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per |elli|ttg gegen irett pittifdien lia^fimi

im Sa^te 1794

@eorg .tnoK.

9Sor6emer!ung: 9?od^ftel)enbe 9lrbeit ift bie grud^t fleißiger

Stubien Seitens be§ §auptmann§ im Infanterie =»9vegiment ®raf

^hdjhad), §errn ®eorg ^^noü. 93enup jn berfelben ftnb bie gebructte

SJiteratur, fowie bie bitten be§ töniglic£)en Stoat§=?lrd)io§ ju ^ofen

unb be§ ©roßen ©enerafftabeS jn 58erlin. ileiber fe^te ein iäf)er "Xob

bem SKirfen beg 3Serfofjer§ ein Qkl, et)e er feine ^^orfd^ung j^um enb«

gültigen ^tbfc^Inffc bringen !onnte. Sa fid^ jebodt) in ieinent 9fad^Iajje

ein nmfangreici)e§ SJianui'fri^t üorfanb, meldEieg einen großen S^eil ber

il}m bnrc^ bie ^iftorifc^e @e)etIicf)oft onbertrauten ?lufgabe löfte, \o

eracf)tet bieje eg für eine @^ren))f(ic^t, bie öerbienftüoüe 3trbeit be§ ju

frül) feiner tt)iffenfrf)aftnct)en St'^ötigfeit ©ntrifjenen burrf) ben S)rud; sn

üerüffentlid^en unb bomit weiteren Streifen jugängücf) ju marf)en, tro0=

bem leiber teine 93elegfteüen beigefügt ttjoren.

S)ie 9tebaftion.

^ie etttJertJungeu ^rcufeen^ unD 9lufelanDi§ öci Der swciten X^etlung

^üleng. Crßtttiifatlon ücö an ^rcufecn ab^ttxttentn ^tbittä. '^nS'

brudö Der gelnDfeUgfelten unD ©reignlffe b\§ sum eintreffen

Des prenfeifr^^ruffifd^en fjeereS öor SSorfd^au.

®ie erfte X^eitung ^olcn^ im 3at)re 1772 ^atte bie ©renken

be§ 9fteic^§ auf ha§> ©eBiet stoijc^en ber 2)üno unb bem ®niepr

im Often, auf ben ®nie[tr unb bie ie|ige gati^ijc^e ©ren^e im

©üben, auf bie fd^Iefifc^e ©ren^tinie unb bereu SSerlöngerung bis

5ur Obra im Sßeften, im Sf^orben auf eine Sinie, tuelc^e bem

füblid^en S'Jeleufer in etwa 10 Kilometer 5lb[tanb folgte, unb bie

ttjeftpreuPc^e ©renje befci§rän!t. ^urtonb geprte noc§ jum

9teic^e; bemfelkn toaren auc^ bie alten §oupt[töbte Ärafau,

3eitf4)rtft ber $ift. ®ef. für bie qSroo. ^'o|en. Sal^rg, XIII. 1
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^ojen, ©nejen, SSarfd^au unb SSilim öerBtieBen. 3m Sa:§re 1791

nal^m ber polnijc^e 9fteic§§tQg eine ^onftitution an, beren geit^

gemäße Seftimmungen für bie innere Verwaltung, bie @elbroirtt)=

jc^aft unb ba§ ^eerwejen geeignet erfi^ienen, einen Söanbel in

ben l^eittoS zerrütteten ^uftänben ^^oIen§ ^erbei^ufü^ren unb bem

9f?eic^e neue £eBen§fä()ig!eit ^u üerlei^en. ®a eine S^räftigung

i^reg meftli^en S^Joc^barS ben planen ber 3^^i'^ ^at^arina II.

5Utt)iberIief, unb fte entfc^toffen ttjor, ^olen in bem Bisherigen

3uftanbe bei ©c^einbojeinS unb ber D^nmac^t 5U erl)atten, fo

gemann fte bie polnifdje DppofitionSpartei unb fc^Io^ mit i^r

am 15. 5Ipril 1792 bie Slonföberation öon Xargon^ice (in ^o=

bolien), meiere be^wecfte, bie neue Ißerfaffung burd) @ett)alt

zum %aUt äu bringen. 3JJit Unterftü^ung ruffifd§er Xruppen

tüurbe ber Ärieg gegen hie 2öarfd)auer ^^ntratgewalt eröffnet.

ÄiJnig @tani§(au§ 5luguft öereinigte brei ^iöiftonen bei SBarfc^ou

unb übertrug ba§ ^ommanbo über biefe Strafte junäc^ft feinem

9Jeffen ^^ofepf). 5ln beffen ©tette trot jcbod^ balb XabbäuS

ÄoSciuS^fo, ber ftc^ im S3efreiung§!ampfe ber 9Jorbamerifaner

gegen bie ©ngtänber auSge^eidfjnet Ijatte. (5r n}iel am 17. Suli

einen Eingriff ber 9fiuffen bei 2)ubienfa am S3ug (100 km füb==

öfttic^ ßublin) jurüc!, legte aber ben Dberbefef)! nieber, al§ bie

ruffifdje ^olitif ben S3eitritt bc§ Slönigl (Stoni§(au§ ?tuguft ^ur

^onfiJberation öon ^argott)ice Ijerbeifüljrte, unb üerlie^ fein 3?ater=

taub, ^reu^en tjatte fic^ am Kriege bettjeitigt unb mar, o^ne

nennenSmertfjem SBiberftanb ju begegnen, in potnifc|e0 ©ebiet

eingerüdt.

5)£r in @robno öerfammelte 9leic^§tag trat unter bem ®rude

ber @ro|mäc§te ^reu^en unb 9flu^tanb 1793 an erftereS ab bie

SSoimobfc^aften ^ofen, ©nefen, ^alifc^, ©ierab^, SBielun in ©ro^=

polen, bie ^älfte ber SSoimobfc^aften 'Staroa unb ^lod in 9)Ja=

fottjien, ben 9(left üon Äujamien, bie Söoimobfc^aften ßgc^ljca unb

bal £anb ^obrin unb ©aenftoci^ou in ^teinpoten, fomie bie ©täbte

Stl)orn unb ^an^ig, inSgefammt 1065 Cluabratmeilen mit 1 150000
(Sinmor^nern. 2)urc^ füniglic^eS patent') öom 25. dMx^ 1793

') 5)a§ Sat)r 1793. Ur!unben unb 9l!tenftuc!e gut @efd)ic^te ber

Cvganiiotion (5übprcuJ3en8 S- 42.



S)er f^etbjug gegen ben ^jolmfd^en Slufftanb t. S. 1794. 3

ttturbe bie big^er über giIe^ne=9flabDlin=9JlQrgonin=@jin'3"i"^

@onfatt)a=90'JogiIno==@trelno=®mett)!ott)o ftreic^enbe (^renje bi§ gu

einer Sinie öorgefc^oben, tueli^e öon ©otbau in SSeft|3reu^en in

faft genau jübtidjer Sfii^tung über SB^Sjogrob an ber SBeid^fet

(äng§ ber ^ö^ura über ^aroa ^ur ^ilica 50g, biefer bi§ in ^ö^t

tion S^enftoc^au folgte nnb ^ier auf für^eftem SBege noc^ 2öe[ten

äur ober[(^tefij(^en ©ren^e abbog, tiefes ^erauSjc^ieben be§

preu^ijc^en 9}Jac^tbereic^g uac| Dften toar, abgefel)en öon bem

Sluffd^wunge, ben ber ^anbel burd^ bie ©rmerbung üon ^an^ig

unb X^orn nel^men mu^te, in mititärijci^er SSe^iefjung baburd)

tt)ertr)OolI, ha^ S3ertin, ha§ SlriegSobjeft jebeS Eingriffes auf

^reu^en öon Dften ^er, ettt)a 300 km weiter oon ber ©ren^e

entfernt lag, an ber bie feinblic^en ^eere oufmarfc^iren !onnten.

®a§ neu eruiorbene ©ebiet bilbetc mit feiner §auptmaffe bie

^roöin^ ©übpreu^en, weld^e in bie ^amnterbepartementS ^ofen,

^etrifau unb ^loc! gerfiel. ®ie eljemaligen polnifc^en ©ebiete

Xl)orn unb Gängig fielen Söeftpreu^en gu. Sm cerbft 1798

bereifte Slönig ^^riebrid) SS^iltjelm IT. bie neuen ©rttjerbungen.

^u^lanb erl)ielt ^obolien, ^Sol^^nien unb ha§ n)ei|ruffifc§e Sanb

Wm^t öftlid^ Söarfdjau. ®ie SKeftgren^e be§ |]arenreid)e§ würbe

baburc^ etwa bi§ an ben 9Jferibian ^ünaburg^^inS^Xarnopol

öorgerüdt. ^ie militärifdje ©ii^erung @übpreu|en§ erfolgte

burd^ 8 33atainone, einige au§ SBeftpreu^en tjerangegogene Sn==

fanterie=®etad)einent0, 25 (SSfabronS unb 1 reitenbe ^Batterie.

®a§ Slommanbo über biefe Xruppen würbe im Einfange be§

3al)re§ 1794 bem ©eneral^ßieutenant ©rafen ©d^werin, bem

bi§l)erigen ©ouüerneur öon "S^orn, übertragen. @ein §aupt=

quartier na^m er in ^etrifau. ®ie Gruppen in ©übpreu^en

waren folgenberma^en untergebracht:

3nfanterie=9(iegiment §olwebe mit 2 S3ataiüonen in ^ofen,

je einem falben in ©d^werfeng unb ©nefen.

^üfilier=S3atait(on ßieberot^ (fpäter ©reiffenberg) in 33rom=

berg. ®etac^ement§ in SörgeSc^^ujaw^fi (fübweftlic^ SBloclawe!)

unb 9iab§ieiewo (22 km i)ftli^ @trelno).

^^üftlier-SSataillon §inrid§§ in Sowic^, ®etad§ement in @!ier=

niewice.

5'üfilier=^23ataillon D§walb in ^etrifau.
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i^üfiliet'S3ataiIIon ^olli^ in ©senftoc^au unb ^oniecpol (on

ber oberen ^ilico).

i5ü[ttier=S3ntQiaon din^k in ^otoo '^ahom§t (fübwefttic^

^etrifau).

®epot*33ataitIon ^^ranfenberg in ^rauftabt, Siffa.

Dragoner^aftegiment ^rittroi^ in ^ofen, ©amter, ^i^^^-

^ufarensS'tegiment Xrenf mit je 1 (Sgfobron in Äonin, SBarta,

©ierabj an ber Söartl^e. 3)ie übrigen ©gfabronen üorgefc^oben

nac^ S^Iobotüa, Solimom, Stom, ßentfc^i^, 'Siawa, SBoIborj.

§uforen=9flegiment ©5ettri| mit je 1 ©Sfabron in Söietun,

®5ia(o§5in (jüblic^ SBielun), Shotofc^in, ^raljfa (norböftlid^ ^reu5=

bürg), ^r^epice (ijftlic^ ^reu^burg).

§uforen'4Regiment Sßotfi in Sipno, ^obr^tjn, S3ie5un unb

©grengf.

Sfleitenbe S3atterie in Somic5 unb ^etrifau.

©in ©etac^ement ber oftpreu^ifd^en f5üfiIier=S3rigabe tjatte

in ©tärfe öon 5 Dtfi^ieren, 150 9Kann ^loct unb SBQSjogrob,

jc^njac^e Slbt^eitungen bei in Xf)orn garnifonirenben Infanterie*

ÜtegimentS ©raf ©c^merin, SBtodaroef unb 9lie§5an)a an ber

SSeic^fel befe^t.

^ie Sataidone tagen bemnad^ öor^uglmeife in ben §aupt=

ftäbten ber ^roöin^. 2)etac^ementl unb (ägfabroni moren gegen

bie ©ren^e in bie Drtjc^aften üorgejc^oben, ujetc^e burc^ i§re Sage

an ®efileen ober @tra|en!noten mititärijc^ tt)ic§tig ttjaren. S3ei

^eftftetlung ber gur Sicherung (5übpreu|en§ im Snnern unb

gegen ^oten erforberIic§en Gräfte ^atte bie bürgerliche SSermattung,

meiere auf bie Schonung ber Seoölferung bebac^t mar unb einer

ben atten ^roöin^en entfprec^enben ^eran5ie^ung ber 9^euerroer=

bungen ^u ben SJJilitärtaften miberftrebte, einen entfc^iebenen Sieg

über bie ^^orberungen baöongetragen, meiere bal Dber=^riegg=

Kollegium ftettte. 2)a§ bie in ber neuen ^roöinj untergebrachten

Gräfte burc^au§ unsureid^enb maren, [teöte [ic^ fc^on im gebruar

1794 bei unbebeutenben Unruhen in ^ofen unb Äalifc^ ^erauS.

3n i^olge beffen rüdte Dberft Sebemart) mit 5 ©SfabronS be§

Slüraffier=9fiegimentl ^rinj (gugen üon Sßürtemberg au§ OeI§ noc§

©übpreu^en.



Sei- j^clb^ug negen bett )3oIntid^cn ^(ufftonb t. ^. 1794. 5

%n ruffifc^en Gruppen ftanben unter ©eneral Sgelftröm, bem

33eöüIImäc^tigten in SBorfc^au, etwa 15000 Wann in ^olen,

bie ^auptmaffe in ober ^art Bei SBarjc^au.

®er polnifc^e ÄriegSfc^oupIa^ wirb üon ber SBeic^fel in 5tt)ei

faft gleid^e X^eile ^erlegt, beren jeber öier SBoiwobfc^aften um^
[a^t. 5(uf bem ttjeftlic^en ©tromufer ftreic^t ^wifc^en ber SBeic^fel

unb ber ^ilica ha& @anbomier5=@ebirge, auc^ £t)ffa ÖJoro ge=

nonnt, öon ^oft'ic^oft über ^ietce auf SBIo^acgottJa (45 km njeftlic^

Äielce). ®ie bebeutenbften ®r^ebungen liegen bei hielte. S'lörbtic^

unb füblic^ fc^lielt on biejen |)aupt5ug ein S3erglanb in einer

breite üon 80—100 km on. 9^ic^t foUJO^I burc^ feine im att^

gemeinen 300 m nic^t überfteigenbe §ö^e, al§ burc^ bie au§^

gebc^nten Söalbungen, meiere el bebecfen, bilbet el ein bebeu^

tenbeS 33etDegung§t)inberni^. ^ie Durc^füljrenben ©trafen tragen

ben (S§ara!ter langer SBatbbefiteen. ®iefe ©eftaltung be§ 2anh^^

in Sßerbinbung mit ben ja^Ireic^en (Sifenmerfen unb einer blü^enben

SBaffeninbuftrie (äffen biefe Söerge al§ befonber^ geeignet für ben

fleinen ^rieg unb für einen ©c^Iupfrainfel öon 5lufftänbifc^en

erfc^einen. 5ßon ber oberen ^ilica unb ber naci§ ©üben ^ur

SBeic^fel [trömenben S^Jib^ica ge^t ha^ ^ügeöanb in meftücfjcr

9f{ic§tung in Ülic^tung auf bie Ober ^u ber breiten ©r^ebung be§

polnifdj^oberfc^lefifc^en ^lateauS über, tiefem ift im 9^orben

eine Siiieberung öorgetagert, meldte im altgemeinen eben unb über=

fic^tlic^, bic^t angebaut, frud^tbar unb, abgefe^en üon einem ^ttjifc^en

ber 235ura unb SBarfc^au ftreic^enben, 10—15 Kilometer breiten,

fumpfigen SSalbgebiet reic^ mit Sßegen au^geftattet ift. ®ie

^Rieberung ift üer^ättni§mä^ig malbarm. 2)ie Xpler ber Sö^ura,

be§ Sflur, ber SBort^e unb 9^e^e finb fteüenmeife fumpfig.

3luf bem öftlid^en SSei(f)felufer ^mifd^en biefer unb bem 33ug

5U beiben ©eiten bei beim heutigen Swangorob münbenben

2Biepr5 finbet fic§ ein bergige^, malbreic^e», üon üielfac^ ge-

frümmten, tief eingefc^nittenen, fumpfigen X^ölern burc^fe^teS

ÖJelönbe, roeld^el ben Operationen größerer Xruppenförper

©rfjmierigfeiten bereitet. ®er nac§ 9^orben ^um S3ug fic§ fenfenbe

X§eil bilbet ein weniger burc^fc^nittenel, aber gleichfalls bic§t

bemalbeteS |)ügenanb.



6 (SeorgÄnoH

®ie gwifc^cn 33ug unb ^axcw tiegenbc öknc i[t in bcr

tueftlic^en ^älfte berart ftar! beiualbet, ha^ bie SSerBinbungen

lange ©ngtnege bilben, unb fpärlic^ angebaut, ^iejer %i)di be§

5lbfc§nittg i[t bemnac^ für Unternehmungen größeren @til§ ujenig

geeignet. 5)ie i3ftlic^e ^ölfte ift offener, [tar! Beüölfert unb mit

einem au^gebe^nten SSegene^ öerfe^en.

^er Stbfd^nitt ^wifc^en bem nijrblid^en 2Beid§fetufer abmärts

9J?ob(in unb bem ^\i0laxm Befte^t au§ einer teidjt gewellten

©bene. ®er öftlic^ be§ 20 Mometer oberftrom ^uttu^! in ben

^axm münbenben Dr^ec liegenbe Xfjeit ift ftar! bematbet, burc^=

fc^nitten unb fumpfig, ber meftUc^ liegenbe öertjättni^mä^ig offen,

gangbar unb überfic^ttic|. ®er Sparern unb t^eilmeife auc§ feine

3uftüffe bilben in ^^olge itjrer moraftigen, bi^ 15 Slilometer

breiten ST^alfoI^te bcbeutenbe 5lbfc^nittc. ®ie ben nörb(ic§ften

Sll)ci( be§ potnifd^en Slrieg§t§eater§ bilbenbe lit^auifc^c Seenplatte

lueift bei il)rem biegten ^föalbbeftanbe unb ben oft untereinanbcr

in SSerbinbung ftetjenben Seen, weld^e bie ^a^Ireic^en gum iöobr,

'^axm unb ^ur Sßeic^fet flie^enben ©eraäffer fpeifen, eine S^lei^e

öon 33en)egung§^inberniffen auf, meiere Operationen großer

Xruppenförper fet)r erfi^meren. ,3m ©elänbe ^mifcfjen (^olbap

unb (Sun)alfi finben fic§ @r[)ebungen bi§ 5U 270 äJietern.

^ie SSeic^fel, bei S^rafau ettt)a 80, bi§ gum ®urc^bruc^ burc§

ba§ @anbomier5=@ebirge 400—700 äJleter breit, f(^raan!t im

ttjeiteren Saufe gmifd^cn 450—1000 9JJeter SBreite. S§re 33ebeu^

tung als 5tbfcf)nitt »äc^ft noc^ baburcf), ha^ ^roifc^cn Sug= unb

Säura-SIiünbung ber füblid^e X^alranb oon @umpfftrec!en begleitet

mirb, unb ba^ i()r S3ett ftönbig bebeutenben Slbänberungen unter*

raorfcn ift. Sebem Uebergang ot^ne fefte 33rücfe unb jebem S3rücfen^

fc^tag mu^ bemnac^ eine einget)enbe @r!unbigung ber augenblicftid)

üor^anbenen S3er^ältniffe oor§ergef)en.

2)ie in ben neuerworbenen Gebieten anfänglich ^errfc^enbe

9flu^e bauerte nic^t lange. ®er üer^altene ©roll ber Seüölferuhg,

burc§ 5lbel unb ^leru§ gefc^ürt, !am im ^^rü^ja^r 1794 ^um
^luSbruc^. ®ie unmittelbare SSeranlaffung ba5U gab hk ©urc^-

füt)rung ber öon 9flu|lanb im X§eilung§üertrage feftgefe^ten Ma^=
regel, ben S3eftanb be§ polnifc^en |)eereg oon 30000 9Jiann ouf

12000 ^erabaufe^en. ®ie faft burc^meg ber @5lac§ta ange*
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t)örenben nieberen Offiziere, bte ^um X^eil ir)re ©teHeu gefauft

tjatten, [tanben bei i^rer ©nttaffung oor bem @tenb, p§ere ^ü§rer,

bie gro^e ©ummen §ur 5luf[teIIung üon Xruppen üemenbet ^nttcn,

Dor bem St^erluft i^reS SSermögenS. 3n S^olge beffen 6ejd§(o^ ber

Slümmaiibeur einer poliiifc^en 33rigabe 9^atiDnaI=^^at)alIerie, @e=

iieral 9J?aba{in§fi, \i^ ber onbefofitenen 5luflöjung [einer Gruppen

äu ent5iel)en. @r jagte fic^ öom ©e^orfam gegen feinen ^önig

(o§, Brac^ am 12. 9Jlär§ mit feiner ^auptfäc^liif) au§ Eingeborenen

©ro^polenl befte^enben etwa 12000 ^ferbe ftar!en 93rigabe üon

Dftrolenfa am S^orem in fübmeftlic^er 9iic^tung anf unb rücfte

in preu|ifd^e§ ®ebiet ein. tiefer SBemegung gegenüber mor ber

mit bem @cl)u^e be§ norblii^ ber SSeid^fel gelegenen %t)di§ üon

©iibpreu^en betraute @enerot=!!iieutenant oon Sßolfi ^unärfjft

macfjtlüg. ®r fjatte bie i^nt nnterftellten 3^t)eite feinet ^ufarcn=

9flegimentl, etma 500 ^ferbe, oon ©ottub an ber tremens norb=

öfttic^ X^orn bi§ SSt)§5ogrob an ber Sßeic^fel, b. t). auf eine (Snt=

fernung oon 140 km Sufttinie, au§einonber5ie[)en muffen. (Sine

95eretnignng feines 9flegimentl auf Üir^eftem SSege Ijätte mit @in^

rcd)nung ber für Ueberbringung bei S^efe^IS erforberlic^en ^^it

brci Xage beanfpruc^t. ©egen biefe 9JJa^reget fprac^ jebod§ ber

Umftanb, ha^ 2öolfi alsbann im feinblic^ gefinnten Sanbe xool)i

of)ne jebe 9^ad;ridjt über ben SSerbteib ber potnifi^en SSrigabe

geblieben märe, unb ha"^ er ouc^ mit vereinten Gräften SOJabalinSfi

um md}x at§ ha^ boppelte unterlegen mar. S3ei ber völligen Un=

gemi^ljeit über bie weiteren Unterneljmungen ber ^olen üerbot fi^

aucl) ein ^iif^^^n^en^ietjen ber fcfjmac^en in Ütab^iejemo, Sr5elc,

S^tiel^ama, SBloctame!, ^loc! unb SStig^ogrob fte^enben Snfonterie^

5lbt§eilungen, meil biefe jum ®c^u^ ber bort befinblic^en !önig^

liefen Slaffen unb ÜJiagajine beftimmt maren. ^a au^erbem eine

in pocE, bem Hauptquartier Söolfil, eingegangene 5D^itt^eilung

bei preu^ifc^en ©efc^äftlträgerl in Söarfdjau, oon 33uci§^ol^, be=

fagte, ha^ 9}iabalinlfi in preu^ifclje ®ienfte 5U treten beabfid^tige,

fü nal)m SBolfi oon SSerfd§iebungen feiner STruppcn Slbftanb unb

befdf)rönfte fic^ auf bie ©ntfenbung üon ^aüalterie^ Patrouillen,

um ^üljtung mit ber polnifdjen 33rigabe 3U nehmen, ^ie aul

SSarfc^au erljaltene 3Jlelbung ermieS fic§ jebocf) all eine falfc^e.

Su ber S'ia^t öom 14. jum 15. 9Jiär§ überfiel 9Jtabalinlfi bie
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in Streng! (25 km jüblid^ ©olbau) [terjenbe ©gfabron Sßotfi,

jerftreute fte unb raubte bie fönigtid^e ^affe. ^m 15. äJJärj

je|te er feinen ÜJlarfc^ in jüblic^er 9Ric§tung fort, erreichte an

biefem Xage ^ad^, am 16. bie SBcic^fel bei 2Bt)§5ogrob, wo er

in ber 9^ac^t junt 17. ^äx^ bie 30 ^am ftar!e 5lbt^eitung ber

oftpreu^ifcfjen güfitier^Srigabe angriff unb jum Sfiücfjug in Stic^^

tung Somicj äwang. Sn ber 9^ac^t oom 17. ^um 18. überfc^ritt

bie potnifc^e S3rigabe auf f^ä^ren bie Söeic^fel bei Sabt) (10 km

unterftrom SSt)g§ogrob) unb marfc^irte auf ©ocfjacjett) an ber

S3äura, tt)o fie am 19. Tlixv^ anlangte.

@enerat=Sieutenant ©ruf Schwerin l^atte auf bie 5JleIbung

oon bem SSorfaü bei ©greuM unb bem 5lbmarfcl^ 9)labalin§fil

nac^ ©üben gunäc^ft ha§ Sataiüon ^inric|§ auf SSt)§äogrob in

Wlax\(^ gefegt, um bie bortigen 9Jlaga5ine ju fidlem unb bie

polnifd^e S3rigabe beim Sßeic^felübergange anzugreifen. %U Se-

fa^ung oon 2omq mürben 2 Kompagnien ^üfitier^SSataillonS

D§malb au§ ^etrifau in üJlarfc^ gefegt. 5ll§ in gotge be§

2öeid)felübergangel SOfiabalinlfiS ein SSorgel^en in ber befohlenen

9iti^tung gmecftog mürbe, befc^to^ ©c^merin ben ©egner am

meiter füblic^ gelegenen ^bfc^nitt ber ^ilica abzufangen unb fe^te

bagu am 20. Wtäx^ unter Oberft $8ubbenbrocf \)a^ ^üfilier^

Bataillon ^inric^g, z^ei S^ompagnien Dimalb unb ^mei @§!a=

bron§ Xrenf=|)ufaren üon Somicz über ©fierniemice auf 9flama=

Snomlobz unb öon Koniecpol unb ^i^omo^Sflabom^! je jmei Äom=

pagnien 3ftü^te unb '^oHi^, eine (SSfabron Xren! auf bem fübtid^en

^iticaufer ^um ßufammenmirfen mit ber Kolonne SBubbenbrocf an.

9}?abalingfi §atte, oorauSftc^tli^ burd^ Sanbe^einmo^ner öon

ben 3JJa^regetn ber ^reu^en in Kenntni^ gefe|t, am 20. ÜJlärs

feinen 5lbmarfd§ in ^mei Kolonnen über Kamion an ber Sgura

unb Solimom an ber 3ftamfa fortgefe|t unb am 20. Wläx^ 9Jlittag§

®tara S^lama (15 km nörblic^ 9flama) erreid^t. Dberftlieutenant

oon ^inric^S, mit einem fleinen ®etac^ement ^üftliere unb

50 |)ufaren oorauSgefenbet, ^atte fRuba (8 km norböftlic^ @!ier=

niewice) bereits befe^t, aU bie ijftlic§e Kolonne 90^abalin§fi§ bort

oorbeirüdte. Sie bog r\a^ fur^em ^^euergefec^te mit ben ^reu^en

au0. .^inric^ä folgte, fonnte aber in ^^olge eines il^n oom ©egner

trennenben Sruc^eS ben ^olen nic^t auf ben Seib ge^en. Oberft
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öon 93ubbenBrücf traf tia^ einem fe^r ftar!en 9JZar[c^e üon öO^ilo^

inetern am jpäten S^ac^mittage be§ 20. in ©tara ^awa ein, fanb

jebod^ 9Kabalin§fi t)ier ni(^t me^r uor. @r ^atte öor jmei ©tunben

ben Ort geräumt unb tt)ar 6i§ S^laraa gerürft. ®ort fammelte

er am 21. Mäx^ feine bei bem fd^neßen SSormarfd^ meit au§=

einanberge!ommene SBrigabe unb trat in ber 9Zac^t jum 22. SOZär^

ben SSeitermarfc^ auf Snomlob^ on. Xro^ be§ ^emattmarfc§e§

am 20. Brac^ 33ubbenBroc! am folgcnben Xage fc^on 1 U§r 9fiacf)t§

5ur SSerfoIgung ber ^olen auf. ®iefe§ tür hk So^reSj^eit un=

gemö^nlid^ frü^e eintreten raeift unüerfennBar ouf ben ©ntfd^tul

^in, in enger ^ü^Iung mit bem ©egner gu Bleiben, um i§n beim

^4?ilicaübergange im SSerein mit ber oon ^oniecpot gegen Snomlob^

angefe|ten Äotonne entfd^eibenb 5U fc^lagen.

Xrol biefer günftigen SSorbebingungen für einen ©rfotg ber

preu^ifc^en SSaffen glücfte eg SÜfJabalinSfi mit giemlic^ feiler ^ant

5U entfommen. ®ie Urfac^en biefe^ ®reigniffe§ finb nic^t üöüig

oufgeftärt. Sn feinem ^eric^t an ben ^önig fd^iebt ©c^merin

bie ©d^ulb an bem SJJi^erfolge ber Unternefjmung gegen 9}labalin§!i

bem 31u§bleiben be§ für ben 19. ÜJZär^ bei 9)J§5C5onom (27 km
öftlid^ ©fierniemice) ^ugefagten ruffifc^en §i(f§betad^ement§ ^u,

melc^eS in ber X§at erft am 24. Wläx^ in (Stärfe öon 400 ©d^ü^en

unb 100 ^ofafen über Sflowemiofto Snott^Iob^ erreichte. Sßenn

aud^ 5ttjeifel(o§ ein red^t^eitigeS (Singreifen ber bluffen eine ööHige

SSernic^tung ber polnifc^en Srigabe ermöglid^t ^ätte, fo lä^t ftd)

boc^ nic^t ableugnen, ha^ auc^ o^ne fte ein bebeutenber (Srfotg 5U

ersielen mar. @§ gelong aber 9}?abalin^!i, ft(^ am 22. früfj nad^

cinunbein^albftünbigem ©efed^t burd^ ^ront unb 9lücfenangriff

gegen ha§ mit ber Sperrung ber 33rücfe beauftragte, fic^ §elben=

müt|ig üert^eibigenbe, 1 Offizier, 20 güfiliere ftorfe ^etad^ement

Dsmalb ben Uebergang ju öffnen. ®ie ^olen fammelten fid^

auf bem füblic^en ^lu^ufer unb festen fofort i|ren ^ax\(3^ bii

Dpoc^no fort. ®er erft mö^renb bei UebergangeS eintreffenbe

SSubbenbrod fonnte nur i^rer S'lad^fiut uner§ebtid§en ^bbrud^ t^un.

2)ie füblid^e preu^ifd^e Slolonne ^atte überhaupt nid^t eingegriffen.

^ie ©rÜärung für \)a§ (Snt!ommen 3JJabalin§fi§ bürfte mo^I barin

5U fud^en fein, 't)a'^ bk Xruppen 33ubbenbroct§ bei ben befonber§

im t^rü^ja^r gur ^^it ber ©c^neefc^mel^e meift grunblofen SSegen
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nnd^ bcm ©ewaltmarj'c^ öom 20. nm imc^fteu Xage üerfngtcn,

uiib ba^ bie oberfte Heeresleitung nic^t genügenb eingegriffen

()atte, um eine einfieitli^e SSerraenbung ber beiben Kolonnen nn

ber ^ilica ftc^er ^u [teilen. ®l ptte bafür @orge getragen

werben muffen, ha^ ^um menigften bie ^aöallerie unb auf SBagen

5U beförbernbe Snfanterie-^lbt^eilungen ber füblic^en Kolonne fo

zeitig bie Srüc!enftd§erung in Snomlob^ üerftärften, \)a'^ fie fic§

bi§ pm Eingreifen ber nörblid^en Kolonne Ratten fonnte.

Sn OpDcpo gönnte 9JJabalin§fi feiner 33rigabe einen ü?ul)e=

tog unb fe|te am 24. feinen äKarfdj auf ^rafau fort. @r erreicf)te

an biefem ^age ^onSfie, am 25. Sftabog^tjce (130 km norböftlicf)

Äro!au). ©d^werin, ber onnaljm, bo^ bie ^olen öon D|)oc5no

au§ nod^malS nad) ©übpreu^en einfallen würben, folgte il)nen

bis Snomlob^. ®er rufftfc^e (General Xormaffom mürbe mit ein=

unbein^alb Bataillonen, fomie fec^S ®Sfabron§ unb einer ©fotnie

^ofafen pr weiteren ^Beobachtung 3)labalin§!il nad^gefd^idt.

Sn ^rafau mar injmifd^en bie f^a^ne beS 5lufrul)r§ erhoben.

Der 5lufftanb mar- öon langer ^anb burd§ bie im StuSlanbe

lebenben ?ln§änger ber St'onftitution oon 1791 üorbereitet morben.

5luf bie ^lac^ricl^t oom SoSbrec^en 9}iobalinSfi§ l)atte am 23. Mäx^

in ^rafau ber ©eneral SSob^inSfi bie legten S^orberei-

tungen beenbet. 3n ber ^ad)t ^um 24. Wäx^ traf auS Bresben

ÄoScinS^lo in ber |)auptftabt (vJali^ienS ein unb mürbe §um

Hüdf)[t!ommanbirenben ber bewaffneten 9ktionalma(^t aufgerufen.

®r leiftete ber Station einen (Sib, in bem er bem ©ntfc^luffe 5luS=

bru(f gab, entweber gu fterben ober ^olen oon ber grembl)err=

fct)aft p befreien. 3)aS oon iljm üeröffentlic^te SOJanifeft [teilte

als Qid beS ?lufftanbe§ ^in 2öieberl)erftetlung ber ©renken non

1772 unb Sicherung berfelben, Orünbung ber 9Zationalfrei^eit unb

ber Unabljöngigfeit ber Sflepublif ^olen. Um jur Erreichung

biefeS ^vocdtS alle Gräfte einljeitlicf) oerwenben gu fönnen, würbe

für i§n eine äJJilitärbiftatur gefc^affen, bie bis ^ur 93efreiung

dolens wäljren follte. Die Einrichtung ber Eentraberwaltung

würbe in feine ^änbe gelegt; er ernannte bie a)Jitglieber beS

l)i3ct)[ten 9htionatratt)S, ber in mititärifc^en ?^ragen an feine Ent=

fc^eibung gebunben war. Die SSoiwobfc^aft Ärafau neröffenttic^te

eine Snfurre!tiünS=^fte, auf ©runb bereu bie männliche S3eoöl=
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ferung öom 18.—27. SekitSja^re üerpftic^tet war, [tcfj bei bcm

5lufruf be§ §öc^[t!ommnnbirenben fofort ^um ^ienfte ju [teilen. 3"
Äommanbirenben ber S^onföberation ttjurben ernonnt SJiabalingfi

für ben 5lbfci§nitt gwifc^en ^awa unb SSarfc^nu unb Setia! für

Sit^auen. ^fJoc^ trafau rücfte ©enerol ©roBoiülü mit 2500 a^ann

bei Sublin gefammetter ^aöallerie, bie Srigabe 2Satett)§fi üon

^inc^on) (70 km norböftIic§ Ärafan) unb öfttic^ ber ^auptftabt

bi§ 3ur fcl§Ie[ifc|en ©renje fte^enbe polnifc^e Üleiterei. 3}Jit ber

5tu§§ebung öon ^lefruten unb ^ferben n^urbe jofort begonnen.

3a^Ireic^e ^reiwitlige metbeten f{d§. S^ogciu^^fo fonnte mdj turger

3eit über 7 Sataitlone unb 6 @§fabron§ Sinientruppen unb etwa

1000 greimitlige öerfügen. ®urc§ 5lu§fc^reibung neuer (Steuern

fuc^te er bie erforb erliefen (S^elbmittet ^u fc^affen.

®er unumfc^ränft in $oIen fc^nttenbe rufftfc§e ©efc^äftstroger,

©cnernt Sgetftröm, tjatte biefe ©reigniffe mit mec^fetnber 33eforgni|

für feine Sage in bem Srennpun!t polnifc^en SebenS, feinem

Hauptquartier Söarfc^au, öerfolgt. @c^on öon ber 5lbtt;eilung

SJJab atinSfi, bereu @tär!e i^m atterbingg übertrieben gefc^ilbert

lüurbe, tjatte er einen §anb[treic^ auf bie §auptftobt befürchtet unb

bat)er nic^t nur ben $0?arfc§ ber ^olen beobachten taffen, fonbern

auc^ 5ur SSerftär!ung ber 8 S3atai((one, 2 ^aöallerie=9?egimenter

ftarfen ©arnifou SBarfd^aug 4 S3atait(oue, 10 @§!abron§, 6 ®e=

fc^ü^e, meiere hei ©lonim (150 km i)ftlic^ S3iall)ftof) unb S3reft

2iton)§! am 33ug ftanben, auf SBarfc^au in äRarfc^ gefegt. ®er

mit 3 SöataiHonen, 4 @§!abron§, 1 ©fotnie unb 10 ©efc^ü^en bei

Sublin untergebrocfjte ©enerat Sf^ac^manom mürbe nac^ ^'a5imier5

an bie Sßeid^fel beorbert, um fic^ mit ben unter ©eneral ®enifom

oon £uc! am @tt)r §eranrüc!enben Gruppen, 7 Kompagnien,

9 @§!abronl, 1 ©fotnie, 5 ©efc^ü^e, ^u bereinigen. ®ie SJJobalinSü

auf Kra!au gefotgte rufftfc^e 5lbt^eilung unter Xormaffom ^atte

bie potnifc^e Srigabe am 31. 'Mäx^ bei ^rol^omice (30 km norb=

ö[t{id§ Krafau) erreicht unb i^r eine (Schlappe beigebracht, meiere

ben ^oten 80 ^ferbe foftete. S3ei Opatom (30 km norbmeftlic^

6anbomier5) ftanb Dberftlieutenant ©feSper mit 2 Satainonen

unb 3 @§fabron§, in Kra!au 2 ruffifc^e Kompagnien unb 1 @§=

fabron unter €)berft=£ieutenant 2t)fof^t)n. tiefer ^atteam 23.

SfJac^mittagS bie (Stobt geräumt unb ^ort nijrblic^ berfelben
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(Stellung genommen. 2luf bie ^ind^ric^t öon ber S3ilbung ber

Ä^nföberation in ©alijien entjc^Iol [td^ ^gelftröm, alte biefe füblic^

SSorfc^QU fte^enben iruppen Bei 3labom unter bem S3efe|le

®enifott)§ SU oereinigen, um bie SSerBinbungen jmifc^en Ärafau

unb SBarjd^au ^u jperren.

Sn S3erlin erfannte man Beim Eintreffen ber ü)lelbungen

üBer ben ©infaü 9JiabaIin§fil fofort, ba| bie 33efa|ung 6üb=

preu^enS ungureici^enb fei. ©enerat @raf ©d^werin erhielt am

21. 9Wär5 ben Sefe^t, aug ben angren^enben ^roöinsen bie

Xruppen ^erangu^ie^en, metd^e er gur ©id^erung @übpreu|en§

für nöt§ig hielte. 3m einjelnen führten bie SSeifungen be§ ^i)nig§

ou3, ba^ bie 2)ectung ber ^^roüin^ am Beften burd§ ©inrüden

nad^ ^olen ju Berairfen möre, unb empfahl jebenfalls ba§ SSor=

fd§ieBen ber Iruppen nörblic§ ber SBeid^fel Bi§ an ben 5lBfd§nitt

be^ Sparern. @egen ben „fRäuBer" SJlabalin^fi unb feine „Sanbc"

foltten bie fd^ärfften SJZa^regeln ergriffen merben. ®ie mod^tlofe

potnif^e Sflegierung Befd^rönfte ft(^ noc^ Empfang ber amtlid^en

ÜKitt^eitung üBer ben Beöorfte^enben Einmarfc^ preu^ifc^er Xruppen

barauf, ber Ermartung 5lu2bruc! su geBen, ha^ biefe 9}?a^rege(

feine bauernbe 93efi^na^me Bebeute, unb bo| aßeg au§ bem Sanbc

Entnommene Baar Bega^It mürbe.

5luf @runb ber ^oBinet§orbre orbnete @raf ©d^merin an ber

Oftgren^e fotgenbe Xruppenoerfc^ieBungen an. Sm ©eBiete füblic^

ber Sßeic^fet mürben in ^ax\6) gefegt au^ ©c^Iefien: ^üfilier^

^Bataillon Eifenfiart oon 9^am§Iau nac^ 9JZt)§lomi|, @renabier=

Söataillon ^anenfelbt üon S'ieiffe nac^ Xarnomi^, mo ^^üfilier^

Sataiüon ^rofd§ Bereite in @arnifon lag, unb (^eorgenBerg

(15 km nörbtid^ Seut^en), 3nfanterie=9flegiment 9lüt§ öon S3rieg

nac§ SBoifc^nif unb Ejenftoclau, 1000 ^ferbe ber ^üraffier^

regimenter Gaumig 9'lr. 4 tion ÜlatiBor unb SeoBfc^ü^, SJJengben

^Jlr. 9 üon ^Icuftabt unb OBer=(3ilogau, äKanftein dlx. 12 öon

Oppeln unb 2i)men unb @ür| ^Jr. 14 üon D^tau unb ©treten

in bie 2inie S3euti)en=(5iemierä=toniecpoI, 9fleft beg Mraffier*

9flegiment§ ^rinj Eugen üon 2SürtemBerg (5 E§fabron§) oon OeI§

nac^ Ejenftoc^au. Snfanterie=9legiment 3ln^alt rücfte oon ©logau

nac^ ^ofen, 3nfanterie==9flegiment oon ©d^merin oon X^orn nac^
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<Bo^aqm unb ßotüicj, ^^üftlier^SSatoilton SieBerot^ öon S3rotn*

Berg nac^ X^orn.

Sfiötblicl ber SBeid^fet öereinigte @eneral=£ieutenQnt Sßolü

am 27. 3«öra ba§ güftlier = S8ataiaon X^iete (©arnifon 9tö[fel),

5 ®§fabron§ ^rogoner^Ülegiment^ S3rüdner (©atnijon abliefen=

bürg), 3 @§fabron§ feinet 9f?egiment§ bei ®obrin (25 km norb=

üftlic§ '^lod), überjc^ritt am 1. 5lpril bie ©ren^e unb erreichte

über ßiec^anotü am 6. 5lpril ^ultulf unb ©egenb, wo er Untere

!unft na^m.

©enerol'Sieutenant SSilbau fammelte fein Snfanterie^Ülegi^

ment (©ornifon S3raun§berg), 4 (ä§!abron§ ^ragoner^^flegiment

SKerttjer (©arnijon ©erbauen, ?(llenburg), SDragoner^Sflegiment

i^ranfenberg (©ornifon ^Wlenftein, Ofterobe) bei 9^eibenburg unb

befehle bei 9KIama bie ©renje.

©eneral^äJJajor @üntl)er würbe mit feinem an ber oft-

preu^ijc^en ©renje garnijonirenben SDoüaUerie^^Ütegiment S3o^nia!en

unb bem 5ü[itier=33atainon ^ftcmbora auS Sl^öniggberg an ben

9kren) jur @id§erung ber ©trecEe 5n)ijc^en Dmulef* unb S3Dbr'

SOZünbung entfenbet.

®a§ in 33raun§berg ftetjenbe 3nfanterie=9flegiment ^^aürat

befe^te mit bem @renabier= unb 1. SSataillon bie SBeic^fet

bei ^locf, SB^ggogrob unb 3ci^^oc5l)m unb ba§ 22 km fübweftlicfj

9Jilatt)a liegenbe ©täbtc^en ©grenSf, ha§ Snfanterie=9fJegiment

S3onin (©arnifon ©rauben^) mit V2 @renabier= unb bem 2. S3a=

taillon X^orn, einem t)alben S3ataiIIon hk ^remen^ jmife^en

Seibitfc^ unb ©trapurg. ^er Steft bei §ujaren-9f{egimentl

äBotfi mürbe an bie SBeic^jel unterftrom ^locf nac^ ®obrin

gebogen. ®er in Oftpreu^en fommonbirenbe ©eneral 93riine(i

Ijatte gur ®ec!ung ber hoffen in ©umbinnen unb be§ ©eftüteS

Xrafe^nen ha§ ®ragoner=9flegiment S3arbeleben au§ iSnfterburg

nac^ ©taöupönen unb ^iÜfallen öerlegt.

(Snbe 9Kär5 erhielt ©c^merin jomol)! öom C)ber=Ärieg§=

Sloöegium aU auc§ üon Sgetftröm mieber^ott bie Slufforberung,

im SSerein mit ben meftlic^ ber SSeic^jel befinbli(^en ruffifc^en

Slrätten jur Offenfiöe gegen ben §eerb be§ ^tufftanbeS 5^rafau öor=

5ugef)en, um bie Semegung im ^eime ju erfticfen. @r lehnte

jebod^ biefeS ^nfinnen mit ber S3egrünbung ab, ha^ if)m bie
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©timmung im eigenen Sanbe ^u Bebenüic^ unb bie burc§ SSor*

ftö^e aul ^oten brotjenbe ©efa^t ju gro^ erfc^iene, um bie Xruppen

in unb an ben ©renken ©übpreu^enS er^ebtid^ fcf)töäc^en 5U fönnen.

9'lac^ Eintreffen aller SSerftärfungen unb ber Urlauber am 10. ^prit

wäre e§ bietleic^t möglich, Bei ß^enftoc^au 6 fc^mac^e S3ataitIone

unb 10 @§!abron0 p einem SSorftoBe gegen ^oSciul^fo ju üer*

einigen. 'J)ie 9JJobitmac§ung ber fc^leftjc^en unb weftpreu^ifc^en

Xruppen, ml^t üon S3erlin kjra. felbftänbig burc§ ©c^merin an=

georbnet war, ^atte ftcf) aderbingS nod§ nid^t buri^fü^ren taffen.

^ie S3eftänbe ber ta!tifd§en Einheiten waren bemnad^ f(^wac§.

lieber fd^were Strtitlerie öerfügte @d§merin nod§ nid^t. Sine 33atterie

würbe erft in S3reltau moBit.

9iürblid^ Slrafau war el @nbe äJJärj 3U fleinen ^ufon^inen-

flögen 5Wijc§en ben ^olen unb Sfluffen ge!ommen. ^ie Stb=

tt)ei(ung St)!o§5i)n war am 24. SO^iär^ öon ber über ^inc^ow jur

^Bereinigung mit ^oSciu^jfo nad§ Slrafau rücfenben S3rigabe

SKolew^fi angegriffen, gefd^tagen unb nac§ Dpatow abgebrängt

werben. ®ie ^oten folgten. ßl)fo§^t)n würbe am 29. SKär^

bei Oftrowice (15 km norbweftlid^ Dpatow) üon bem SDeta^ement

be§ ©eneral^ 9^ad§manow aufgenommen, ber SßalewSÜ am nödfjften

Vormittage bei Dpatow angriff unb it)m eine ©d^lappe beibracljte.

^luf ber SSerfolgung traf ha^ buri^ ^eranjie^en be§ ®etadt)ement§

Xormaffow ouf 6V2 Bataillone, 15 (S§fabron§, 14 ©efc^ü^e an=

gewoc^fene ruffifc^e ^orp§ am 2. Slpril bei ©falbmiers (48 km
norbi)ftli(^ Ära!au) ein. ®a§ ^ommanbo über ba^felbe über=

na^m ber feinen öon fiuc! anrücfenben Xruppen oorauSgeeilte

©eneral ®enifow. Äo§ciu§§!o war am 1. 5lpril au§ Slrafau in

norbüftlic^er 9ftic^tung abmarfc^irt. ©ein näc^fteS 3^^! war ber

S3efi^ öon Sßarfd^au. ®urc§ fein SSorgel^en nad^ 9f?orben l)offte

er Sgelftröm ^u oeranlaffen, bie S3efa^ung ber 8tabt baburc§ 5U

fc^wäc^en, \)a^ er ha§ S^orpä ^enifow öerftärfte. ®ann lag bie

9Köglic|!eit oor, ba§ bie polnifc^e ^auptftabt ftc^ öon ber ruf=

fifc^en |)errf(^aft befreite unb mit i^ren reidien Hilfsmitteln ben

5lufftanb öerftörlte. 2)iefe 5lnno^me be§ polnifd^en |)öc^ft!omman*

birenben erwie§ fic^ nun freiließ nic^t al§ gutreffenb. ögelftröm

crfannte burc^auS richtig, ba| e§ für iljn öon ber pc^ften 2Bid^tig=

feit war, SJleifter 2öarfcfjau§ unb be§ bort refibirenben ^önig§
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5U bleiben, unb öergic^tete auf bie 3Ser[tär!ung ber Xruppen im

^ra!nuf(^en. H§ ber bei ©falbmier^ [ter)enbe '3)enijonj am
3. 5lprit 5lbenb§ erfuhr, ha^ ^o»m^to in ^mei Kolonnen täng§

ber Söeic^jel unb auf ©lomnifi (24 km nijrbtic^ ^ra!au) tior=

ging, tie^ er fid§ burc^ \)tn getrennten 5lnmarj(^ ber ^oten ^u

einer 9)Za^regel verleiten, meiere bie ^ritif burc§au§ öerbammen

mu§. ®r ftanb öereint unb ^og fid^ üor bem öorau§firf)tIid^en

ßujammenfto^ auf einen 9laum öon 55 km au§einanber.

Xormoffott) würbe mit 2^2 93ataißonen, 6 @§!abron§ über 9ftac=

tatt)ice (12 km meftlid^ ©falbmier,^) gegen ©lomniü, eine anbere

^bt^eilung öon einem S3ataiHon unb 4 @§!abron§ nac^ ^oS^tlce

an ber 2Beic§fel entfenbet. Wlit ben übrigen Xrnppen, 3 ^Bataillonen,

5 (SMabronS, Derblieb ^enifom bei ©falbmier^. Slo§ciu§ä!o traf

am 4. 5lpril mä^renb feinet äyjarfc^e^ auf ^^ialoSgtjce (8 km
norbmefttid) ©falbmierj) auf Xormaffom, ber nai^ Üiaclamice

jnrücfging unb bort jenfeit^ eines [tarfen ^bfc^nitteS eine ben

^Inmarfd) ber ^olcn beljerrfcl)eube ©tettung na^m. Unter biefen

Umftänben öerjic^tete S^oSciuio^fo auf ben Eingriff unb [teilte feine

Xruppen hm Sftuffen gegenüber bereit, ©araufliin entfdjlo^ [td)

Xormnffom 3 lU)r 9?ad)mittag§ ^um S^orgeljen in brei Kolonnen

gegen bie gront unb lin!e ^tan!e be§ öegnerg. ®iefe 23emegung

fam aber bei ber überlegenen Strtillerie ber ^^olen balb jum

©teljen. ^olciuS^fo, ber bie Sfteferüen tjinter bem angegriffenen

^lügcl bereit |atte, ging ^um (^egenfto^ öor unb marf bie 9ftuffen.

5lbenb§ mar er |)err be§ ©c^Iac^tfelbeS. 12 ©efc^ü^e bilbeten

bie Xrop^äen be§ ©iegeS. ©enifom, ber ^ur Unterftü^ung ah'

gerüdt mar, traf erft nac^ gefallener @ntfc|eibung ein. ®r öer=

brad^te bie S^iac^t auf bem ©c^tac^tfelbe unb öerfammelte am

5. Sipril fein ^orp§ bei ^a^mier^ an ber Sf^ib^ica (14 km untere

ftrom @!albmier5). ®ort öerblieb er, bi§ SSerftörfungen au§ 2uc!

in ©tärfe öon 2 Kompagnien, 5 ®l!abron§, 2 6fotnien Kofafen

bei i^m anlangten. 5tl§bann na'^m er feine Stellung bei (Sfolb=

mier^ mieber ein. KoSciuS^fo mar in ein befeftigteS ßager l)ort

ni)rblic^ Krofau gerücft, mo er am 7. 5lprit eintrof. ©o un=

bebeutenb bie materiellen ©rfolge be§ @efec^te§ bei 9f?aclamice

maren — bie 9^ac^t unb ha§i (Eintreffen ®enifomS l)atten bie

3^erfo(gung ner^inbert, — bie moratifc^e ^ragmeite be§ ©rfolgel
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xoax eine um fo größere. @r belebte ben 9Kut^ ber polnifd^en

©otbaten, Befeftigte i^r SSertrauen gut i^ü^rung unb Bejcl^leunigte

bie ©ntraicfelung be§ §luf[tanbe§. ®ie S3eüölferung folgte mit

Subel ben ^^Q^nen Äo^ciuläfoS. 3n ben preu^ifc^en Q3eft|ungen

blieb bie Stimmung noc^ ru^ig. ©raf ©c^merin fa^ aber bie

Sage auc^ ^ier für beb enftic^ an. (Sine (S§!abron ^ufaren Xrenf

mar am S3eginn bc§ ^Jlonatg burd§ ha§ !(eine, an ber Queüe be§

gleichnamigen ^luffeS gelegene ©täbtd^en ^ilica geritten unb er=

Ijielt hierbei öon ben ®inmo^nern ^euer. ®r lehnte bal)er aud^

nac^ ©ingang ber 9J?elbung üom ©efec^t hd Sfiaclomice ha§

bringenbe ©rfuc^en SgelftrömS, gegen ^o^zm^to bie Offenftöe ju

ergreifen, unter ber SSegrünbung ab, ha^ er fic^ junäc^ft gegen

einen ©infatt üon 15000 ^olen auf ß^jenftodjan fidlem mü^tc.

tiefer nac§ S3erlin gemelbete ®ntfc^lu| mürbe gebilligt. 2)er

S^önig mieg ©c^merin an, menn er be§ ©rfolgeS nic^t ööllig fidler

märe, bie Dffenfiöe bi§ jum Eintreffen uon SSerftärfungen ^u iier=

fdjieben. ®inc gebrängtere Unterfunft feinet ^oxp§ mürbe it)m

anempfol^len.

^m mäc^tigften flammte bie SSegeifterung für S^oSciuS^lo in

2öarf(^au auf, mo bie S'Jac^rid^t öom ©efed^t bei SfJaclamice am
12. Slpril einging. Sgelftröm mar fic^ über ha§ S3eben!lic|e feiner

Sage in ber polnifc^en ^auptftabt flar. %l§ fid§ meljrere in ben

SSoimobfc^afteu Sublin unb S^elm ftel)enbe polnifc^e 9flegimenter

behufs 5lnf(^luB an ^o^dn^to gegen bie SSeic^fel in 3)iarfc§ festen,

^atte er unter bem Oberften 5lprajin 4 ^Bataillone unb 8 ®§fa=

brong §ur ^Beobachtung ber SSeic^fel aufmärti bi§ @anbomier5

entfenbet. lu^erbem mar jur SSerftärlung ^enifom^ ©eneral

ß^ru^5C5om mit 2 33atait(onen unb 10 ©SfabronI abgegangen.

®emna(^ üerfügte Sgelftröm in SSarfc^au noc^ über 9 Bataillone

unb 9 @§!abron§, öon benen bie polnifc^en iruppen, je 2 S3a^

taiKone S^rongarbe unb 9?egimentg 5)äialt)n§!i unb 7 @gfabron§,

als un5uöerläffig gelten mußten. Sgelftröm fürchtete ba^er bei

einem ^ufftanbe bie @tabt nic^t behaupten ^u !önnen. Sn biefer

Soge menbete er ftc| an bie ^(^x'm mit bem ©rfuc^en, bie gegen

bie Xürfei beftimmte 5lrmee ©umoroms äunäc^ft in ^olen ein=

jufe^en unb ben Ärieg gegen ben ^albmonb auf smei 9JJonate

IjinouSäufc^ieben, meiere ^rift genügen mürbe, in ^oten bie 9?u§e



2)er i^elbjug gegen ben po\ni^d)tn Stufftonb i. ^. 1794. 17

grünblic^ iüieber^eräuftellen. ®q^ in ^obolien fte^enbe ettüa

6000 a^onn ftarfe ÄotpS ^erfelben würbe Sgelftröm auc§ §u=

gejagt unb üon ^amienie^^^oboll! au§ in 9JJarfd^ gefegt. 5tu|er=

bem erüärte fic| nuf bag drängen ber fRuffen ©djwerin bereit,

X^eile be§ Äorpg Söotfi als md^alt für Sgelftröm bei SSarfc^au

bereitäuftellen. 5 33ataiIIone, 8 (SMabronS njurben am 11. 3Iprit

bei 3fi^i^oc5i)m äufammenge^ogen. äJJit ben 33atai(Iouen @rena==

biere Sßilbou unb ^^üfiliere Slt)iele unb ber gejammten Ä'nüalteric

überfc^ritt 2öoI!i bei Utrata (t)art unterftrom 3fi^i^ocät)m) bie

SSeid^fel unb na^m Unterhinft in ber ©egenb öon Souiianfi

(10 km norbmeftlic^ SBarfc^üu). ®er Stufftanb in ber pülnijdjeu

§aupt[tnbt brnc^ in ber 9ioc§t 5um 17. 5tprit an§. Se^eic^nenb

für bie gegen bie fRuffen fjerrfc^enbe (Erbitterung ift ber Umftanb,

ha^ tro^ ber großen ^C[l)l ber üJJititiiffer unb ber 5lu§gabe üon

SSaffen unb 50Junition Sgetftröm üöllig überrafc^t njurbe. ®ie

Dffijiere ber Ärongarbe, ber 4 @^!Qbron§ ftar!en @arbe ^u ^ferbe

unb ber Artillerie waren gewonnen worben. 2)ie polniid^en

Xruppen rücften um 4 U^r morgens au§. 2)a§ 9tegiment S^rongarbe

befe^te nod^ SSertreibung unterlegener rufftf^er Sruppen mit einem

Söotaidon ba§ ^trfenat unb bie ^ulüermaga^ine; ha§ 2. S3atainon

ging gur Söegnaljute be§ @d)(offe§ üor. ®aS ^art meftlic^ ber

(Stabt untergebroc^te 9ftegiment ^^ialljuSfi unb in -ißraga ftetjenbe

ÜJüli^en unb @§!abron§ ber 9fJationat=Äaoaüerie würben f)eron==

gebogen. 2)ie 9}?iliäen unb etwa 15000 S3ürger empfingen

SSaffen au§ bem ^Irfenal. 9JJit ^itfe ber ^a^treic^ bort oor=

gefunbenen @efd§ü|e unb infolge ber Abneigung einiger in ben

33or[täbten untergebrachter ruffifc^er STruppen, tljot!räftig in ben

Slampf einzugreifen, gewannen bie Aufftänbifc^en bie Überlegen^

^eit. ^aS 9flingen um Sßarfd^au bauerte 36 ©tunben. 5lm

S'iac^mittage beS 18. April gelang e§ Sgelftröm, fic§ mit einigen

lunbert SJlann burc^jufc^lagen. ®ie 9fluffen öerloren im @tra^en=

fompfe etwa 2000 SJiann. Sofort er!lärten Sßarfd^au unb ha§

alte ^erjogt^um 9JZafowien i^ren 33eitritt jur ^ra!auer Slonföbe*

ration. ©ine allgemeine Aushebung würbe angeorbnet.

©eneral Sßolü rüdte am 17. April frü^ beim üöeginn

be§ ©efc^ü^feuerS längs ber SSeic^fel auf bie @tabt ab, @r

beließ \)a§> Sataillon Xtjiele jur DecEung ber rückwärtigen 2Ser=

Seitfc^rift ber $lft. ®ef. für bie *ProD. «Pojen. So^rg. XIII. 2
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Binbung Bei $Uiar^mont unb ging mit ben übrigen Xruppen nac^

^ow^äÜ (^att wefttic^ SBarjd^au), m i^m polnijc^e taoallerie

gemetbet tt)ar. ^iefe 50g ftc^ Beim 5tnmarfc^ ber ^reu|en auf

öier, öftlic^ gelegene, öon 3 S3atterien Befe^te üeine SSerfc^an^

jungen §urücf, smijc^en beten 93eja|ung unb 2Botfi§ "Detac^ement

[ic^ ein n)irfung§Iofe§ 3trtilleriegefed^t entraicfelte. ®ie Sage ber

^reu|en roax eine fe^r fc^wierige. ©ie Ratten einen an 5(rti((erie

er^eBIic^ üBerlegenen ©egner fic^ gegenüBet unb waren üBer bie

3u[tänbe in ber @tabt ööüig im unftaren. Sßotfi na^m bor)er

mit öollem Wä)tt öon einem njeiteren SSorge^en ^IBftanb. @r

Bejog für bie 9Jac§t Siraa! bei S3ielamt) unb SKlocint). %m
18. 5lpril morgens erhielt er burc^ einen rujfijc^en Offizier S^enntnig

öon ber äu^erft Bebrängten Sage Sgetftrömg unb bie 9Rac^ric^t,

ha^ ein rufMe§ ^Bataillon unb eine ^Batterie Bei SSpla [täube.

St(§ 2BoI!i barauf ^in jur ^Bereinigung mit biejen Xruppen nac^

©üben aBrücfte, ^örte er auf bem SJiarfc^e plijpc^ IeB()afte0

treuer au§ ber Üiic^tung ^ow^jfi. @r Bog nad^ Dften aB unb

nal)m Sgelftröm, ber fic^ mit 400 3JJonn burc^gefc^tagen f)atte,

auf. Sm SSerein mit i^nen trat er ben 9f{üctmarfc| auf 3a!roc5t)m

an unb ging am 19. Slpril Bei Utrata auf ha§ nörblic^e SSeici^fe(==

ufer üBer. ©inem weiteren Xt)ei( ber rufftfc^en 93efa^ung mar e§

gelungen, in 9flic^tung Kolonie au§ Sßorfc^au 5U ent!ommen.

®er ^önig @tani§lau§ ?tuguft unb bie Söoimobfd^aften

SuBlin unb ß^elm traten ber ^onföberation am 19. 5lpril Bei.

®eneral üon Sßilbau §atte auf bie 3Jielbung öom 5tufftanbe

in SBarfc^au ben redeten ^lügel feiner 'J^ruppen Bi§ 6eroc£ am

3ufammenflu| be§ S3ug unb ^axm öorgefc^oBen unb 'Slogan Be=

fe^t, oon mo au§ er SSerBinbung mit bem 2)etac^ement @üntl)er

in Dftrolenfa aufnaljm. ®ie ^unbe öon ben (greigniffen inSßarf^au

öeranla^te ©d^merin, einige 93ataiClone Bei ©senftod^au unb Soroicj

5U öereinigen, um einem 3Sor[to|e ber ^olen entgegentreten unb

bie unter 9iomicfi üBer 33lonie jurücfge^enben ruffifd^en Xruppen

aufjunel^men. 2)arauf trat er au§ ©efunb^eitirüdftd^ten einen

UrtauB an. ®a§ ^ommanbo be§ preu^c^en §eere§ üBernal^m

an feiner @teUe (SJeneral=Sieutenant öon ^aörat.

Sn SSarfd^au mar jum ^ommanbonten ber @tabt General

5(JJo!vonon)§!i ernannt morbeu. ®er Sngenieur-Dberft ©ieralomSfi
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na^m fofort ben 93au öon 93efe[tigungen gegen eine Unternehmung

au§ ©übpreufeen in Eingriff, ©ine SlBtrjeilung meift mangelhaft

kmaffueter Infanterie in ©tärfe öon 1000 Wlann unb eine ()olbc

®§fabron njurbe nad^ ^oporao am S3ug (8 km oberftrom ©erodt)

entjenbet unb fci§ob an ben dlaxm gegen bie preu^ifc^en ©reng-

truppen nörbli^ ber 2öeic§fet f^ttja^e Soften Dor. SSon ben bei

ber 5tt)eiten Xt)ei(ung ^olen^ in bo§ ruffifd^e ^eer eingeftellten

in ^obolien unb 3SüU)l;nien ftefjenben po(nifd)en STruppen ent=

sogen ft^ ^mei Snfanterie=3ftegimenter, bie üoU)t)nifd§e Äaöa(terie=

83rigabe unb fiinffjunbert 5lrtilleriften bem öer^o^ten ^ienft unb

ttJurben unter ©enerat ©rod^om^ü ^wifc^en Subtin unb (S^etm

gefammelt. SSon bort rücften fie nac^ ^f^^ifott) (20 km öftlidj

3att)id^o[t an ber SSeidfjfel), um ha^ iperanäie()en öon 35er[tär==

!ungen ^um Slorp§ ®enifom gu öer^inbern. ®em ^Inmnrfc^ be^

ÖJeneraB SDerfelben folUen bie in 2öarfd§au unter (General

§au§man fte^enben polnifc^en Gruppen, öerftär!t burc^ bie

ÜJüli^en ber ßubliner unb S^elmer Stonföberation, entgegentreten.

Slogciu§5fo ^otte im testen ^rittet bei Slprit fein Säger nörblid^

^rafau öertaffen unb mar auf ©anbomier^ abmarfd^irt, um in

SSerbinbung mit ®ro(^om§fi ^u treten. 3^1: Sicherung ber ^epotl

maren bei ^rafau 4000 SO^iti^en öerblieben. SSortruppen ber^

felben maren bil in bie ßinie ^ro§5oroo=@fa(a gefcfjoben.

®ie fübtid§ 2öarfc§au auf bem meftlid^en Söeid^fetufer be=

finbtic^en ruffifc^en Gräfte ftanben §erfplittert, ^enifom bei @fa(b=

mier5, ß^rul^c^oro hti ^inc5om, ^Iprajin bei ^ulami), bem

fjeutigen dloroo 3llejanbria. ®enifom mic^ öor ^olciul^fo unter

äflüdjuglgefec^ten bil in bie @egeub öon Opatom au§, öereinigte

ftd^ t)ier mit 6t)rul5c§om unb 5(prajin, ber fomit bie SSeic^fet=

Übergänge freigab, unb ging je^t, ouf etma 9000 'SRann oer=

[tärft, 5ur Dffenfioe auf ©tal^om öor. Äolciul^fo mic§ nac^

Dften ou§ unb be^og ein öerftär!tel Sager bei ^Potaniec an ber

©§obnia, einem 3uftu^ ber SBeic^fel. tiefem feinem @ntfd)lufe

tagen mo^l fotgenbe ©rmögungen ju @runbe. @r fonnte in

^olaniec ben 2öeid§felübergaug ber unter ©roc^omiü anrüdenben

?5erftär!ungen ft^ern. 3)iefer beburfte er bringenb, bo er mit

9iüdtfic^t auf bie mangelhafte Söemaffnung feiner Xruppen unb

ben ftar!en ^ro^entfo^ an 3JJiliäen nur bei einer numerifc^en
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ÜBertegen^eit ouf einen ©rfotg gegen bie Sinientruppen ber ©egner

rechnen fonnte. gerner ftanb er in ^olaniec Bereit, bie 5^er=

forgung 2öar[c^au§ mit SebenSmittetn, an welchen bie ®inraof)ner

ajiangel litten, burd^ ^eronfütjrung auf ber Sßeic^fet in geroiffem

®rabe gu fiebern.

®a§ preu|ifc|e Xruppen!orp§ in bem nörblic^ ber SSeic^fet

gelegenen X^eil @übpreu^en§ mar in^njijc^en bnrc^ \)a^ 2. S3o=

tflillon ÜiegimentI ^^öörot öerftärft n^orben.

®er fontmonöirenbe ®enerot in Oftpreu^en S3rünec! ntelbete

am 11. 3lpril an \)ü§ Dber-Ärieg§^^otIegium, ba^ e§ in Sittjauen

gä^re. @r Beantragte baljer bie ü)ioBitmac^ung ber ir)m noc^

unterftellten Xruppen, meldte er in etma ^efjn Xagen burc^fü^ren

tt)iirbe. ®r BeaBfic^tige alSbann öon ber ©arnijon ^önigSBerg,

Snfanterie-Ülegimenter 33rünecl, ^er^og üon §oIftein=33ecf unb

^aujen, güfilier^^öataiaon @raf 5tnr)att, 7 ^öataiüone unb 10 @§^

!abron§ ^ufaren ©öding, 5 @§!abron§ Dragoner iöarbeleBen pr

(Sicherung ber ^roüinj an ber tit^auijc^en ©ren^e Bereit^uftelten.

®en ^Bfc^nitt sttjifc^en Xitfit unb OHemel füllten bie in le^teren

fte^enben S3ataiIIone ^effaunier unb S)epot=33atainon SBilbau,

fott)ie ®ragoner=3fiegiment ©c^en! becfen. SSon ruffifc^en Gruppen

mar Sit^auen faft frei. $8eöor S3rünec! ©ntfc^eibung auf feinen

Söeric^t ertjielt, mar am 16. 5tprit in ©c^amti (80 km fübmeftlid)

ajlitau) ber 5lufftanb Bereits auSgeBroc^en, ber ftc^ Balb üBer ganj

©^amaiten, ein ehemaliges OrbenSlanb, auSBreitete. ^m 19. ^pril

üBerfielen unter (General 33iatS! bie 5lufftänbifc^en bie ©arnifon

bon SBilna. ®ie |)älfte berfelBen mürbe niebergemac^t unb ge==

fangen; mit bem 3f?eft fd^Iug fic^ ©eneral $(rfeniem burc^ unb

50g auf ©robno aB. S)ie gmei S3ataittone ftarfe S3efa^ung biefer

@tabt entging bem ©c^itffal i^rer ^ameraben in SSiIna nur ha-

burc^, bo^ i|r gü^rer, ©enerat ^if^o^^om, rechtzeitig bie (Stabt

räumte, öereint mit ^rfeniem ein öerfc^an^teS Säger Bei |)onomiec

om Sf^jeman Bejog unb barauf in @tär!e öon 9 S3ataiöonen,

10 @S!abronS auf bie auS bem Snnern 3iu|lanbS p ermartenbe

$ßerftär!ung, 3 S^orpS unter bem dürften 9lepnin, uac^ Smja ^art

nijrblic^ beS S^jeman (35 km norböfttic^ Siba) ^urücfging. ®ie

Sitbung ber lit^auifc^en ^onföberation machte auS OJZangel an

Sßaffen unb 5lu§rüftung nur langfame gortfc^ritte. ®ie ^aupt-
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niaffc ber 5liifftänbi[cf;en rücftc unter Saftn^fi nac^ Og^miana

(50 km füböfttid^ SSitnn), um bem SSorge^en 9flepuiu§, ber feine

Gruppen bei Wm^t fammelte, entgegen ju treten. Unbebeutenbe

reguläre Prüfte brangen im SSerein mit ben ^njurgenten öon

5lomno, @c^ntt)Ii unb ^rottingen gegen ^urlanb öor, ^u beffen

^ecfung fdjmac^e Gruppen unter ©eneral S'iumjen bei S3au§f

(35 km jüböftlic^ HJiitau) ^tanhm.

^ie ajJobilmad^ung ber preu^ij(^en Xruppen ging au|er==

orbenttic^ langfam öor f{c|. ®ie 5lu§rüftung ber Infanterie unb

5trtil(erie mit 9Jlunition tüar unjureid^enb, für bie Ä'nöallerie

fefjlte [te über^upt. ^ie öor^anbenen S3äc!ereien genügten nid^t,

um ben S3rotbebnrf 5u bec!en. ®ie erfte ©orge ^^aDratS nacfj

Ueberna^me be§ Slommanbol mar bie Sereitftetlung biefer Sebürf*

niffe. ®r erlief an bie i()m unterftettten Ärieg§rät^e ^utfamcr

unb ^ülleg^eim einge^enbe Söeifungen für bie Füllung ber ÜJZa^

gajine unb 33erfd§iebung berfelben nac§ üorraärt§ für ben galt

ber Dffenftöe gegen ^rafau. 5luf fein 5tnfuc^en beim Dber-

ÄMeg^^^oIIegium mürbe in ^ofen ein i^eIb=Ärieg§=^ommiffariat

errichtet. Slu§ S^Jeiffe gingen am 17. ^pril ber 9fieft be§ Sn=

fanterie-ÜiegimentS Jpanenfelbt, au^ 9flei^enbad§ ba^ ^^üfilier*

S3ataiüon @d^ul^ jur SSerftär!ung ber gegen ^ra!au ^u öer=^

menbenben Slruppen in bie ©egenb öon Seut^en. SSon S3erlin

au§ mar ber 5tbmarfd§ ber 3nfanterie=9flegimenter Ätin!omftröm

((^arnifon ©targarb), ^nl)alt (©arnifon Mmt) unb be^ jDrogoner^

9iegiment§ S3ieberftein (©arnifon SKoIIin) nac§ (Sübpreu^en an*

georbnet. 5Im 8. 9JJai öerfügte ^aürat füblic^ ber SBeic^fet über

24 Bataillone, 28 ©MabronS. SSon biefen ftanben bei unb ijftlic§

93eut§en pr Offenfioe gegen 5?!ra!au 15 Bataillone, 18 (£§fabron§,

Se 1 Botaillon mar ^ur S3efe|ung öon ß^^enfto^ou unb ^ilica,

ber Üleft ber Xruppen ^um ©d^u^ an ber Dftgren^e beftimmt. ®ie

Äopfftärfe ber taftifc^eu ©in^eiten mar fc^mac^. 2)ie Bataillone

ää^Iten etma 650 ^öpfe, bie (g§fabron§ 130 ^ferbe.

3um Berftänbni^ ber meiteren Operationen gaürot^ ift ^u*

näd^ft eine fur^e Beleuchtung beg Berpttniffe^ jmifc^en ben Ber=

bünbeten ^reu|en unb 9tu^(anb erforbertic§. ®ie für große ®r=

folge im ^oalitionlfriege unbebingt erforberlic^e (Sint)eitiic^feit in

ben Operationen ^atte fic^ bisher nic^t ^erbeifüf^ren taffen. ^ie§
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toax auc^ nic^t niögtic^ getücjen, \)a auf Beiben Seiten ba§ SSer=

trauen fehlte, ba^ jeber ber Beiben X^eite ^ur (Srreicfjuug großer

3iete Bereit niäre, feine @onberinterejfen betn 2Bo{)Ie be§ ©anjen

unterguorbnen. ®ie öon (Schwerin njieberl)olt aBgelef^nte Dffenfiöe

gegen Uo^du^io [)atte Sgelftröm jeljr öerftimmt, ber ftc^ benn

au(^ in S3eric^ten an feine öorgefe|te Söeprbe |e§r aBfältig üBer

bie ^reu^en al§ SJtititörl au§fprac§. ©Benfo ^otte ha§ bauernbe

©träuBen ©enifowl, mit ben ^reu|en gemeinfom ju operiren,

beren S3ereitn)iltigfeit ^u Opfern im Sntereffe Sfiu^tanb^ nid^t

erp§t. ®a ber Bei ©togjom fte^enbe ^eniforti gegen haB Sager

ber ^oten in ^olaniec nid^tS ©rnftlid^eg 5U unternel^men wagte

unb fie ^iemlic^ unBetäftigt lie^, fo BlieB i^nen ^cxt, ben 5tuf=

ftanb in ben ©eBieten üon Dpocpo unb Äieice 5U förbern unb

bie SSerftörhmg burd§ bie 7000 SJiann unter ©rod^oro^ü aB^u^^

Unarten, melcfje SQJitte Wlal Bei 9(tad^om (bem I)eutigen ^nnopot)

bie Söeic^fel üBerfc^reiten follten. SllSbonn !onnte Äo^ciu§§!o mit

er^eBti^er UeBerlegenr^eit gum Singriff ouf ^enifott) öorgel^en unb

i^n unter ungünftigen Umftänben jur ©c^Iad^t Urningen. Su Hn=

Betracht biefer Sage mar e§ für ^oörat geBoten, ftc§ fofort mit

ben 9^uffen p öereinigen unb gemeinfam mit i{)nen ÄolciuS^fo

öor Eintreffen (55roc^om§!il 5U fc^tagen. ^aörat entfc^Io^ fic^

jebod§ 5u einer anberen Dperotion, gur Offenfiöe gegen Slra!au.

^ie ^riti! mu| biefen @ntfcE)lu^ öerurt^eiten. ®ie Se^re öom

Kriege unterfc!§eibet jmifd^en einem DperationSoBjeft unb einem

Slrieg§oBje!t. Unter OperationSoBjeft üerftel^t fte ba§ feinblicfje

^eer, unter ^rieg§oBje!t ben Ort ober bie (^egenb, ou^ meld^er

ha§ §eer feinen S^adjfc^uB an leBenbem unb tobtem 9}iaterial

unb feinen Unterhalt Be^ie^t. 3ebe Offenfiöe, unb biefe BeaB=

fid^tigte g^aörat, mu^ ftd^ gunöd^ft gegen ha^ feinblic^e ^^elb^eer,

{ha§ OperationSoBjeft) menben; beffen S5ernid§tung äie§t ben ^aU
be§ ^riegSoBjefteS nac^. ^m menn \)a§ gelb^eer in ^^olge p
flarfer Unterlegen^eit ober ^u Bebeutenber Entfernung jum ©c^u^e

beg ^rieg§oBie!te§ nic^t im Staube ift, geftottet bie Se§re üom
Kriege bie Offenfiöe mit einer Operation gegen \)a§ Ärieg§oBje!t

5U Beginnen, ^er erfte ^aü traf nic^t ju, moI)I oBer ber ^meite.

2)ie aBfotute Entfernung öon ^olaniec nac^ ^ra!au ift größer,

al§ bie öon 93eut^en bort^in. goörot fonnte atfo Bei fc^nettem
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35ormarfc§ gegen S^rafau unb bei ber ©c^iuäc^e ber ^um (Sc^u|e

ber (Stnbt üerfügBaren Gräfte auf bie 2Begnnf)me üor bem @in=

treffen ^oSciuljfog um fo mt^x rechnen, al§ beffen 9}Zarfc§(eiftungen

burc§ bte S^Jot^ttienbigfeit, fid§ gegen ®enifott) gu fici^ern, ^erab=

gefegt n^erben mußten, tiefer follte übet ©fatbmier^ ben 5tn=

fd^tu^ an ^aörot gewinnen, um öereint mit ben ^reu^en ben

äum @d§u|e ^rofaul anrüdenben ÜoUhi^to jur @(^(ac§t ju

ftelten. 9^un !ann aber bte ^rage, ob im öorliegenben ^aüe

Ärafau im üoHen Sinne be§ Sßorte^ ha^ Ärieg^objeft für bie

^reu^en mar, ob atfo auf ha^ |)eranrücten ber ^olen jum

@c^u|e biefer @tabt [ic^er §u rechnen mar, nicf;t unbebingt bejaht

merben. ^xoax mar ber S3eft^ be§ Orte§ unb ber ©egenb mit

i^ren §itf§mittetn an 9J2enfd^en, ©alpeter= unb S3Ieigruben für

Äo^du^^fo üon großer SBid^tigfeit, fo lange er ni($t auf Sßarfd^au

baftrt mar. jDod^ mar nid)t barauf ^u red^nen, i^m, ber fi^ bei

^olaniec auf i)a8 polnifd^e ©ebiet öftltd^ ber SBeid^fet bafiren

!onnte, burd) bie SBegna^me üon ^ra!au aÖe äKittel ^ur ^ort=

fü^rung be§ ^riegcl 5U ent^ie^en. %l§ öollenbs 'J)enifom ben

erhaltenen 33efe^l, ftc^ an bie ^reu^en ^eran^u^ie^en, nic^t befolgte,

fonbern bei ©taljom oerbtieb, mar bie 5tu§ficl^t, burc^ bie preufeifc^e

Offenftoe auf bie S3aft§ ber ^olen to§ciu§ä!o ^um ^bmarfc^ naci§

(Sübmeften 5u öerantaffen unb i^n in ber (^egenb öon ^rafau

5U fc^tagen, noc^ geringer gemorben. @in Eingriff ouf ben i^m

^art öor ber klinge fte^enben ^eniforn, melc^er oon feinen SSer=

bünbeten faum rec^tjeitig unterftü|t merben fonnte, bot bem

polnifc^en ^eerfüEirer bann fe^r oiel größere SSortt)eiIe. ®r ftellte

\)a§ in ^u^ftc^t, ma§ er ^ur Hebung be^ 33ertrauen§ bei feinen

Sanb^Ieuten oor allem brauchte, einen SBaffenerfotg.

Entgegen allen Stegetn ber Kriegführung, meiere fc^nelle^

|)anbeln forberte, mürbe ber Wlax\d) ber ^reu^en gegen Kra!au

au^erorbentlic^ (angfam unb sögernb ausgeführt. %m 10. SO^ai

überfc^ritt ^aorat mit etma 11000 9Kann au§ ber ©egenb oon

93eut^en bie polnifc^e @ren,5e unb erreichte am 12. 3Kai bo§

©elänbe Äromotom^Dgrob^ieniec^^ilica. ®ine @§!abron beg

^ufaren=9legiment§ SKürtemberg überfiel einen öon @fala nac^

Sangrob (13 km norbmeftlic^ @!ala) oorgefc^obenen polnifc^en

Slaoatlerie^^often unb ^ob i^n auf. Sm übrigen öerblieb ^^aörat
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in btefer Unterfunft untptig hi8 ^uiii 16. ^a\. ®n^ er nicf)t

unmittelbar nuf ^rofau üorging, fonbern ^unäd^ft nur feine

Xruppen nac§ D[ten nerfd^ob, woki er fein ©etänbe gegen bn§

5ln griffe objeft gewann, ift woljl beut SSnufd^e gu^ujd^reiben, in

nät)ere 3?erbinbung mit ©enifoft) 5U fommen. %m 17. SQiai trat

ha§ preu^ifc^e ^orpg mit 14 Sataiöonen, 18 @Mabron§, 233atterien

in brei Äotonnen ben 9Jlorfc§ auf @!oIa on. ®ie rechte Kolonne —
©eneral^SO^ajor ^Iin!on)[tröm, 2 Bataillone ^olwebe, 1 ^Bataillon

S3onin, giifilier-SSataillone ©ijen^art unb ©d^ul^, 1 leichte ^Batterie,

6 (S§fobron§ — ging über ©molen (6 km füböftlid^ ^ilica) ouf

Sangro, bie mittlere — Oberft 9Zo^mer, Sufanterie=9flegiment

@cl)tt)erin, ^ü[ilier=33ataillDne O^matb unb ^rof(^, 6 ®§!abron§

^^ufaren Sßürtemberg unb (Sjettri^, 1 jc^mere S3atterie — Don

^ompiele (3 km öftlic^ ©molen) nac^ B^^i^oäe (4 km [üböftlic^

Songro), bie linfe — ©encral-SKajor ^^otli| — 2 Söataillone

5lnl)alt, git[ilier=S3ataiaone m\)U unb ^otli|, 4 @§!abron§

^u[oren Xren! unb ß^^ettril — 5ur ®ecfung ber ^^lanfe n^eiter

ij[tlid§. ©in 53ataillon unb eine (S§!abron Derblieben ^ur Sefe^ung

Don ^ilica unb |]arnon)iec unb ber ^mifc^en beiben Orten liegenben

^ilicaübergänge. ®ie SJJarjc^leiftung nm 17. 9Jlai war eine

geringe, 15—17 ^litometer. 5lm 18. 9J?ai gingen ^um Eingriff

auf ©!ala Dor bie rechte Kolonne im X^ale be§ ^ronbnif gegen

bie linfe feinbtid^e g^lanfe, bie mittlere über SBielmo^a gegen bie

gront, bie linfe ^ur Umfaffung be§ reiften feinblid^en O^lügelS

über S^Diuamieg (öftlid^ ©fala). (Sine bei SSielmo^a genommene

SSorftellung räumten bie ^olen bei ben erften ?trtillerie==(Sc^üffen,

tod^z ouf fie abgegeben mürben. (Sin gegen bie linfe ^lanfe

ber ^reu^en angefe^ter Eingriff irregulärer polnifd§er S^teiterei

ging Dor 5lrtilleriefeuer flu(^tartig ^urüif. 2luc§ bie §auptftellung

bei ©fola räumte ber (Gegner nac§ fur^em ^^euergefed^t unb ging

in Unorbnung auf ^rafau §urücf. ®ine ausgiebige 3Serfolgung

ber ^olen fanb nic^t ftatt; bie ^aDallerie [teilte fie 8 km nörblic^

^rafau, bie Infanterie ^art füblic^ «Sfolo ein. ®ie SSerlufte auf

beiben ©eiten maren fe^r gering. (Sine SSegna^me be§ me^r^

lofen Slrafau erfolgte nic^t. ^aDrat be§og Unterfunft bei ©fala,

Ijielt bort einen 9fiut)etag ab unb trat am 20. Wlai ben Ülü(f=

morfc^ in feine bisherige ©tettung an ber ^^ilica an. Qm S3e=
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grünbung bieder (jalbcn SfJZa^regetn giebt er in feinen ^Beiträgen

5ur ©efd^ic^te bei potnijd^en g^^^ä^SC^ ^"^^ ©tflörung bei 3n=

Ijottel, ba^ in i^oi^c gn fjeftigen 3Sorge^en§ ber mittleren .ßotonne

bie Untfnffung ber ^oten burc^ bie Beiben ^lügelfolonnen unb

baniit i^re Um§ingetung unb ©efangenna^me nic^t gelang.

Smmerl^in wäre 6ei ber oöHigen §aItto[igfeit, rod^t bie ^oleu

gezeigt Ratten, ein jofortiger Angriff auf Ära!au ttjotjl ftd^er öon

Erfolg begleitet geniejen. äJle^r nu^jd^laggebenb für haS SSer=

Ratten ^aörat waren tt)ot)rfd^einti(^ bie ©reigniffe auf bem i)fttid§en

^^eite be§ ^rieg§fc^aupta^e§ bei ©taläora. 2öag ade Sefe^te

SgelftrömS nic^t öermoc^t Ratten, ben 5(nfc§tu^ 'DenifotoS an bie

^reu|en, führte je|t bie ben bluffen burc^ bie anrüdenben poU

nifc^en SSer[tär!ungen bro^enbe Umfaffung !^erbei. ©roc^ow^ü

^atte bie Sßeic^fel überfc^ritten unb war im SSormarfc^ über

Dpatow^Sagom (27 km fübmeftlic^ Dpatom) öerblieben. ©cnifow,

baburc^ in ber tinfen ^^lanfe bebro^t, räumte am 17. SKoi bie

Stellung bei ©taS^om unb ging auf ^inc^om jurücf, welche! er

am 19. äJlai erreichte, ©ein @efuc^ an gaörat, i^n ^ier 5u untere

ftü^en, lefinte biefer mit ber S3egrünbung ab, ha^ er erft in fünf

bis fed^l ^agen nac^ burc^gefü^rter 3J?obiImacfjung feiner Gruppen

unb güöung ber aKaga^ine ^ur Offenftöe na^ Often fä^ig märe.

"Daraufhin fe|te ^enifom feinen aftücf^ug über SSob^iiglam (25 km

mefttic^ ^incjom) nad^ ©ac^efocini) (§art ijfttic^ ber oberen ^ilica)

fort unb lagerte bort mit 6 S3atailtonen, 26 ®§fabron§ hqxo.

(Sfotnien unb 20 @efc^ü|en. Dflac^mnnom unb (5§rul§c5om be=

sogen S3ima! in feiner unmittelbaren 9^ä^e, erfterer mit 5 S3o-

taillonen, 8 @§!abronl, 16 (^efd§ü|en einen Kilometer nörblic^

©äcäefocint), le^terer mit 2 33ataitlonen, 10 ®§fabron§, 8 @efc^ü|en

jmifc^en ^^broroice unb üKalelä^ce. ^o§ciu§3!o, ber ftc^ am

20. ÜJJai bei ©obfom (22 km fübmeftlic^ ^ielce) mit ©ro^omiÜ

unb SJiiliäen aul Sßarfc^au öereinigt ^otte unb baburc§ auf

26000 ^am angemac^fen mar, folgte bi§ Senbraejorn.

Sn ben legten Xagen bei 3Kai unb ben erften bei Sunt

mürben auf S3efe^l griebric^ SSil^elml IL bie Gruppen in bem

füblic^ ber Sßeic^fet gelegenen X^eile ©übpreu^en erl^eblicfi t)er=

ftärft. @l trafen ein aul ©c^lefien f^üftlier^SSatailton gellet unb

^üraffter-fRegiment ^olffl, aul ber 9Kar! bie 3nfanterie=9?egi=
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menter gtnnfenBcrg, £ic^iiotü§!i, 3ung=@(^tt)crin, nu§ ^i^oniniern

Snfantene^Sfleginient Älinfotüfttöm unb Dragoner==9ic9iinent33ieber*

[teilt, aus Sßeftpreu^en bie 3nfanterie=^9flegintenter 5lmnnbruä unb

93onin. ®a§ ^tegiment 'anmalt würbe öon ^aörat 5ur Operations^

armee ^eronge^ogen. 5(n befjen (Stelle ttjurbe jur Söeje^ung

^ofen§ unb ©nefenS ba§ Ülegiment Äun()eim auS feiner ©arnijon

5ran!furt nac^ ©übpreu^en üertegt.

®ie SSertt)eitung ber preu^ifc^en Xruppen jum ©c^u^e ber

©renje unb gur Offenfioe nac^ ^olen xoax 5infong vvuni folgenbe

:

füblid^ ber Söeic^jet öerfügte ^aörat bei ^ilica ^u Dffenfiö-

^ttjeden über 17 S3ataiIIone, 27 @§!abron0, 2V2 SBatterien, unb

5tt)ar an Infanterie 9?egiment @raf ©c^ttjerin unb ÄIinfott)ftröni,

je 2 93ataiIIone 2tnl)att unb ^olwebe, je 1 Sataitlon 93onin

unb ^ixt^, bie ^üftlier^Sataiüone ©ifen^art, ^^rofc^, DSwoIb,

mi)U, ^eöet, an taüaüerie je 10 (S§!abron§ e^ettri^ unb

SBürtemberg, 5 S3ieberftein, 2 Xrenf. @enerat»üKajor öon 9f?üt§

becfte mit 5 S3atailIonen (S^iegiment |)anenfelb), je 1 S3atailIon

mt§^ unb @d)utä unb 1300 ^ferben ber fc^tefifd^en Äüraff{er=

Üiegimenter bie oberfc^Ieftfc^e ©renje. Sn ^etrifau öerblieben

2 Bataillone ^Imonbruj unb 1 33atainon ?ln^alt, in (Sgenftoc^au

1 93atoiIIon 9ftütS unb 2 (SMabronS Xrenf jur ^edung ber

äJ^agagine. ?lbgefe^en öon 4 S3otailtonen beS 5lorpS 9flütS waren

biefe Xruppen mobil. 5tn immobilen oerblieben in ben §aupt«

planen Ülegiment Sic^nomSfi mit @renabier=23ataillon in ^ofen,

bnm erften Sßataillon in SBielun, bem ^weiten in ©jenftoc^au, 9flegi=

ment Sung^Sc^roerin mit @renabier=S3ataillon in ^etrüau, bem

erften Bataillon in Sowic^, bem ^weiten in ©enbjin unb

S^olo, ^epot=S3ataillon ^ranfenberg in ^atifd^ unb ^rotofc^in.

S3onin fieberte mit 8 S3ataillonen (Snfanterie^Sflegiment granfen*

berg, 2 83ataillonen Söonin, je einem ^tmanbru^ unb ^otmebe

unb bem gtifilier^93ataillon |)inric§S) bie ©renje gegen ^olen.

3^m waren auc^ bie au§ 28arfc§au ent!ommenen ruffifc^en Gruppen

unterftellt. Sgelftröm mar mit ben nörblic§ ber Söeic^fel bei

^egr^e fte^enben X^eiten berfelben über Xofart) nac^ Soraiq ge=

rüdt unb ^atte mit ber ^auptmaffe ber 9ftuffen bei ßoroicj unb

^axoa (Stellung genommen. @ine 5loantgarbe unter 9fJoroicfi mar

nad^ a3iata (29 km füböftlic^ (Sfierniemice) entfenbet. ^^olnifc^e
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SKiti^cn ber ^onföberation ßublin ftanben Bei ©rojcc (30 km
töeftlid^ ber ^ilicamünbung), fotd^e aul 2ßarjc§au Bei S3(onic.

Snt ©efü^Ie ir)rer @d^tt)ö(^e be[d^rän!ten fie [td^ jebod^ nuf un*

öebeutenbe ©rfunbigungen gegen bie ©ren^e. 9^ur bei Dpocpo
jüblid^ ber ^ilica tarn e§ ju einem ^ufontmenfto^. SDag in

3nott)Iob§ liegenbe ^üfilier^Söataillon ^inri(^§ überfiel auf bie

9ÄeIbung, ha^ am 25. 9Jiai einige Ijunbert SD'iitigen unb 2 @§=

!abron§ S^ational-^aöoIIerie Dpocpo 6e[e|t Ratten, bie forgtofe

Xruppe in ber ^a^t ^unt 27. äJJai. ^er größte X^eit ber ^ferbe

fiel in bie |)änbe ber ^reu^en. ®ie SJJiti^en njurben entwaffnet.

Sf^örblic^ ber Söeid^fet ^atte ©enerol SSoIfi nac^ bem W)'

rüden ber S^luffen bie früher innegehabte ßinie 2Bt)§äogr0b='J)emBe

am S3ug=9Jaren) njieber eingenommen. 58i§ auf unBebeutenbe

@d§armü|et mar in biejem 5lbfc§nitt alleg ru^ig üerblieben. (Sin

(^nbe Mai öon ben ^oten, meiere ben 9Jarem Bei Dftrolenfa

überfc^ritten, auf ben preu^ifc^en Soften in Stntonin (6 km norb=

meftlic§ Dftrotenfa) aufgeführter Eingriff jmang biefen ^um ?lu§=

meid^en. 9^ac^ Eintreffen öon SSerftärfungen mürbe jeboci^ bie

etma 200 äJiann ftarfe gegnerifc^e 3tbt^eitung mieber über ben

%hi^ jurücf gemorfen. ®a bie ^oten bie S3rücfe bei Oftrolenfa

not^bürftig in^ Stanb gefe|t l^atten, fo mürbe bie preu^ifc^e 23e*

fo|ung öon Slntonin um 2 Kompagnien Sßilbau, 2 ®§fabron§

@ünt§er unb 1 ®efc^ü| öerftärft. S)er Umftanb, ha^ bie brei

nörblic^ ber 2!öeicl§fet fommanbirenben Generale SBoIü, Sßilbau

unb (^ünt^er einanber gteic^geftetlt maren, !^atte öerfc^iebene ^a^^

tr^eile für eine einheitliche 5ßermenbung ber 2^ruppen im (befolge

gehabt. Sn ^^olge beffen mar am 24. äJiai ©eneral-Sieutenant

öon ©c^önfetbt mit bem Oberbefehl über biefe ßorp0 betraut

morben. ^a§ i^m unterfteltte Korp§ mar ftar! 12 SÖataitlone,

32 (g§fabron§, IV2 33atterien. @§ gä^lte an Infanterie bie

^legimenter ^aörat, Söilbau unb ha§ (Snbe Wlai l^erangegogene

immobile 3iegiment ^fu^l, bie güftlier=$8ataiKone Xliiele unb

Ülembom unb ®epot=S3ataillon |)aufen, an taöaüerie je 10 @§!a*

bron§ Sßotfi unb S3o§nia!en, äSert^er unb 5 ^^ranfenberg. Mc^

giment ^fu§l ftanb mit 6 Kompagnien in X^orn, je 2 in ^tocf,

3öt)§5ogrob, Streng!. Sn Dftpreu^en §atte ©eneral Sörünecf

7 ^Bataillone (bie Sfiegimenter ^er^og öon ^olftein unb Raufen,
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f^üfttier Söataittüu ©raf mxljaU)^ 20 (SgfnbronS (10 ©öcfing, je

5 @d§enf unb Jöarbeteben) bei ©tallupönen üereiuigt.

Sm Operationsgebiet befnnben fic^ bie ^auptmagajine in

ß^^enftoc^au, ^etrifau unb ^iod, ©tappenmagajine mürben in

©ierabj unb ßencjtjc mit SSerpflegung für üier 2öod§en ein-

gerid^tet. Q^x unmittelbaren SSerforgung ber Gruppen jc^ob man

®nbe 9}iai äKaga^ine unb 23äc!ereien für ha§ 9f{üt§fc^e S^orpg

nac^ ytiMai (12 km fübmefttic^ ^attomi^) unb S3eut§en, für

ha§> gaöratfc^e nad^ ©iemier^, ^aili unb Äoniecpol. 33onin§

^orpS unb bie rujfifc^en Xruppen empfingen i^ren S3ebarf au§

bem SJlagagin Somicj. ^^ür \>a^ ^orpS ©c^önfelbt mürbe ein

(Stappenmagajin in ßo^ifoc^Qm errii^tet. 3n Seut^en mürbe ou§

Söeftänbcn fc^teftfc^er ^eftungen ein ^ar! fc^merer ÜJJörjer unb

ein 5lrtilIerie=^Xrain üon 300, in Senc5l)c ein f^u^rparfS-Xrain

Don 2000 f^o^r^eugen aufgefteöt. 3n ^loc! befanb ftc^ ein

ßriegSta^aret^ mit 700 S3etten.

®al fc^on fe^r locfere Sanb ^mifc^en ben SSerbünbeten

^reu|en unb Otu^lanb bro[)te ööllig ju jerrei^en, aU Sgelftröm

an ^aörat bie gan^ unermartete 9)iitt^ei(ung mod^te, \)a'i^ er ben

S3efe^( erhalten ^atte, mit feinem ÄorpS einfd^tie^Iic^ ber Xruppen

^enifom über ^etrifau, ßomic^, 2Bt)§§ogrob nad^ SBi^no am

S^Jarem 5u rücten. 'J)er ^um £)berbefe§I§()aber ber rüffifd^en Äröfte

in ßit^auen unb ^olen ernonnte ^ürft 9tepnin beabfic^tigte 5u=

näd^ft ben ^lufftanb in ßit^auen niebergumerfen unb glaubte,

tjier^u ber SWitroirfung genannter Xruppen nic§t entbehren 5U

fönnnen. ^er ^bmarfc^ foöte am 27. Mai angetreten merben.

^aörat er^ob gegen biefe 9Ka|regel burd^ouS begrünbete @in=

menbungen. ®r betonte, ta^ bie SSerpflegung ber 9f{uffen, für

bie er feine SSorfe^rungen ptte treffen !önnen, auf bem 3JJarfd§e

eine fe^r fc^mierige fein mürbe, unb miel barauf f)in, ha^ man
baburd^ ben je|t ma^rfd^einlii^en @rfo(g gegen bie potnifd^en ^aupt«

!räfte unter ^o§ciu§5!o aufgäbe. Sgelftröm be^arrte jeboc^ bei

feiner 5lbftc^t, abjurüden unb mürbe erft bebenflic^, at§ gaörat

i^m ben SKarfc^ burc^ preu^ifc^eS ©ebiet oermeigerte. 3JJit ^M-
fic§t auf bie ©efa^r eines ^Ib^ugeS burc^ ha^ im 5tuf[tanbe be=

finblid^e ^olen entfenbete er ben |)er5og öon S^iaffau jum ^^ürften

Sflepnin, um bie 5lbänberung beS ert^eitten S3efe^I§ anjuftreben.
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5lm 27. ÜKai ging ^aornt mit ben Bei ^ilica öerfammelten

Xruppen auf 3otnott)iec üor, trat aljo in SerBinbung mit ber

füblic^en ®ruppe ber din\\m unter ßtjrug^qott). ^urc^ bieje

Slufnafjme enger ^^ü^jlung mit 5)enifott) bett)ie§ er feine S3ereit=

raiUigJeit, je^t öereint mit ben Ütuffen bie ©ntfc^eibung gegen ben

Xräger be§ ^lufftanbel ^o^m^lo ^u fuc^en.

®ie preu|ifc^=ruffifc§e Slrmee [tanb bamit auf einer ßinie

oon etma 20 Mometern öereint, b. ^. auf einer (Entfernung,

welche geftattete, im gaße eine§ gegnerifc^en Eingriffes atte ^röfte

an einem Xage an jebem fünfte einjufeien. ®ennod§ fonnte

"SDenifonj ber S3efürd^tung nic§t §err merben, in ber Trennung

üon ben ^oten angegriffen unb gefd^lagen ju njerben, ttJetd^e am
31. 9Jiai 5ur @r!unbung ber ruffifd^en Stellung gegen ©jcäefocini)

öprgingen. (Sein mieber^olt an ^^aorat gerid^teteS 5lnfuc^en,

^o§ciu§5!o anzugreifen, toax nad^ ^a^t unb iöef^affen^eit ber

fid^ auf beiben Seiten gegenüberfteljenben Gräfte öom militärif(^en

©efid^tSpunfte auS üoüftänbig gered^tfertigt. Sd^neüeS ^anbeln

im Slriege ift eine ber §auptBebingungen für ben ©rfolg. ^^aörat

üerl)ielt fic^ jeboc^ au§ politifc^en ©rünben able^nenb, obgleich

er \)a§ rid^tige ber ^enifomfd^en gorberung burd^auS einfalj.

2)er Äönig würbe in furzer 3ett beim ^eere erwartet, unb ^^aorat

roollte il)m ben 3flul)m be« öorauSfic^tlic^en Siegel laffen. ®iefe

Mctfi^tna^me |atte freiließ bei ber auf üHaga^ine bafirten 33er=

pflegung ber Xruppen ha§> fe^r bebenflic^e, ba^ ^oSciul^fo hk

9}Jöglic^feit gegeben mürbe, unter Beobachtung ber gront ber

^^reu^en unb Muffen bie nur burc§ ein 33otaillon gebeerten Ma^
gajine in Äoniecpol ju öernic^ten. ®aburc§ ^ätte er öorau§=

ftd§tlid§ bie SSerbünbeten 5um ^urücfge^en unb bei ber ouf engem

adaume nid§t burc^pfü^renben SSerpflegung gur Trennung ge=

^mungen unb fic^ fo bie SJföglid^feit oerfc^afft, fie öereinjelt ^u

fc^lagen. ®ie ©enialität griebric^S beS ©ro^en, ber fic^ in ben

legten Salären bei fiebenjä^rigen Krieges ber Unternehmungen

gegen äKaga^ine mit SSorliebe bebient ^atte, um bie gegnerifc^e

Dffenfioe gum Stittftanbe gu bringen, fehlte aber ^oSciul^fo. @r

liefe bie ßeit bis ^um 3. Suni, bem Xage beS Eintreffens griebrid)

SBil^elmS II. in Sßola, ^art meftlic^ ^öi^^omiec, unbenu|t öer=

ftrei(^en. "iDer Kronprinz oon ^^reufeen übernaljm in ^etrifau
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ben 33efe^I üBer haä bildet Sonin unterftellte S^orpS. ®a§ ^etb*

5lrieg§!otnmiffariat tüurbe oon ^ojen narf) ©äenftod^au, al[o nä§er

an ba§ Dperation^felb, öertegt. (S§ erreichte te^teren Ort ont

28. Wlai. ^oc^ gelang e§ nic^t, eine genügenbe SSerpflegung ber

Xruppen [ic^er^uftellen. 5luf ben 3)Jär!ten in unb bei Seutljen

tt)aren feine 5(n!äufe ^u bettjerfftelligen. ^ür bog bortige ÜJlaga^in

mu^te ÖJetreibe ou§ ßofet ^erangefiir^rt »erben. Sm BJZaga^in

Soiüicj befonb ftc§ SDletjl nur für brei Xage. 33onin ntu^te

fc^leunige ©rgänjung be^felben au§ S^enftoc^au beontragen.

5luf Seite ber 5)ßolen Trotten bie 9^eubilbungen i^ren 5ort=

gang genommen. @nbe SJJai [tanben etma 15 km meftlitf) Slrafau

an ber ©tra|e nad) SSerun unter Xrjcin^fi 3000 ben)affnete

Söauern, ebenfoöiel unter 3)labalin§fi bei ©fala norbweftlid^

Äralau. ®ie ©tobt felbft mar üon 800 ä^ilijen befe^t. Sei

3labom tjatten ftc§ 5000, bei 9Jome-aRia[to 4000 9Jlann guB=

truppen unb 1200 9(leiter ^ufammenge^ogen. @ie erhielten auB

SBarf^au bauernb S^iac^fd^ub, ebenfo mie bie Äonföberirten am

S3ug unb S^iarem. ®ie 2ubliner unb ^i)dmtx Snfurgenten maren

auf 8000 9Kann angemad^fen. jDie bei SBitna unb @robno unter

©eneral SBialSf fte^enben Xruppen Ratten bie ruffifc^en %h
t^eitungen auf 9'iomogrobe! (füblic§ bei Sfijeman, 100 km mefttid^

9J?in§!) 5urücfgebröngt. Sn S^amaiten bei Sirottingen unb ^o*

langen gebilbete, etmo 1000 9)?ann ftar!e Slräfte Ratten nad§

SSertreibung ber gan^ unbebeutenben ruffifc^en 33efa|ung fid^ in

ben 33efi| öon Sibau gefe|t unb entnahmen bort gegen SSe^o^lung

1500 ©eme^re unb ja^treid^en @^iepebarf. darauf feierten [te

in it)re Sager ^art an bem noröftli^en SSorfprung ber oftpreu^ifd^en

©renje juriicE. Slbgefe^en oon biefer beffer bemaffneten W)-

t^eilung ma(^te fic§ bei atten potnifc^en 9^eubilbungen ein fe^r fü^t-

batet Mangel an brauchbaren SBaffen gettenb. 3Keift mar el

nur gelungen, ha§ erfte ©lieb mit ©eme^ren gu bewaffnen. 2)a§

jmeite ©lieb ber Infanterie führte (Senfen, ba§ britte lange ^üen.

3Son ruffifc^en Xruppen maren bie an ber SSeftgrenje bei

Üleid^eS gelegenen ©ebiete bi§ @nbe Wai faft entblößt, ©in öon

ber gegen bie ^ürfei aufgeftellten Slrmee auf ß^elm entfenbetel

Äorp0 öon 20000 üJZann erhielt in ^^olge öon in ber U!raine aul=

gebrochenen Unruhen ben Sefe^t ^ur Umfe^r. ®ie bem gütften
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Siepnin unterftettten ^äfte, tüelc^e über S'Jowogrobe! junt S3ug

üorgerjen fottten, toaten erft-1600 Wlam ftarf. %ü^ bie S8er=

fammlung be§ gum (Sc^u|e bet Dftfeeproöinjen Beftimmten S^orpS

bei $8ou§! unter ©enerat 9Zumfen öoUjog fic^ nu^erorbentlic^

langfam. 5)ie Snfanterie=9?egimenter sohlten nur 300—400 Äöpfe.

©eneral oon SBrünecf, ber in ^olge beffen auf eine Unter=

ftü^ung burc^ bie 9f{uffen öortäufig nic^t rechnen !onnte, ^ntte

5um ©c^u^e ber i^m anöertrauten ^roöinj mit 7 SSataiüonen,

20 @§!abron§, einer S3atterie einen ber natürlichen S3efc^affcnt)eit

be§ tion ja^lreic^en 5tbfc^nitten burc^fc^nittenen ©ren^gebiet^ ge=

fc^icft angepaßten Äorbon gesogen. Slbgefe^en üon üorgefc^obenen

5luffIärung§poften lief W @ic§erung§Iime ber Äaüallerie Don

2i)cE ouf ber großen Straße über Dle|!o nad^ @olbap an bem

Ütomintijc^en gorft. SSon bort folgte [ie pnäc^ft ber nac| Dften

auf ^r^eroSl fü^renben Straße unb aBbann, in ber 'Släi)c ber

©ren^e nac§ 9'Zorbeu abbiegenb, ber längg ber ©renje ftreic^enben

Straße über Stadupönen bi§ Urbentatjc^en (8 km jübtt)eftlic^

Sd^irroinbt). SSon §ier bog [ie über ^ieraggen (an ber Straße

Sc^irtt)inbt=^iÜ!a{Ien) unb enbete bei Sc^iHetjuen (norbnjefttic^

Sc^irrainbt). 93ei 2t) cf fieberten 3 @§fabron§2öert^er=^ragoner, bereu

Soften an ber Straße uac§ ©rajewo bi^ 5ur 2ij!brüc!e bei Dftro^

folten öorgejc^oben n^aren. ®ragoner=9fleginient ©öcEing ftanb mit

je 1 @§!abron in ^ufomen (5 km fübnjeftlic^ Dle^fo) unb DIe^!o,

Soften an ber Straße nac^ fHaqti, in Safellen an Straße @o(bap=

Sutoalü, Soften §art an ber ^ren^e in 9?lierun§!en, mit 2 @§=

!abron§ in ©olbap, Soften bei i)ubening!en (18 km öftlic^

©olbap) unb Säittfe^men an ber Straße nad§ Staüupönen, je

1 @§!abron ^tüifc^en ©olbap unb StaKupönen bei ^iltupönen,

^opöneu unb ^ttejfe^men, norböfttic^ Stotlupönen bei ^etri=

fatfd^en unb an ber Straße nac^ Sc^ille^nen bei ^egejen. 5)er

lin!e glüget (^öcfing§ ftanb hd Urbentatfc^en (8 km fübmeftlic^

2BIabi§(amott))i ^al ®ragoner^9ftegiment S3arbeleben ^ielt mit

je 1 ®§!abron ^ieraggen (6 km tt)eftlici^ Sc^iriüiubt), Sobupijnen

(8 km norbttjeftlic^ Sc^irnjinbt) unb Söarnefallen (5 km füblic^

Sc^iHe^nen) beje^t. ®er 9f?eft biefe§ SflegimentS njar 5um ÜJietbe=

bienft ber Infanterie juget^eilt. 83rünedEl |)auptquortier befanb

fic^ in Statlupönen. $atrouißen bei Slegiment ©öcting be-
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oBac^teten nörbtic§ ber SJJemel üon SBifd^irill U^ ^ur @tra^e

nac§ Xauroggen, ba§ in Xitftt ftef)enbe ^ragoner^^S^egiment ©c§en!

ha^ ©elänbe im Slnf^lu^ baran nac^ SSeften. ®er rechte ^^lüget

be§ ©ren^lc^u^el lüar lebiglic^ burc| Äaöalterie gebitbet. Snfan*

terie fanb erft in bem 5lb[c^nitt nörblic^ ber 9fioinintijc^en §eibe

95ettt)enbung. 9flegiment ^ex^o% öon ^olftein ^atte mit bem

@renabier=S3Qtaitton ^ob^o^nen (3 km ttjeftüc^ ^iltupönen), mit

bem erften Söataitton äJJiüu^nen (an ber ^iffa 8 km fübttjeftlic^

(Stattnpönen), mit bem ^meiten 2on)ijc§fe^men (fjart raeftlid^

©tallupönen) befe^t. 9flegiment oon Raufen ftanb mit ©rena-

bier=S3ntailIon in Seibgarten (nörblic^ ©tallupönen), bem erften

SSataiHon in @r. Sßarningfen (10 km jüböfttic^ Mißfallen) bem

i^iüeiten in «Sc^mnrpeln an ber Strafe ^itl!allen=@c§irtöinbt.

^üftlier^SSataiüon 5tnf)aU lag in ©totluplinen.

®er ^önig ^riebric^ Sßil^elm II., ben [ein @o^n ^'rinj ßoniS

oon ^reu|en begleitete, entfc^Io^ [ic§ auc§ nac^ feinem Eintreffen

in Sßola nic^t fofort jur Offenfiöe gegen ÄoSciu^jfo. @r wollte

5unä(j^ft hüä in ben näd^ften Xagen ^n gemärtigenbe Eintreffen

einer reitenben S3atterie abwarten unb na^m für ha§ eintreten

ber Strmee ben 9. Suni in 5lu»ftc^t. Um ^o^ciuS^fo ^ur Ent=

fenbung üon 'Gruppen be^ufl @d§u|e0 üon SKorfd^ou gu üeran=

loffen nnb fo bei ber beüorfte^enben (Sutfc^eibung ^m f^wod^en,

orbnete er an, \)a'^ ha^ fronprin^lic^e ^orp§ am 8. Suni unter

©enerat ^ran!enberg 6 S3ataiIIone {ha^ ^Regiment ^ranfenberg,

5Wei ^Bataillone Sonin unb ba§ ÖJrenaDier=S3ataillon 5trmanbru5),

5 @§fabron§ (4 Xren!, 1 SBrüctner) unb 2 S3atterien über (B59*

manön)=S3lonie gegen SBarfd^au üorfd^ieben foKe. ©c^önfelbt er=

§ielt ben Huftrag, burd^ ^ufnntmengie^en üon Gruppen an ber

2öeid§fet unb SSorbereitungen 5U einem Uebergange ^o^ciuSjfo in

bem ©louben ^u beftär!en, ha^ ein Unternehmen gegen Söarfd^au

geplant roäre. S)iefe Bewegungen famen jeboi^ nur t^eilweife

gur ^urc^fü^rung, weil burc^ ha§ SSer^alten ^o§ciu§ä!o§ bie ®nt=

fc^eibung gegen fein ^eer üor^er fiel. 3tm 5. Suni lief im großen

Hauptquartier SSola bie ajJetbung ^enifowl ein, ha^ bie ^olen

ben SSormarfd§ gegen i^n angetreten unb feine SSortruppen §urüct=

gebrängt Ratten. Er ^atte barauf§in ß^ruläcäow bic§t on ftc^

herangezogen. ?luf ©runb biefer üerönberten ©abläge üerfammelte
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bet Äönig noc^ am SfJarfjmittage be§ 5. Sunt feine Generale unb

gab i^nen bie S3efe^(e für beit ^IBmarfc^ nac^ ©^c^efocint) unb

bie für ben folgenben ^ag gu ernjartenbe <B^lai)t ou§. ®a§
Bei 3fli^non)iec ^u öerfammetnbe ^oxp§ o^ne ein Bataillon, tt)elci§e§

äur Sicherung ber bei SBier^bica (7 km tüeftlic^ ^^i^no^iec) gu

oereinigenben STrainS ^u üerbteiben §atte, fodte in ber siac^t

üom 5. 5um 6. Suni berart in §n)ei treffen auf bent njefüic^en

^iticaufer auf ©äc^efocinl) in d)lai\ä) gefe|t werben, ba^ bie Xete

12 U§r ^a^t§ 3}?ate§5t)ce erreichte. ®ie ausgegebene Ordre

de bataille lautete folgenberma^en: 1. treffen: ^öantgarbe:

©enerat (Signer. 5üfilier=S3ataiItone Dgtt)alb, (Sifen^art, ^rofc^,

je 2 @§fabron§ SSürtemberg unb Xrenf, eine fja(be reitenbe

33atterie. ©rog : 9ftegintenter ©c^raerin unb Älinfonjftröm, 2 S3a*

taiüone Üiegimentg 5inl)att, @renabier^S3atailIon Sonin, gütjrer

©eneral ^linforoftröm, 10 @§fabrong e^ettri^, 8 (SSfabrong

SBürteinberg, 2 6=pfb. unb IV2 reitenbe Batterien. @g folgt

bie 5löantgarbe. ®ag 2. treffen unter ^rin^ £oui§ (je 2 S3o=

taillone ber Ü^egimenter §o(tt)ebe unb 9flüt§ unb bie güfi(ier=

Sataiflone fettet unb 9fiül^le unter ©eneral ^otti^, 5 (Sgfabrong

Sieberftein) raarfc^irt tjart raeftlic^ beg 1. Treffens. @oba(b hk
^ilica bei ©jcsefocinij überfc^ritten ift, ttjirb in Sinie aufmarfd^irt

unb ber ^einb mit ®c^elong öom rechten glüget angegriffen.

®a§ S3atailIon D§walb [)at ben Eingriff im SSerein mit ber

5(rtiKerie ber ^öantgarbe einzuleiten. 2)ie SSataillone (Sifenbort

unb ^rofc§ folgen auf 150 Schritt, ^ie Wöantgarben^S^aüallerie

mar beim SSorgetjen gegen bie feinbtic^e Snfonterie hinter bem

rechten t^Iügel, bie Äaöatlerie beg (Sro» hinter bem tinfen bereit*

aufteilen. ^ragoner^Sf^egiment S3ieberftein follte in ber Sfteferöe

bleiben. 4 U^r 9J?orgen§ mürbe ouf bie HKelbung, ha^ ^l'ogciuS^fo

in ber ^a^t hi§ öftlic^ '?ßx^t)^^ow äurücfgegongen mar, ber

SSormarfc§ 4 km fübtic^ ©jc^efocint) eingefteltt unb aug ber 5löant=

garbe ^mei Söataillone unb bie Äaöafferie mit bem 3luftroge öor=

gefc^icft, ben SSerbleib ber ^oten ju erhmben unb bei etmaigem

5lb5uge berfelben bie SSerfoIgung aufäunerjmen. 6 U|r äJZorgeng

tief bie 9)lelbung ein, bo^ ha^ polnifc^e ^eer in einer Stellung

tjart meftlicl 9fiam!o (11 km öftlic^ ^^qdoziiW)), ntit SSortruppen

in äßtimlo feftgeftellt fei. ®er Umftanb, ba^ bie ©ntmicfelung

3eiti(^rift ber §ift. @ej. für bie «fron, 'ßofen. 3a§rg. XIII. 3
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ber üereinigten preu^ifc^^rufftfc^en Gräfte gegen ^a§ polnifd^e ^orp§

Quf einem fc^wierigen ®eft[ee, über bie ^ilicabrücfe unb auf bem

®amme ber burc^ fumpfige SBiefen nnc^ ©oleniorotj füt)renben

(Strafe erfolgen mu^te, machte ben 5Iufmarfc§ gu einem fe()r ^eib

rauBenben. ®ie ütuffen traten um 9 U^r ben ^^ormar[c§ on.

Sßenn ^o^du^to bie ^uerft übergegangenen Kolonnen überrafc^enb

angriff, auf ben Oftau§gang be§ ®efi(ee§ prüdroarf unb biefen

baburc^ fperrte, fo lag bie 9}füglic^feit oor, i)a'^ er bie 9iuffen

fc§lug, beöor bie ^reu^en eingreifen fonnten. ^reilid^ ift eine

Dffenftoe au§ einer bereite genommenen (Stellung fe^r fd^mer unb

nur mit Xruppen bur^fü^rbar, U)etdje auf ber ^öf)e ber 5lul=

bilbung ftc^en, unb folc^e ^atte, wie ftc^ fpäter im ©efec^t ^erau§=

fteüte unb mie e^ bei 2lrt ber «Schaffung ber ^rmee auc^ ganj

natürticf) mar, ^ogciul^fo uic^t in au§rei(^enber @tär!e 5uv 33er=

fügung. @o ging ber ^ufmorfc^ ber SfJuffen, bie 7 33ataittone

im erften, 6 im ^meiten treffen unb i^ren rechten f^Iügel an

'^r^^bijS^om angelehnt Ratten, o!§ne ©törung üon Seiten be§

@egner§ Dor fic^. S^re Äaöallerie betfte bie (Sntmicfetung unb

übernahm barauf mit 20 ©IfabronI ben Sc^u^ ber linfen ^lanfe,

mä^renb ber 9f?eft in 9fleferoe trat. ®ie ^reu^en folgten ben

9ftuffen unmittelbar. ®ie beiben 5tt)antgarben=33otaillone D§malb

unb ©ifen^art gingen im SSerein mit ben bluffen ^um Eingriff

gegen bie SSorfteüung ber ^olen in SS^mla oor. Unter bem

@d§u|e biefer erften £inie formirten ftd§ bie beiben treffen, mit

bem redeten ^lügel an einen fumpfigen 5lbfc|nitt füblid^ ber

Strafe SBt)mla=(S§alun!i gelernt. ®ie 1 Sataiüon ftar!e 93e=

fa^ung öon Sß^mla räumte biefen Ort balb. ®ie ^olen begingen

je|t ben ^^e^ler, meldten bie ^rieg^gefd^ic^te hti S3ert^eibigung§=

gefed^ten fo pufig ^eigt; fie gingen 5ur 5lufna^me bei gemorfenen

SBataiHonl mit ^bt^eilungen irregulärer Xruppen au§ ber §aupt=

oertljeibigungSftenung oor. 2)er Eingriff berfelben auf bie preu^ifd^e

Sinie fd^eiterte öööig. @ie brängte hinter ben gemorfenen ^olen

nad§. hierbei geriet^ ber redete ^lügel ber Infanterie bei erften

Xreffenl in lebpftel ^artätfi^feuer, meiere! i^n ouf fur^e ^eit

in Unorbnung bra(^te. @r mürbe jebod^ balb mieber gefammelt

unb üorgefü^rt. 3n Sotge bei 9Zad^brängenl ber ^reu^en l)inter

ben auf bie ^auptfteßung äurüdgeljenben ^^olen waren bie Ütuffen
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etoa 500 Schritt gurücfgebtiekn. ®a ^ierburc^ ber linfe preu|{fci§e

gtügel in ber ^lanfe Bebrol^t tüurbe, fo lie^ i|n ber S^önig burd^

einige au§ bem ^tt^eiten treffen öorge^ogene SotaiHone öer[tär!en,

50g auc^ 5um weiteren (Sc^u^e begfelben einige @§fabron§ an§

bem jnjeiten treffen unb bie in ^flejerüe öerBlieöene rujfifd^e

^aijallerie f^eran. 2)er linfe polnijc^e ^lüget ging je|t in Un=

orbnnng üor bem Eingriffe ^(in!ott)[tröm§ ^nxM. ^ur ^er-

fotgnng njurben bie Dragoner S3ie6erftein angeje|t. ®er ^ü^rer

be§ 9iegiment§, ^ring SouiS, geic^nete [ic^ hierbei au§. 2)a au^er=

bem bie preu^ijc^e Sloontgarbe unter 5lu§nu|ung ber SSatbungen

[übtic^ SBt)tt)lQ ben polnifc^en Iin!en ^^lügel umging, fo fa§ fic^

^o§ciu§ä!o, ber fc^on ben ^b^ug kfc^loffen unb feine ^Irtiöerie

auf ©lupia ^urücfgenommen :§atte, gezwungen, fc^Ieunigft bie

©teKung 5U räumen. Xro|bem er feinen ^Ib^ug burc^ bie 93rignbe

©anguS^fo am SSatbranbe norböftlic^ ^axofa bedte, artete ber^

felbe boc^ Balb in gluckt au§. ®ie SSerbünbeten waren 3 U^r
9f?ac^mittag§ Ferren beg @c^(ac^tfelbe^. 5luf preu^ifc^er (Seite

öerfotgte bie 5töantgarbe unb bie hinter bem rechten ^^lügel fte^enbe

Slaöaüerie, auf ruffifc^er einige Bataillone bi§ jur 2inie 9lomatt)ie§^

^ebb^ie. S3ei ©lupia, mo bie ^oten mit regulären S^ruppen no^
einmal ©teKung nahmen, fpielte ftd§ noc§ ein 5lrtillerie!ampf ob.

®ie SSerbünbeten belogen ßager ouf bem ©c^lac^tfetbe. ®ie

t^rüc^te be§ (Siegel beftanben in 17 ©efc^ü^en unb 500 @e=

fongenen. ®ie ^reu^en üerloren an STobten 2 Unteroffiziere,

85 3)?ann, an SSermunbeten 19 Offiziere, 483 9)?ann. ^ie

SSerlufte ber Ü^uffen maren er^eblic^ geringer. ®ie ^olen büßten

an 2^obten unb 3Sermunbeten 2000 Wann ein. 2öa^ bie Sin-

orbnungen gur ©c^lac^t auf ©eiten ber 5lngreifer betrifft, fo fann

bie ©ntmidlung ber gefammten Gräfte über ben ©ngweg bei

@5C5e!ocinl) nid§t gebilligt werben. 5luf bie taftif(^en ©efaören,

mel(^e biefe S3eroegung in fic^ fc^lo|, ift fd^on ^ingemiefen. 5tu|er=

bem blieb ber Eingriff öon Sßeften !^er tro| ber Umfaffung be§

lin!en polnifc^en ^lügell burc^ bie preu^ifc^e ^loantgarbe boc§

in ber ^auptfac^e ein frontaler, ^o^ciu^gfo üerblieb hahd ber

3flü(fgug in bie X^eile ^olen§, wo ber 5lufftanb fc^on organiftrt

tüor, nad§ Dften ober 9^orboften auf bie ^auptftabt Sßarfc^au

mit i^ren Hilfsmitteln. Ungleich erfolgreicher Ratten ftcl§ bie @r=

3*
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ge&niffe ber ©c^tad^t Bei Carola geftalten fönnen, toenn nic^t jtuei

S3ataitIone, jonbern 't)a^ ganje preu^ifd^e ^orps gegen ben Iin!en

l^tüget ber ^olen angefe^t tüöre. Ueberfc^ritt biefe§ bie ptica

bei ^ni^notoiec unb ging mit ben ^auptfräften über SB^gr^tinoro^

^a^lo\o, mit ber Slöantgarbe über ßjefat) gegen bie tinfe ^^tanfe

unb bie S^erbinbungen ^^oSciu^^fo^ öor, \o würbe aüer 2ÖQ^r=

fc^eintic^feit nac^ bie polnijc^e ?trmee nac^ yfJorbttjeften abgebröngt.

S3tieben bie SSerbünbeten i§r auf ben t^^rjen, fo fonnte ein (Sin=

greifen ber ^oxpä be^ Kronprinzen unb @c^önfelb§ tjerbeigefü^rt

ttjerben. 5ll§bann xoax bie ÜJJöglic^feit gegeben, ha^ ba§ Sl'ogciul^fo

oufgeättjungene 5lu§n)eic§en nod^ 9'iorbtt)e[ten mit einem Keffel^

treiben an ber SSeic^fet unterftrom Sßarfc^au nbfc^lo^ unb bamit

in ber ^auptfac^e ber S^tb^ug beenbet wax.

®ie Seroeggrünbe, lüelc^e Ä^§ciu§5to am 5. Suni ^um '^ox^

geljen auf ©äcäefocinij öeranla^ten, mögen barin 5u fuc^en fein,

ba| er üon bem Sgelftröm erttjeitten öefel)l, nac^ ßitfjauen ah^

äurürfen, Äenntni| tjotte unb wat^rfc^einlic^ burc^ ßanbeSein*

lüo^ner erfufjr, ha^ SDenifoU) ju biefem ^rocdt ba§ @tra|enne^

nac^ Koniecpol §atte erfunben laffen. S3ei ber 2auf)eit ber 93e=

5iet)uugen, raetc^e bi^Ijer jtüifc^en ben SSerbünbeten gefjerrfc^t [jatte,

tonnte er barauf rennen, beim 3tbmarfc§ ber S^tuffen nac^ S^iorb-

ttjeften feinen alten ©egner oon ©falbmierj anzugreifen unb ju
fc^tagen. S3eim 9ftü(izuge litt ßolciu^zfo tro^ ber 5luflöfung feiner

Gruppen tt)enig. 2)er biegte SBalb öftlic^ unb nörblic§ 9larofa

erleid^terte i^m ha^ ßo^löfen öom ©egner. ®ie irregulären

^alttofen S3otaittone würben unter S3ebecfung öon ®5fabron§ in

ha^ ßager öon Senbr^ejon) jurüdgefü^rt, mo fie einige (Stunben

?Raft ()ielten unb barauf ben 9Jlarfd^ in gwei Kolonnen in nörblid^er

atic^tung über 9Jfa(ogo^5C5 (fübmeftlic^ Kieke) auf Kon§!ie fort=

festen. SDie ^f^ic^tung, welche Ko^ciul^fo einfc^tug, tt)ie§ barauf

[)in, ba| er für feine weiteren Operationen SSarfc^au a{§ @tü^=

pun!t in lu^fic^t genommen §atte. äJJan wirb biefen (Sntfd^lu^

nur billigen !önnen, wenn man in Setrac^t ^ie^t, ^a^ er au^er*

orbenttic^en SRanget an 3Jiunition unb 53erpf(egung litt unb

fürchten mu^te, beim ?tu§weic^en nac^ Dften öon ben nac^brän^

genben ^ßerbünbeten am 5tbfc^nitt ber SBeid^fet auf^ neue geftedt

äu werben. SSarf^au bagegen mit feinen bort neu angelegten
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Söefeftigungen bot i^m einen ^erüorragenben Dffenftöbriitfenfopf

für Operationen auf beiben Ufern ber Sßeic^fel.

®ie öereinigte preu^ifc^^ruffifc^e 5lrmee oerbtieb bi§ §um

10. Suni untptig in i^ren Sogern auf bem ©c^tac^tfelbe. ^m
8. Suni trat im ^ontmonbo ber ruffifc^en Xruppen fübtic^ ber

SBeic^fet ein Sßec^fel ein. ®en Oberbefehl über biefelben über=

no^m an Sgetftrömg ©tede ©enerat Werfen, ben über bie ^ur

3(rmee be§ Kronprinzen geprenben Sl^eile ©^ruSäc^ott). %m
10. Suni troten bie ^reu^en über (S^b^il^ott) (10 km norb-

weftlic^ SSob^iSlatt)), bie Sfluffen über Senbr^ejott) ben äRarfc^ auf

^^inc^ou) an ber 9liba an, tt)o fie am 12. ^mifc^en biefer @tabt

unb 9}Jic§atott) Sager belogen, ^ur ©eiJung ber redeten f^Ianfe

mürbe (General ©t^ner mit 2 güfitier^Sataillonen, 5 @§!abron§

^ufaren über Söob^iSlam in 9ii(^tung S?lra!au entfenbet. ^ier

^atte fid§ je^t ein 5^orp§ üon etmo 6000 irregulären unter bem

Oberbefehl be§ (General ©tabnicÜ öereinigt, meld^e^ im meiteren

SSerloufe be§ ^elbjugeS eine 93ebro^ung für bie rücfmärtigen

^^erbinbungen be§ föniglic^en ^eerel bilben fonnte. ®al)er mürbe

au|er @t§ner auc^ (i^eneral 9fiüt§ unb unter feinem 53efel)l Oberft

SebemarQ mit bem i^m unterftellten 9f{egiment gegen Kro!au mit

bem 5luftrage entfenbet, fic^ in ben 35efi| ber @tabt ju fe^en.

Ülüt§ follte am 8. Suni Senb^in (16 km füböftlic^ S3eut^en),

am 9. ®5ialo§5t)n (9 km norböftlid^ 9!Kt)§lorai|), am 10. Xrzebinia

erreichen unb fic^ am 12. mit Sebemart) hä S^rge^^omice (25 km
norbmeftlic^ trafau) oereinigen. ®o§ 93elagerung§gefc^ü| follte

üon S3eutl|en ^unäc^ft nac^ 9J?t)§lomi^ rüden, ©l^ner öffnete fidj

am 14. Suni ben fc^mierigen ®ngpo| bei SJiic^alomice an ber

(Strafe ©lomnifi^^rafau nac^ fur^em Kampfe mit ber polnifc^en

Söefa^ung, meiere fluc^tortig auf Krafau ^urücfging, lagerte am

^benb §art nörblic^ ber ©tabt unb erlangte noc^ an bemfelben

Xage bie Uebergobe in §olge ber "S^rotiung, anberenfallS fofort

bie Söefd^ie^ung aufzunehmen. SSerfc^iebene SSerfuc^e be§ Kümman=

bauten, ben @in§ug öfterreid^ifc^er Xruppen in bie @tabt ^u öer-

anlaffen, maren erfolglos geblieben. Krafau mürbe öon Sebemari)

mit 2 Söataillonen unb 2 (g§fabron§ befe^t. ^ie irregulären

polnifc^en Xruppen maren beim Stnrüden ber ^reu^en ou§ein=

onber gelaufen, Sinientruppen, etma 400 9JJann ftorf, in Ülic^tung
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nuf bic ^'Jiba abgezogen. ®ie ©tabtfotbaten luurben entiunffnct.

5l(§ ^^lütl fein ganzes ®etac^ement bei ^rnfau üereint ^atte, trat

@t§ner ben 9fiücfniarf(^ an unb jd^lo^ [tc§ am 18. Sunt bei

SDZid^alott) tüieber ber |)auptormee an. §ür ben ^Ibmarf^ biefer

leiteten nad) Dften fe^It e3 an jeber ©rüärung. S)er Kriegslage nod§

ntu| betfelbe für unrii^tig erHärt tt)erben. ©inen gejc^tagenen

©egner barf ber ©ieger nic^t ^ur 9?u^e fommen (afjen. 5)a§

pren^ifd^^ruffifd^e ^eer gab aber burc§ bie ^Rid^tnng feines 9J2arf(^e§

jebc ^ül)lnng mit ben ^oten auf. 5lu^erbem mar mit ber

©tctiung bei ÜJlidjotom bie gro^e Öefaljr uerbunben, ha'^ bie bei

Kieice unb äJJalogoS^cs ftd^ fammelnben 5lonföberirten unb ha§

Ko§ciu§ä!ofd^e Korps in ber ^lanfe ftanben. @ing ber potnifc^e

^öc^ftfommanbirenbe, baS jum fleinen Kriege unb ^ur ^öer-

t^eibigung au^erorbentlid§ geeignete ©etänbe hü Kielce mit irre*

gutären Kräften ^attenb, energifd^ gegen bie fd^mad) gebccEten

SJiagajine in ^ilica, Koniecpol unb (S^enftoi^au üor, fo (jotte er

genügenbe SluSftc^t, fte ju ^erftören. ®ie 3Serpf(egung für ha^

§eer bei ^inc5ow=90'ii(^a(om märe alsbonn unterbunben gemejen.

^er Üiücf^ug tjätte unter großen Entbehrungen auf bie SJlagajine

in Dberfd^lefien auSgefüf)rt merben muffen. 2)a5 ben ^olen hab6

5U überlaffenbe ©ebiet ^ätte KoSciuS^fo neue SJlittel ^ur 3Ser=

ftärfung feiner Kräfte geliefert, unb Vit ^reu^en Ratten alle bis*

^erigen Erfolge eingebüßt. S3Iieb man bagegen burc^ SSormarfc^

unmittelbar nad^ ber @d§tac^t in norböftlii^er 9fiid^tung bem @egner

ouf ben Werfen, fo maren berartige Unternehmungen beSfelben

auSgefd^loffen, meil man fie red^t^eitig in ber glanfe faffen !onnte.

Sm Sager öon Kieice erlief KoSciul^fo an feine Gruppen

einen XageSbefe^I. Er fprac^ fic^ in bemfetben ba^in auS, ba^,

ha hk Xruppen beS Königs üon ^reu^en unter ^^erle^ung ber

üon ben tljeilenben 9JJäd§ten feftgefe^ten ©renken gu ben S^luffen

gefto^en feien, um baS potnifc^e §eer 5U be!ämpfen, er ftc§ ent=

fd^Ioffen \)abt, ben ©treitfräften ber Station eine anbere S^lid^tung

5u geben, unb ha^ er ben S3efe^ISf)abern aller ßinientruppen an=

befehle, fo meit at§ möglich über bie preu^ifc^en unb ruffifc^en

©renken ^erauSäurüden, bie Snfurre!tionS=5lfte be!annt ^u machen

unb baS SSolf aufpforbern, fid^ in ber 9JJaffe gegen bie Unter*

brücfer 5U ergeben. Er fc^rieb fämmttic^en KorpSfü^rern üor,



®ev gelbjug ßeqen ben ^olnifGEjen Slufftanb i.
;v^,

J 794. 39

nic^t nur in bie bcn ^^oteu neuerbing§ entriffciien ^roöin^en ein-

jurücfcn, jonbcru auc^ in bie, ttjelc^e fc^on feit langer ^eit p
^-Preu^en unb 9ftu^lnnb geprten, unb benen, bie i^re ^^rei^eit unb

i^r SSatertanb n)ieber p erraerben wünfd^ten, ^ilfe unb Untere

[tüpng 5U teiften. ®en ^^ü^rern, tuetd^e biefe MgnBe nm beftcn

löfen würben, fagte er reiche ^Belohnungen aii§ '^Mtiomh unb

erobertem @ute ^u. ^ie burc^ ben 5lbmarjcf; ber SSerbünbeten

md) Dften gejc^nffenc günfttge Sage I)atte ^o^dn^to aEerbingS

nicfjt auSgcnu^t. @r war mit ber ^auptmaffe feiner Xruppen,

ctma 23000 ^lann, meift irreguläre, nad) 9iabom gerücft. @e=

neral ^ombroiulfi, ber pr ^ecfung ber großen Strafe S^tabom^

@rüice=2öarfcf)au, meiere bei Sialobr^egi bie ^^ilica überschreitet,

bei ^r^ljbljägeu) mit 1200 9JJann irregulärer Xruppen, 420 ^ferben

unb 8 ©efdjü^en [taub, würbe nac^ 9fiabom herangezogen. 3ln

feine ©teile rücfte General 9Ko!ronow§fi mit 2000 9Jdann.

9Jlabalin§fi§ 5000 ^öpfe ftarfeS ^orp§ befanb fic^ Wi tonSfie,

Dberft=2ieutenant Xolfemeit mit 500 Snfanteriften unb 100 ^ferben

bei ^r^ljfud^a (20 km öftlic^ Dpoc^no). ®a§ Sßalbgebiet bei

S^ielce
, mürbe uon etwa 4000 ^öpfe [tarfen greifd^aren bel)auptet,

um bie öorl)anbenen ©ifenlager unb ©ie^ereien jur Slnfertigung

oon 5lrtilleriemateriol ou§5unu|en. @in gro^e^ polnifd^e^ So^oret^

mar in 9ftabom errid^tet.

Snjmifd^en mar ber mit 11 fc^mad^en S3atail[onen, 14 ®§=

fabronS au§ SSoltjl^nien gegen bie SSeic^fel in SJiarfd) gefegte

General jDerfelben bei ^ulamt) (fübli^ Swangorob) eingetroffen.

5luf feinem S3ormarfc^e ^atte er am 8. Suni bei 2)ubien!a om
S3ug (100 km fübi3ftlic^ Sublin) etwa 6000 Tlam, aum X^eil

regulärer polnifc^er Xiruppen, unter ©eneral ^flionc^e!, gefc§lagen.

@ie waren nad^ ©onbomierg unb läng§ ber großen @tra§e

£ublin:=5l'urom über ben SBiepr^, einen öftlic^en SSeic^felguflu^,

zurückgegangen, ^erfelben wartete bei ^^ulowQ ^unäd^ft auf ben

S3efel)l, ob er feine Operationen auf bem öftlic^en ober weftlic^en

SSeid^felnfer fortfe^en fottte. 9'iad^ Eintreffen beSfelben marfc^irte

er über S3reft'£ttow§! am 33ug pr SSerftärlung ber ruffifd§en

Slruppeu in ßitl)auen ab.

5lm 22. Suni trat 'Oa^ preu^ifd^e §eer unter bem ^önig

ben ä5ormarfd§ oon ^inc^ow auf ber großen (Strafe nad§ Äielce
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an utib erreichte ^ije (14 km nörblic^ ^inc^otü). ^tx\tn folgte

mit ben ^fluffen be§ fc^tuierigen ©elänbeS wegen auf berfetbeu

(Strafe am 23. Suni, an metd^em Xage bie ^reu^en SlJJoramica

an ber ©sarna, bie S^luffen Oftrom (7 km meftlic^ äJioramica)

getüonnen. 5lm 24. traf ta§ bereinigte §eer bei ^ielce ein, mo

am 25. 9flu^etag abgehalten mürbe. SSon ^ier au§ bogen bie

Slrmeen, um bie langen burd^ bie S^ffa unb @!Iob§fa ÖJora

fü^renben ©ngmege ju öermeiben, nad^ S^Jorbmeften au§; bie

preu^ifc^e erreichte am 26. Sminifo (14 km norDmeftlic^ Äietce),

bie ruffifc^e ^onSfie. 9)JabaIin§fi mid^ beim 3lnrücfen ber bluffen

öon ÄonSfie auf «S^tiblomiec au§. ®ie ?löantgorbe gerfenS traf

auf ben potnifc^en 9'iac^trupp unb marf i^n. griebric^ SSit^etm IL

trug ftc^ noc^ mit ber Hoffnung, ha^ S^olciu^^fo füblic^ ber ^itica

in ber ©egenb öon S^labom galten bleiben mürbe, unb beabfid^tigte,

i§n at§bann anzugreifen unb möglid^ft auf bie 2öeid§fet 5urücf=

^ubrücfen. 5lber ber SSorfprung, melcfjen bie 3Serbünbeten burrf)

i^r langet SSermeiten bei ^inc5om bem gejd^tagenen polnifd^en

|)eer gelaffen Ratten, mürbe öon ^oädn^lo burd^au§ rid^tig aul=

genügt, um unbeläftigt hci^ i^n üon 2Barfd§au trenncnbe ^inberni^

ber ^itica 5u überfd^reiten. @r ging am 24. Suui bei Sßarfa

(11 km oufmärt§ ber SJJünbung) mit bem ^auptt)eer über unb

na^m §art nijrblid^ biefeg Ortel Stellung, ^enifom, ber noc^

am 27. Suni auf @5^bIomiec vorgegangen mar, ^atte bort bie

5trrieregarbe aJZabatin^fiS unter (General ®embef in ©tärfe öon

600 Wlaim äerfprengt unb 2 ©efc^ü^e erbeutet. 3)a§ preu^ifc^^

ruffifd^e ^eer mar im übrigen in norbmeftlid^er 9iid^tung abgerückt

unb ^atte am 28. Opoc^no erreicht. (Sin ^etac^ement öon 2

preufeifc^en ^üfilier^Sataillonen unb 4 @§fabron§ mar bei ^on^fie

öerbtieben, um ben für bie nädf)ften STage beabfic^tigten ^ilica=

Übergang gegen Unterne{)mungen öon ^reifc^aren au§ bem 2öalb==

gebiet nörblid§ Äieice gu fiebern.

3n ber ^tuffteHung be§ fronprinjtid^en §eere§ maren auf

@runb öon Söefe^ten aul bem großen Hauptquartier bi§ @nbe

Suni folgenbe SSeränberungen eingetreten. ®ie in ^etrifau

fte^enben 2 S3ataiIIone 5lrmanbruä unb 2 @§fabron§ Xrenf follten

an bie obere ^ilica na^ ©ulejom gur ©id^eruug be§ bortigen

Uebergange^ öerlegt merben. Sin ber S^ura bei Somic^ mürbe
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eine (Stellung öerftärft. 2Benn ftc^ bie preu^ifc^en Gruppen in

2o\v\q jum polten berfelöen d^ un5ureic^enb ern^iejen, waren

[ie burc^ rujfijc^e ^u öerftärfen. ®er 9flefl be§ Äorp§ jollte 5U

ben Bei '^üaroa fte!§enben S^lujfen unter <^x]^^qoxo fto^en. ®a§
in Snowlob^ fte()enbe ®etac^ement — ^üftIier=^ataii(on ^[mii^§,

2 @§!abron^ Xren! — l^atte ^ur S3eo'6o(^tung be§ to^ciuS^fofd^en

SJ'Jarfc^eS bauernb Patrouillen öor^utreiBen. SSIieBen bie ^olen,

wie mon (Snbe Suni im großen Hauptquartiere annahm, bei

Olabom f)atten, \o foüte bie öerBünbete ?trmee über @5t)bIott)iec

abbiegen, um fie anzugreifen, ^er Kronprinz jollte alsbann mit

ben in 'tRarva unb ©ulejom fte^enben Xruppen be^ufg SSorgetjenS

gegen bie redete ^^tanfe bei @egner§ am 29. Suni bie bei Sfiorot'

miafto in bie ^itica münbenbe •Jjr^eroica erreichen. S3eim SSor=

marfd^ joHte ein HJiaga^in mit Sorot unb ^ourage in Opoc^no

errichtet werben. ®ie Xruppen an ber ^ö^uro I)atten bie ®ecfung

©übpreu^enS gegen Unterne'^mungen au§ SBarfc^au ^u über^

nehmen. Qu biefem Qwtdt be^og ber ^^ronpring am 27. Suni

mit bem @renabier=S3atailIon ^trmanbru^, T. unb II. Sataitton

93onin unb I. S3atai(Ion gaörat ein Derjd^an^teS Säger an ber

SS^ura bei ^otoü (11 km norböfttic^ Sowic^). ®em Äorpl

mürben bie 5 bem @d§önfelbjd§en ^orpl bil^er ange^örenben

@§fabron§ ®rogoner==9flegiment0 ^ranfenberg übcrmiefen. ©ie

überfc^ritten om 22. ^uni bie SSeid^fel.

S3ei bem am 30. Suni fortgefe^ten S8ormar[c§ ber Haupt=

armee ift ber Umftanb bemerfenimert^, ha^ bie 9ftuffen, welche

feit eintritt ber 33emegung öon 93^ic^aton) ben linfen ^tügel ber

SOfJarfd^fotonne gebitbet Ratten, je^t auf ben redeten §erüber=

gebogen waren. ®ine 93egrünbung für biefe auffällige 3)Zairegel

unb bie Eingabe ber (Stelle, an ber biefe Kreuzung ber Kolonnen

erfolgte, finbet ftc^ in ben S3eric^ten über ben ^elb^ug nic§t. 9^ac^

©eftaltung be§ 2Begene|e§ unb in ?lnbetrac^t be§ Umftanbel, ba|

^enifow om 26. 3uni ^benbl 5ur SJerfolgung ber ^olen big

©5t)blowiec ging, ift e§ aber wa^rfc^einlid^, ha^ bie SSerfd^iebung

ber Kolonnen beim SBeitermarfd^ ou§ bem Säger bei Äonifie

erfolgte. '2)iefe SpfJalregel, mit ber eine Äreu^ung beiber ?lrmeen

üerbunben war, unb bei weld^er bie S^luffen weiter nad§ Dften

aufbogen, mu^te natürlich ben SO^iarfc^ be§ üerbünbeten ^eerel
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in glcid^er |)ü^e öcr^ögcrn. '^k ^reu|eu überschritten benn aud)

bie ^^itica fd^on nm 30. Sunt bei ^notolobg unb belogen Jiiager

bei ^omanieiuice (10 km weftlic^ ^^iottJeminfto). ®ie Muffen ha^

gegen beiuirften beu Uebergang erft am 2. ^uli, Werfen bei 9^onje=

niiafto, 3)eni[on) nac^ leichtem @e[e^t mit gegnerif^en ^f^ac^truppen

auf bem äu^erften regten ^tügel bei Söarfn. SDie ^reu^en ner-

blieben, um i§re 35erbünbeten auff(^tie^en ^u laffen, M ®ü=

mnniemice bi^ gum 4. Suli. %n SSerftörfungen [tiefen t)ier jum

^eere be§ ^önig§ ©eneral^ajinjor 5tnt)alt mit 1 öntniüon [eineg

ÜiegimentS unb je einem Bataillon ÜtütS unb §inrid;§, 1 @tfjü^en=

^etad^ement unb 5 ©Sfobron^ Xren!. ^iefe Xruppen Tjatte ber

Äönig unter Umgebung ber S3efe^I§in[tan5 be§ S^ronprinjen, ber

nac^träglid^ bennd^rid§tigt ttjurbe, r)eranbeorbert. %m 5. 3uü er-

rei(^te boS üereinte §cer bie ßinie @rojiec=33iaIn. §ier ftie§ ^nm

5lDrp§ i^erfeng 6;^rul5C50lü mit etma 4000 Wlaim. SluS bem

iiager non ^omaniemice mar (General @l§ner mit 6 S3atoiIIonen

(9ftegiment 9flüt§, güfilier^SSataillone ^inric^^, ^xo']^ unb @ijen:=

I)art) unb 6 ®Mobron§ ^ujaren Xrenf am 4. Suli nad^ S3tonie

(26 km fübmeftlic^ SBarfdfjau) entfenbet morben, um gegen bie

unter bem dürften Sojef ^oniatomsfi bort in öerf^an^ter Stellung

fte^enben potnifd^en Siruppen ^u bemonftriren. ®afür mürbe ha^

Äorp§ am 5. Suli burd^ 2 S3ataiIIone 5lrmanbru5 unb bie @c^ü^en

ber 3legimenter Sic^nom^fi unb Sung-Sc^merin öerftärft. Söä^renb

baSgro^e Hauptquartier bi^^erüber ben35erbteib be§ ^oSciul^fofc^en

§eerel ^iemlid^ im un!(aren gemejen mar, gelang e§ im Sager

Siala au§ ben Slu§fagen eines gefangenen polnifd^en Offiziers

eine etmal üarere Sluffaffung über bie SSer^öttniffe beim ©egner

3U geminnen. ©erjelbe foüte in öier ^orp§ gegliebert fein.

ÄolciuS^fo märe au§ ber 5unäc§ft nad^ bem ^ilicaübergang bei

©ora ^almart)a (nörblic^ 2Bar!a an ber SSeic^fel) genommenen

^ofttion in ein 2ager gmifd^en S^abor^tjn unb ^iajecjno bei ©ora

@oHom!a jurüdgegangen. ^u biefem ©tellungSmed^fel jei er

oeranla^t morben, meil biejer ^un!t in gront unb bei ben gtanfen

in t^olge ^meier ijftlid^ unb mefttid^ bei OrteS entfpringenber unb

fid) §ort jübtic^ oereinigenber, unbebeutenber, aber fd^arf ein=

gef^nittener SSafferlänfe benfenfio je[)r [tarf märe, ©in smeiteS

torpS, 8000—9000 äJJann, biltjer unter äJJabatinSfi, je^t unter
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ÖJeucrat ßajonqef, jodte ^nrc^tju, ein brittc^ üon gleicher 3^^^

unter SSebetftebt bie bisher üon ßoSciuijfo bei (3oxa ^atlt)art)a

innegetjabte ©tedung beje^t f)nlten, aber ba^u beftimmt fein, imc^

2öarfcf)au ^urücfsuge^en. ^ie eingaben be§ Dffi^ier^ über ba§

öierte ^orp§ ^oniatoiü§fi bei Kolonie moren im großen ^aupU
quartier fc^on befannt. ^ie ©tabt SSarjd^au fotite 5U i()rem

eigenen ©(^u|e 30000 Wlaim aufftellen. Um biefen Xruppen

md)i inneren ^alt ju geben, Ijätte ^olciu§ä!o üon jebem feiner

iiinienregimenter einen ©tomm tion 100 köpfen nad^ Söarfc^an

abgegeben unb auc§ ÜJJoboIinSfi bort^in entfenbet, ujeil bie rabifale

gartet in ber ©tabt bie Ober^anb gelüonnen ptte. ®ie ^olge

boöon feien ^a^treid^e 5(u^fd]rcitungen be§ ^öbelg gegen bie

ruffifd^en befangenen unb hci^ ®igentfjum ber (Stntt)oI)ner gett)efen.

(Sin Srtjeil ber be[i|enben S^laffen blicfe in t^olge ber 9lieberlagc

hd Üiaujfa mit njenig SSertrauen auf bie ^^^^^i^ft be§ 3tuf[tanbe^,

füllte fid^ fdf^on burd§ bie allgemeine Unfic^er^eit unb bie ftarfen

SlriegSfteuern in il)rem ©rmerbe gefd^äbigt, fürd^tete bei einem

Slampfe um bie ©tobt njeitere SSerlufte unb ftanb auf (Srunb

biefer Erwägungen ber Ba^t ^oUm^to'B \d)x tau gegenüber.

®l§ner §atte am 4. Suti SBi^ütü (norbi)ftlic^ ©fierniemice)

crreid^t. ®em Slronprin^en öon ^reu^en mar ber $8efet)I äu=

gegangen, ha^ im Säger üon ^otoü bereinigte ^etad^ement öon

je 2 SSataiUonen 33onin unb ^^ranfenberg unb au^erbem bie

®ragoner==fRegimenter f^ranfenberg unb S3rücfner mit ber ^aupt=

armee unter bem Könige ^u öereinen unb ju biefem ^w^dt fo

anzutreten, ha^ er am 5. Suli S3otimom an ber SSgura, am 6.

2ßi§fit!i unb am 7. ©robgi! erreichte, ^ie ^auptarmee rüdfte

am 6. in ha§^ Säger oon Dfuc^om (10 km füböftlic^ Wl^qonotü),

um ftcf) ben 9f{uffen ju nähern, meiere im SSormarfc^ Iäng§ ber

SBeic^fel geblieben maren. ®ie 5lbfic^t bei Äönigl, am 7. Xarcjtin

5U erreichen, tüo^in er üorauific^tlic^ mit 9iüc!ftc^t auf ha§ gro^e

fe^r unmegfame unb fe^r unüberftc^tlic^e Sßalbgebiet nörblic^

Dfuc^om abbog, mürbe burc^ bie ööflig grunbtofen SSege öereitelt.

%{§: e§ gelungen mar, bei ©rojec bie gro^e ©tra^e 2ßarfc§au=

9labom 5U gewinnen, lie^ ^^riebric^ Söit^elm mit Mcffic^t auf

bie Ermattung ber Xruppe bort Säger begießen, in melc^em er

auc^ am 8. oerblieb. 3n ber 9^ac^t jum 9. traf öon gerfen bie
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SDJetbung ein, bo^ er im SSormarfd^ auf ®ora 5taltt)arl)n bie[e

(Stellung üon ben ^olen geräumt gefunben unb Söebelftebt im

5lbmarf^ auf ^iafec^no feftgeftellt Ijatte. ör fei jur Verfolgung

angetreten, darauf rüdte am 9. bie 5(rmee be§ Uöm^§ nad§

9^abarät)n, mo ha^ üon $oto!i ^eranfteorbete Äorp§ be^ Äron=

prinjen ju i^r [tie|. ®ort mürbe am ^benb be§ 9. anbauernbeg

@efc§ü|feuer oon ^iafecgno ()er prbar. S3alb barauf melbete

Werfen, bo§ bie ^oten ftd§ hd ^iafec^uo mieber gefegt ptten,

unb er morgen, üerftärft bur(^ ben injmifd^en eingetroffenen

'3)enifom, ben Singriff erneuern merbe. 5luf ©runb biefer Sage

fe|te ber ^önig bie 5löantgarbe ber Slrmee, ®eneral=3J?ajor (3ö^

mit bem 3nfanterie=9fiegiment Slrmanbru^, 8 @§fabron§ unb Vs

reitenbeu 23atterie um SJJitternac^t öom 9. gum 10. in SQlarfc^

gegen bei 9f?a§5l)n (an ber großen ©tra^e S'iabar^tin^Söarfd^au)

gemelbete polnifd^e Gräfte mit bem 5luftroge, fie anzugreifen

unb jo an ber X^eilna^me am @efed§t bei ^iofec^no ju öer-

l)inbern. 5ll§ S^lücf^alt für ®ö| mürben aul bem @ro§ ha§

ni. 93otaillon granfenberg unb 3 (SMabron^ uad^gef^oben. @ö^
traf bei 9?a§5t)n auf einen S'iai^trupp ko§du^lo§, meld^er nad^

furzem (55efed^t feine (Stellung räumte. ®ie^ bemog auc^ bie

^olen bei ^iafec^no, bie [ic^ in ber rechten glanfe unb in ben

SSerbinbungen mit Söarf^au bebro^t fa^en, ^um 3urücfgel)en.

®al ^eer be§ ÄönigS, nad) bem Eintreffen beg Kronprinzen

20 ^Bataillone, 40 ©gfabrong, 5 S3atterien ftor!, öerblieb bi§ gum

12. Suli bei 9'iabarzt)n.

Slm 11. 3uli ftie^ haB ruffifd^e Korp§ ^u bem preu^ifc^en.

Um 1 Ut)r 9fJad^mittag§ lief bie 3Kelbung ein, \)a^ fämmtlid^e

polnifd^e Xruppen im 5lbmarfd§ nac§ SSarf(^au mären. ®ag
^eer ber SSerbünbeten trat barauf ben SSormarfrfj um 5 Uljr

Slbenbl an. ®er Ki)nig, ber fid^ nad^ üorn begab, überzeugte

fid^ bnrd§ perfijnlic^e Slnfc^auung, "Oa^ bie polnif(^en (Streitfräfte

unmittelbar bei SSarfc^au [tauben, mit bem redl)ten i^lügel meftlid^

ber (Stabt an ber großen «Strafe nad§ 33lonie bei SBola, mit bem

tinfen ^art ö[tlic§ ber (Strafe nac^ ^iafeqno bei ©lu^em. S3ei

'Sta^f^n (8 km füblic^ SBarfd^au) machte bie ^rmee fpät 5lbenb§

^alt. 2)a biefer Ort an einem unbebeutenben, aber in i^olge

feiner fumpfigen ©o^le fd^mer §u überfc^reitenben 5lbfc^nitte liegt,
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fo im^nt griebric^ 2öit§etm angeftc^tS ber SJiöglic^feit eine^ SSor=

fto^eS be§ üerfammelteu polnijd^en |)eere§ baüon Slbftanb, bie

gefammte öereinigte 5lrmee üortüärtS be§ ^inberniffeS mit bem

fUMcn gegen baSfelBe unter^uBringen imb beließ ha^ ®roS bei

^od^alt). ®ie Stüantgorbe be^og be^ufS Dffen^altung ber Ueber-

gänge Sager nörblic^ ^a^t^n. 'S^k SSerbünbeten hielten in biefer

Unterfunft am 12. einen 9f{u^etag ah. SetagerungS^äJioteriat

gegen SSarfd^an njar au§ ©rauben^ unb X^orn auf ber Sßeid^fel

öon S3re§lau ou§ auf bem Sanbmege unterwegs. Snfanterie^

9iegiment ^fau mar am 22. Suni aul @c§le[ien in SJJarfc^ nad^

@übpreu§en gefegt morben, t)atte am 30. Suni bie ©ren^e über-

fd^ritten unb mar über ^incjom nad^ 9tabom gerücEt. ®er SSor-

marfd^ ber öerbünbeten ^ecre gegen bie potnifd^e §anpt[tabt t)atte

fid^ 5U einem au^erorbenttid^ langsamen geftattet. W\t ^'m- unb

^ermärfd^en au§ einer Sagerfteßung in bie anbere mar öiet !o[t-

bare ^^it üertoren gegangen. @(§ner [)atte mieber ben äöißen

be§ Königs am 9. Suti ha^ ^orp§ ^oniatom^ü bei 23tonie an*

gegriffen, mar aber burc§ erfolgreid^en ©egenfto^ beSfelben äum

^urücE^ie^en bil SOliebniemice (6 km meftli^ Söi^itü) ge^mungen

morben. Seboc^ erlitt er geringe SSertufte, ha ^oniatom^fi ]i^

ber rüdfgöngigen SSeraegung be§ ^eere§ ouf Sßarfd^au anfd^Iie^en

mu^te unb fo ben errungenen ©rfolg nur menig au§nu|en fonnte.

D^iJrDlid^ ber Sßeic^fet ^atte @eneral=Sieutenant 6d§önfetbt

nad§ lleberna^me feinet Äommanbo§ einen S^orbon gebogen, beffen

re^ter ^^^ügel bei öjerminSf (12 km oberftrom SßtjSjogrob) an

ber Sßeid^fel ftanb, biefem 6trom bi^ SJloblin folgte, am öer=

einigten SSug^S'iorem bi§ ©eroct unb meiter^in am Sparern bi§

5um ®inf(u^ be§ S3obr bei 25i5na lief. SSon ^ier ou§ maren jur

@id§erung ber lin!en ^^lanfe ^aüaHerie^^often bi§ Dffomiec an

ben S9obr öorgefc^oben. S)a§ Hauptquartier @c§önfelbt§ mar in

3ci!T0C5i)m. ^nx ^ecEung biefer etma 250 km langen Sinie

ftanben gur SSerfügung 9 Söataillone (bie 9flegimenter SBilbau unb

i^flörat, bie ^üfilier^Sataillone X^iele unb Sflembom unb ha§

fc^mac^e ^epot^Söataitlon |)aufen) unb nac^ 5lbgabe be§ ®ra=

goner=9(^egiment§ ^^ranfenberg 27 (S§fabron§ (je 10 SSolfi unb

S5o§niafen unb 7 @§fabron§ SSertljer) unb 2 fa^renbe, fomie

eine Ijalbe reitenbe 33atterie. ®er Slorbon fonnte bemno^ nur
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ein fe^r fc§tt)ac|er fein. ®er rechte glügelabfc^nitt, bem ©enerat

3Solfi mit 4 Bataillonen, 7 ©SfabronS unterfteüt, reichte mit bem

tinfen ^^tüget 6i§ SuBienica am Solaren) (8 km füblid^ ^uttul!),

ber mittlere unter ©enerol Söilbau (2 Söataidone, 8 @§fabron§)

bil 5U bem bei DftroIen!a münbenben ^hremjuftul Omulef: ben

an Slu^be^nung tjrö^ten linfen ^^lügelabfc^nitt fieberte ©eneral

(SJünt^er mit 3 Söataillonen, barunter haS ®epot=S8ataiöon,

12 @l!obron§ (fein 9fiegiment 33o§niafen unb 2 @§fabron^

2öert^er=®rogoner). %xo^ biefer ©c^njäc^e be§ S^orp§ BlieB aB=

geje^en öon !teinen ^länJeteien Bi§ ^um legten '^xittd be§ Suni

altei ru^ig. ^m 21. Suni trafen bie ^olen Bei ^acice (5 km
fübtic^ ^uttul!) SSorbereitungen ^um 9^aren)ubergange, unb a{§

fie ^ierburc^ bie ?(ufmer!famfeit ber ^reu^en ouf biefen ^unft

gelenft Ratten, traten fie am 24. Suni in 5tt)ei Kolonnen öon

etttja je 1000 9}Jann ben SSormarfc^ auf bie Soften oon Söi^na

unb Dffottjiec an. ?tuf bie SJJelbung §ieröon marfd^irte ber mit

bem ^üfiIier=33otaiKon Sfiembom unb 3 @§!abron§ Bei ^ientnica,

^art nörbtid^ Somga, fte^enbe ©üntl^er mit bem ^auptt^eil feinet

3)etac^ement§ in norböfttic^er S^tic^tung aB. liefen Umftanb

nu|ten bie ^olen au§ unb griffen am 25. Suni bie Bei ^ientnica

üerBtieBene 5lBt^eitung öon einer ^ompognie unb einer (S§!abron

mit ftarfer UeBertegen^eit an. (Sie mürben aBer bau! ber STapfer^

!eit ber preu^ifc^en Gruppen unb ber Umfielt unb äJJeifterfc^aft,

mit metc^er i§r gü^rer, 9Jla|or ^reu^, ha§ ©efec^t leitete, mit

er^eBIic^em SSerluft üBer ben klarem äurücEgemorfen. ®ie fd^mac^en

Soften Bei Söijna unb Dffomiec mußten am 27. Suni öor ftor!

üBerlegenen potnifc^en Gräften in 9?ic^tung ©tamilfi unb ©jcäucstin

(Beibe Orte an ber großen @tra|e Somäa^^rajemo) au§meic|en.

©untrer, ber junäc^ft auf Ü^absilom (25 km nörblid^ Söijnica)

marfc^irt mar, Bog auf bie 9JleIbung öom fon^entrifc^en SSor=

marfc^e be§ ©egner^ unb feiner UeBertegent^eit naci§ «StamiSü au§

unb röumte auc^ biefe ©tellung, aU am 28. Suni ^Benb§ bie

ni)rblic^e feinblic^e 5loIonne <B>^qvLq\)\\ erreichte. Qm ®ecfung

beg SJJaga^inS So^anni§Burg ging er, bem ©egner an jebem ber

Sa^lreic^en 5lBfc^nitte Sßiberftanb leiftenb, auf S3iata gurücf. |)ier

mar i^m für ben 7. Suli SSerftär!ung au§ bem ©etoc^ement

SSilbau äugefagt. ®ie ^^oten oerBIieBen mit etroa 2000 9}?ann
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Bei ©äquqtin unb kfc^ränüen [ic^ tro^ itjrer Ueberlegenr)eit bn=

rauf, bie preu^ifc^e ©renge ju Beunruljigen. @o gelang el bem

biird^aug fachgemäßen SSerf)alten ©ünt^er^, ha§ oftpreußifc^e Sanb

öor einem Einfalle ber Snfurgenten gu fidlem.

®a§ poInifc^4it^auifc^e ^orp§ unter SaftnMi mar burc| bie

S^onföberationen öon ®robno unb S3ial^fto! unb bur^ in bie ruf=

fifd)e ?irmee eingefteßte e^emolige potnifd^e 9flegimenter, meld§e

fahnenflüchtig geworben maren, Bis auf 10000 ^öpfe öerftörft

morben. @r ftanb mit feinem S^orpS bei DSmiana (50 km füb=

öftlic^ SBitna), bie Slöantgarbe Bei ^remo. ®ie Xruppen maren

in t^olge fe^tenber ÜJlannS^uc^t unb au§ 9)Jangel an ^Irtiüerie

unb aJZunition menig leiftungSfä^ig. Saftniü BeaBfic^tigte in

feiner Stellung ha§> unter bem OBerBefef)t beg dürften 3lepnin

im Slnmarfc^ Befinblic^e auf 15000 9Jiann angemac^fene ruffifc^e

§eer auf^ufjatten, beffen öier S^orpl mit einer nörblic^en ©ruppe

unter ben ÖJeneralen 3uBoro unb S^norring bie ©egenb üon

©morgon (30 km öftlic^ DSmiana), mit einer füblic^en unter

S3ennigfen unb ^^f^Qi^o^ Stüje (30 km norböftlid^ Siba) er-

reii^ten. SafinSü mürbe jeboc§ im Ie|ten drittel be§ Suni nad)

SBarfc^au aBBerufen. 5ln feine ©teile im ^ommanbo ber

litrjauifc^en ^rmee trot ©eneral 2Siel§or§!i. @r Befc^loß, fid§

auf ©robno ju Bafiren, unb Be^og 5U biefem ßtüede eine ©tellung

Bei SBoronomo an ber großen ©traße 2öilna=2iba, 33 km nörblid^

Ie|teren DrteS. SSitna mar in SSert^eibigungSguftanb üerfe|t unb

mit einer ben Generalen 'SRct)^ unb ÖJraBom^Ü unterfteöten

S3efa|ung üerfe^en. ®ie nörblid^e ruffifd^e ©ruppe trat in ben

legten SEagen ben SSormarfd^ gegen SBilna an, ging aBer nac§

ungtüdtic^en ©efec^ten Bei S^iemenl^in (20 km nörblic^ SSilna)

unb @oÜ) äurüdE unb bereinigte ftc§ mit bem öon Sipnifi (25 km
norböftlid^ Siba) herangezogenen ^orpS S3ennigfen. üKitte Suti

gingen bie öereinigten brei Äorp§ ^uBom, ^norring unb S3ennigfen

erneut gegen SKilna öor, errangen Bei 2Bi§pem an ber oBeren

S3ereftna (einem ^i^f^uß ^^^ ^fifeman) einen ®rfolg gegen bie

SSortruppen 2BieI^or§fi§ unb nöt^igten am 19. Suli mit Xagel=

auBrud^ ben ^art öftli^ ber lit^auifd^en ^auptftabt fte^enben

ÜJJeijen nac§ Bebeutenben SSerluften ^um Sflücf^uge. ®en Eingriff

auf bie ©tabt felBft mefjrte aBer ^raBomMi erfolgreid^ aB.
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3iffluiott) raar Bei ßipniü bem ^orp§ Sßiel^or^ü gegenüber üet»

blieben. 2Wl tiefer am 19. Suti 11 Ut)r 5lbenbl bie aJielbung

oon ben (Sreigniffen bei Sßitnn erhielt, brai^ er nm folgenben

Xnge 1 U§r 9]^orgen§ auf ber großen Strafe über Sa§5t)nl) ^ur

Unterftü|ung ©rabonjifis auf, beließ ^ur ©edung feinel ÜJ?arfc^e§

gegen ^ifianora 2000 9Jlann bei ^^awlorao (8 km öftlic^ ^aS^tint)),

[teilte aber in ^olge ©rfc^öpfung feiner Xruppe ben 33ormarf(l§

8 U^r ^benbS in to^^ljce (6 km fübtic^ SSilna) ein. 5lm näc^ften

SOJorgen trat er an§ Seforgni^, üon ©robno abgefc^nitten gu

werben, hm Ülücfmarfc^ auf ber Strafe 2öi(na=@5robno an, überlief

alfo ©rabonj^fi feinem ©c^icffal. 9fJur bie 5lüantgarbe feineg

Äorpl, ein Sftegiment Infanterie unb Sancier^, ujar noc^ am

?tbenb bei 20. Suli in Söitna eingerückt. 2)iefe ä^erftörfung

f)atte jeboc^ ^ur S3e()auptung ber ©tabt im 33efi^e ber ^olen

genügt, ha bie 9f{uffen aul anlanget an 9}Junition üon weiteren

Eingriffen Elbftanb nat}men.

©c^önfelbt, ber in^wifc^en burc^ 2 S3ataiItone bc§ immobilen

Snfanterie=9f{egiment§ ^un()eim unb ha^ @c^ü|enforpg bei 'Sit'

gimenti ^ful)! öerftärft worben mar, er[)ielt beim S^ormarfc^ bei

preu^ifc^*ruffifc^en ^eerel gegen Sßarfc^au ben S3efe^l, fid^ 5um

(Singreifen gegen bie potnifd^e |)auptftabt auf beiben Ufern ber

Söeic^fel bereit ^u Ratten unb ^u biefem ^wtdt einen Uebergang

bei äl^loblin, ber heutigen ^eftung 9^ott)o=@eorgiett)§f, unb über

ben öereinigten SSug^Sf^arem M Qt^t^t fieser gu ftelten. Sei

SKoblin fottte ha§ Ueberfe^en erforb erliefen ^alll auf üor=

[)anbenen ^ä^ren unb weiteren ^u befc^affenben ga^r5eugen er=

folgen. 33ei S^%W war ha§ jenfeitige ^lu^ufer im 93efi|e ber

^olen. ©c^ijnfelbt öereinigte ^ier in ber ^a^t üom 7. jum

8. Suli unter feinem S3efe^Ie je 2 Kompagnien XI)iele unb

S^un^eim, fe^te unter bem ©c^u|e oon Elrtilteriefeuer bie beiben

Kompognien X^iete über, met(^e ben (SJegner flud^tartig in 9(lic^=

tung auf ^raga ^urücfroarfen, unb fc^lug eine S3rüdEe. 3ii"^

Offenhalten ber Uebergänge mürbe auf bem füblic^en Ufer ber

aSeic^fel bejm. ber S3ug==9^arem je 1 3nfontcrie=Sßer! für gmei

Kompagnien angelegt.
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Öiünt^er, ber qu§ einer ^^lanfenfteltung ttjeftlic^ bei ^iffa=

^(uffel bie SJlaga^ine in ^o^annilBurg gegen bie bil Söialo öor=

gebrungene po(nijd§e S^olonne becfte, tt)urbe öon OftrolenJa burd§

graei Kompagnien be§ 9iegiment§ SBitbau unter OBerft^Sieutenant

@^immelpiennig öerftär!t. @r ent[c^lo| [td§ borouf am 9. Suli

5ur Dffenfiöe gegen ba§ feinblid^e §toxp§ ki S3iala. Stuf bem

aJiarfd^e bort^in ging burc§ ^atrouillenmetbungen bie S'iad^ric^t

ein, ba^ ein polnijd^el ®etac§ement etma in ©tärfe öon 1000

äJJann unb 400 ^ferben tion Som5a nac§ Kolno gerüdt ttjar.

©untrer beließ ^wei Kompognien S^lemBott) jum @d^u^e feiner

Iin!en '^lawU gegen bal Korp§ Bei S3iata unb trat mit ben

übrigen Xruppen bei ^eta^ementl ben Slbmarfrf; auf Äolno an.

(Sin gegnerif^el ^üet njurbe am SBeftranbe biefel ©täbtc^enl

überfallen, gumX^eil gefangen, ^mei Slononen ttjurben erobert. Slac^

2)urc^fc^reiten bei Drtel ftellte man ha§ feinbtic^e @rol auf ben

fübli^ Koino tiegenben ^i3^en feft. ®er einzige ^um Eingriff ^u

©ebote [te^enbe 2öeg führte burd^ eine fumpfige Sf^ieberung auf

einem ®amm, melc^er öon ^mei S3rücfen burc^broc^en unb burc^

feinblic^el Slrtilleriefeuer beftric^en mürbe. ®ie erfte S3rü(fe nahmen

bie macferen güfiliere im lebhaften Stnfturm meg. hierbei mürbe

jeboc^ ber HHajor ^reu| fc^mer öerrounbet, unb bie Xruppe, it)rel

üere^rten gü^rerl beraubt, üerfagte beim (Sturme auf bie gmeite

$8rüie. 8 ©tunben ftanb @üntl)er im öerluftreic^en @efec|t bem

^einbe gegenüber. Slüe Offiziere bil auf einen mürben öermunbet.

iu ber Dftronb oon S^olno in S3ranb geriet^, brauen bie ^reu|en

ha^ ©efec^t ab unb gingen hinter bie ^iffa jurüc!. @ie Ratten

üerloren an Xobten einen Offizier, 23 Wann, an 35ermunbeten

9 Offiziere, 55 SD^ann. SJiajor ^reu^ unb Sieutenant ^ut!amer

erlagen in ben nä#en Xagen i^ren SSertepngen. ^em geinbe

maren an ©efangenen 3 Offiziere unb 78 9JJonn fomie 3 @e=

fc^ü^e abgenommen, ^ui" ©c^n^e Oftpreu^enl gegen bie längl

ber (^Jren^e bei B^c^VLqi)n unb norböftlic^ baöon bei 9fiat)grob

fteljenben polnifc^en Kräfte mar ber rechte gtüget bei KorbonI

bei 2\)d bur^ ha§ pfitier=S3ataiaon Sln^att unb 4 ©IfabronI

Dragoner öerftärft morben. Sltl am 8. Suli auc^ \)aS ©renabier-

SSataillon §oIftein=33ecf bort eintraf, ging (^enerat ©öding ouf

äettf^rift ber ^ift. ®ef. für bie ^vov. '$o\trx. 3a^rg. XIII. 4
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bie äJJelbung, ha'^ ein polnifc^el Äotp§ üon 6000 Wlam im ?ln=

marfcl fei, um p bem ®etad§ement in Sf^a^grob ju [to^en, in

ber Sfiac^t öom 9. ^um 10. ^5UÜ oon Ä05^c!en (füböfttic^ 2t)d

am ©übranbe beg großen ©etlment-See) auf 9ial)grob oor. Un=

gtüc!tid§er Söeife entlief ber oom ^Jiagagin ßt)c! kt)uf§ gü()rung

ber Infanterie geftellte Sauer. 3n i^otge beffen fd^lug biefe

einen fo(f(^en SBeg ein, unb ©öcfing, ber fi^ öorn bei ber ^a=

üatlerie Befanb, fonnte in bem f^mierigen ©etänbe trofe oller

entfenbeten Patrouillen bie i^üt)tung mit feiner Infanterie nid^t

miebergeroinnen. Sn biefer peintii^en Sage fa^te er ben fü^nen

©ntfc^tu^, ben Eingriff mit ber ^aöallerie allein gu wagen. Unb

\>a§ ®tüc! war i^m über Erwarten f)o(b. ©n ^ur Sicherung be§

[jart wefttic^ Ütatjgrobg befinblic^en £ager§ üorgefdioBener Soften

mürbe öon ber ^aüatlerie nieberge^auen. jDa§ etma 2000 ÜKann

ftarfe, ^u neun gc^^teln aui Sauern befte^enbe polnifc^e ®e=

tac^ement ftanb in ^mei treffen aufmarfd)irt, mar aber ^u einem

Eingriff fo menig befähigt, ha^ e§ ben preu^ifc^en ö§!abron§ ge-

ftottete, ein unmittelbar oor ber Stellung liegenbeS SDefilee in

fi^maler ^ront p burd^reiten unb jenfeitg be^felben auf5U=

marfd^iren. (Sobalb bie erfte preu^ifc^e ßinie üorging, manbte

fic^ ha§^ öorberfte gegnerifd^e treffen gur f^lud^t, in mel(^e e§

ba§ Wintere mit hinein ri^. ®ie oerfolgenben ^reu^en fprengten

bie x^lie^enben oöllig auleinanber, Rieben 60 nieber, madf)ten

400 befangene unb erbeuteten im Sager 80 t^atjrjeuge mit 2eben§=

mittein. S§r Serluft betrug nur 6 ^ferbe. ©ijcting ging am
11. Suli auf preu^ifc^eg ©ebiet nad§ 2Bifdf)niemen an ber großen

(Strafe Üta^grob-ß^cf ^urüct unb beließ Patrouillen am ©egner

5ur ®r!unbung feinet Serbleibl. 3ll§ i§m biefer in ununter=

brod^enem Md^uge gemelbet mürbe, !e^rte er nad^ S^cf äurücE,

mo gmei @§!abron§ al§ weitere Serftärfung ^u i§m fliegen. Sn
9(iid^tung ©sc^uc^^n mürbe ein 'ij^etad^ement oorgefd^oben. Slro^

ber ©efed^te bei Äolno unb Sftatjgrob behaupteten bie ^olen ha^

©elänbe roeftlid^ S^Jarem unb Sobr. ©eneral S^arbomSfi öer=

einigte etwa 4000 'SRann, gum größten X^eil reguläre Xruppen,

om 3ufammenflu^ oon Sfiorem unb ^iffa bei 9iomogrob unb

ging am 17. Suli pr Dffenfioe gegen Oftpreu^en in ^mei ^o=

louuen oor. ®ie bei üJiargomnifi om 9hirem fteljenben fc§mad§en
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preu^if^en Soften mürben ^utücfgebrängt. ®ie ^olen Befelten

bie ^ö^en oon ^etrtbmü norböfttic^ SDlargoitJuiü. @eneral ©untrer,

ber in^tüifd^eu ein S3ataiüon SSerftärlungen au§ bem ©ren^jd^u^^

betad^ement be§ ©eneralS SSilbau erhalten ^atte, öerfammette

alle üerfügbaren Gräfte, ettnn 600 ©erae^re, 250 ^ferbe, in ber

dlad)t äum 18. Suti bei ®obrl)ta§ an ber ^iffa. ®er füt ben

18. mit ÜJJorgengrauen geplante SSormarfc^ äiim Angriff gegen

bie ^olen mu^te niegen öerj'päteten Eintreffens einer Kompagnie

Bi§ 7 U^r 9JJorgen§ öerfc^oben tüerben. ®er ©egner raurbe auf

bem ^ö^en^uge 5tt}ifc^en ®emBni!i unb 3^ot)na mit ber f^ront

gegen S^lorboften feftgeftellt. ©ein rechter ^lügel mar an ein

großes bi§ ^nm '^axm ftreic§enbe§ S3ruc^ angelefjnt. ?(uBerbem

Tratte ^arBomSü ben S'iorboftranb be§ etma 800 m langen ®orfe§

iembniü kfe^t, fomie pr ®e(Jung be§ S^oremübergangen ^art

unterftrom ^flomogrob eine ^Ibtljeilung üon 1500 Mann belaffen.

©untrer ^atte jum Eingriff ^mei Ä'otonnen gebilbet, \cht etma

3 Kompagnien ftar!; bie erfte, welcher bie Katiallerie 5ugetl)eilt

mar, follte gegen bie ^ront, bie gmeite über B^otina gegen bie

(infe gtan!e unb ben 9iüc!en ber ^olen öorge^en. ®er erften

Kolonne unter Wla\ox aJianftein gelang e§ unter gefd^icfter 5lu§*

nu^ung eines etma 1200 m nörblid^ beS potnifcf^en ßagerS

liegenben SBalbftücfeS ben ©egner überrafd^enb anzugreifen,

mätjrenb er mit bem ?tbfoc^en befc^äftigt mar. Qtod Kompagnien

gingen gegen bie gront, eine gegen bie SSorfteüung in ^embnifi.

'3)aS öon ben ^oten auS ben üor ber gront be§ SagerS fc^u§«

bereit fte^enben ©efc^ü^en aufgenommene f^euer oerurfac^te ^uerft

ben preu^ifc^en HngriffS!oIonnen nic^t unerhebliche ^^ertufte. S3eim

meiteren SSorge^en aber !amen bie Kompagnien batb in ben

tobten Söinfel unb erflommen unter ßu^itfenatjme ber |)änbe

bie fetjr [teilen §änge. ®er rechte glügel ber ^oten mürbe ge=

morfen, ber tinfe ^ielt nod^ ©taub. 5KS jeboc^ Oberft^ßieutenant

©lafer i|n oon 3öot)na ^er umfaßte, ging ber (SJegner ouf ber

ganzen Sinie fluchtartig ^urüc!. 6 Offiziere, 60 SJJann unb

6 ©efc^ü^e fielen in bie ^änbe beS ©iegerS, ber feinen Erfolg

freiließ mit erheblichem SSerlufte er!auft ^atte. 17 Wlam maren

gefallen, 1 Offizier, 51 Wlamx tiermunbet. Eine meitere 3Ser=

folgung üerbot ha^ fumpfige ßJelänbe. ©ünf^er üerblieb bei

4.*
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^embniü, bis er feftgefteltt ^atte, bQ| bie ^olen unter 3^^^*

ftörung ber S3rüc!e über ben 9laxm 5urü(JgegQn9en toaren. 3(tl=

bann fe^rte er in feine bisherige Unter!unft an ber ^iffa jurücf.

S)ie wieber^olten SSorftü^e ber ^olen, roti^t burd^ bie Umfid^t

unb Xt)at!raft @ünt§er§ glüdtid^ abgenjiefen mürben, öeron=

Iahten ©d^önfelbt, beffen ÄorpS bur^ ba§ f^üfttier^Söataitlon

Xt)iele 5u oerftörfen. ^erfetben f)atte am 2. ?lugu[t auf bem

S.^orinarfc§ nad§ ßittjauen bei (Slonim Snfurgentenbanben jerftreut.

{<B^m fotgt).



im 17. uttb 18. Sa^tljuttDevt.

9Son

«öolf SBotf(^aucr.

^ie ISiniuanberung beutfc^er ^roteftonten befonber^ nu§

(Sc^teften, tüelc^e feit ben brei^iger Sauren bei 17. 3a^r^unbert§

bem alten ©ro^polen eine nu^erorbentlic^e 9Kenge ttjert^öoffer

StrbeitSfröfte ^ufü^rte unb bie fo [tar! tüar, ba^ fie nic^t nur

in einer großen 9fieir)e uon ©täbten neue @tabtt§eile begrünbete,

[onbern eine Stn^a^I neuer nic^t unbebeutenber ©täbte in§ ßeben

rief, fc§Io| ftc^ in mancher Se^iefjung eng nn \)a§i SSorge^en ber

niittelnlterlid^en Äolonifotoren an. SDal 5lnbenfen nn bie (enteren

njar im ßnnbe t^ntfäc^tic^ nuc^ nic^t erlofd^en. ^er @runb§err

5lbam ^tbrec^t ^rjtijemlü, welcher im Sa|re 1639 beutfc^en ^cn^

nn!ömmlingen bie @tnbt Ütonjitfc^ ju erbauen ertoubte, berief ftc§

in feinem i§nen aulgeftellten ^rioilegium aulbrücEtid^ barouf, ba^

bie ^remben ou(^ fd^on früher bie (Stäbte ^rnfau, ßemberg unb

^ofen erbaut unb ^u 9'lu^ unb ^^rommen ber ^rone unb be§

SSaterlanbeS oie(e anbere ©ren^orte funbiret ptten. S)er (^runb-

ri^, nac^ metc^em bie ^Inftebler bei 17. unb 18. 3a^r^unbertl

neue ©tobte im ©laüenlanbe anlegten, ronr gan^ ber mittet==

atterlic^e. Sßie bamal§ bilbete ein öierecEiger SJJorftptal ben

äJJittelpunft, üon meld^em bie ©trafen bi§ jur ©tabtmauer tiefen,

nur ha^ je^t öielfac^ nic^t ba^ 9fiat^^aul, fonbern bie ^irc^e bie

äJiitte bei 9}Jorftel einnahm unb augenfällig B^ugni^ üon ben

üeränberten 33emeggrünben, ttjeld^e bie Äoloniften je^t in bie

^rembe getrieben Ratten, ablegte. Sluc^ bie aflec^tlfteüung ber

@tabt raurbe gewö^nlic^ ganj im mittelalterlichen Sinne georbnet.
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@§ erfolgte, \vk in ben alten 3^i<^c^^/ tegelniä|ig bic (Sj:emtiott

öon bem polnifd^en ßanbrec^t unb "Ok ^[^erteifiung be§ üJJngbe=

burgifc^en S^tec^tg burd§ ben ÜanbeS^errn, ber bie S^eugrünbung

meift aud§ mit bem Ütedjte, met)rere So§rmär!te at)5ur)nltcn,

bemibmete.

9^ur in bem einen njefentlic^en ^nnfte nnterfd^ieben [trf) bie

neueren ©täbtegrünbnngen üon ben mittelalterlid^en, ba^ ber

fogennnnte ßocntor be§ 13. unb 14. ^n^rl^unbertg fehlte. 'S)er

©runb^err, metc^er Sloloniften ^eran5ief)en unb eine ©tabt nuf

feinem @ute entfielen fetjen moüte, manbte fic^ nic^t met)r, n)ie

im SO'Jittetalter, an einen IXnterneljmer, ber burc^ feine SBer-

binbungen, fein (5Jefd§ic! unb feinen Üieicfjtfjum geeignet war, i^m

^otoniften r)er'6ei5ufüf)ren unb i^re ?tnfe^ung ^u leiten. @§ mag

fein, hal^ bie großen (SinÜinfte unb 35ürtf)eile, weld^c bem Öocator

in ber öon il)m eingerid^teten @tnbt regelmäßig mußten ein=

geröumt merben unb ben materiellen ©eminn bei ©runbljerrn oon

feiner @tabt fe^r fc^mäterten, ein Söieberaufteben biefel im 9}?ittel=

atter fo wichtigen Hmtel üerijinberten. 2öie bie @runb§erren

nunmeljr aber if)ren ®ett)inn mit ben ßocatoren nid^t gu t^eilen

brauchten, fo entging ilinen naturgemäß and) ber i8ort()ei(, ben

if)re ?t(tl)orbern aul ber X^ätigfeit biefer äJlänner gebogen Ratten.

SBer eine @tabt grünben ttjoltte, mußte ie|t felbft pfet)en, tt)ie

er bie baju not^menbigen ^oloniften ^eran^ie^en fonnte.

@§ l)aben fic§ nun «Spuren baoon erhalten, ha^ biefel bal

5lmt ber Socatoren erfe^enbe 3J?ittel in bem (Sriaß öffentlicher

Slufrufe in ^rucf ober Schrift beftonb. @§ finb ^mar bilt)er

nur brei folc§er Sl'unbgebungen aufgefunben morben, boc§ geben

biefelben über bie %xt unb SBeife, wie man üorging, um fo me^r

genügenben 5tuffc§Iuß, al§ fie aul öerfc^iebenen ©egenben bei

2anbel ftammen unb öerfc^iebenen Otiten ber Äolonifationl-

periobe angetjören. ^lüe brei ©tüde finb, obwohl oon polnifc^en

@runb()erren aulgeftellt, boc^ in beutfc^er ©prac^e abgefaßt; el

mußte mo^l t)oraulgefe|t werben, ha^ bie (Sinwanberer, für welche

bie Aufrufe beftimmt waren, Weber bei ^otnifc^en, nocfj auc^ —
all einfädle Seute — bei £ateinifd§en mäd^tig waren. 3n all^u

öielen ©jemplaren werben bie 5lufrufe woI)I ni^t öerbreitet

werben fein, ha, wie el fc^eint, ber ^lulfteller im 17. 3a§r=
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tjiinbcrt jcbe§ einjetnc (gjentplar eigen^änbtg unterschrieb unb

unterftegeln lie^. 9^nc^ aögemeiner 5(uffaffung njirb bie§ mtiy

lücnbig gewefen [ein, um ^u bcn gemachten 3wjageu SSertrauen

einzuflößen. 5luc^ ift e§ fraglich, ob man bieje ^ilufrufe immer

i)at brucfen tnffen ober ficf) mit ber 5lnfertigung unb ^Verbreitung

einiger 5lbfcfjriften begnügte, wenigftenl ift eine§ ber erl)attenen

(Stücfe nur in einem ^anbfcfjrifttic^en ©jemplar nuf un§ gefommen.

Sebeg biefer S3(ätter entt)ält naturgemäß eine me^r ober minber

ausführlich begrünbete ©mpfe^Iung beS mit Äoloniften ju be^

ööüernben OrteS. Sm 17. Safjr^unbert ttjirb in erfter 9ftei[)e

barauf SBertf) gelegt, baß ber Ort @e(egenr)eit biete, ben ®otte§*

bienft nacf) ber 5tug§burgifdjen ^onfeffton ab^ufjalten, mäfirenb

im 18. 3at)r()unbert bie retigiöfen 3)iotil)e in ben ^intergrunb

unb bie mirtl)fcf)aftlic^en SSortfjeile ^crüor treten. Seber biefer

5tufrufe bietet ferner eine feierliche ^erftc^erung be§ ©cfju^eS üon

(Seiten bc§ 5lu§fteIIer§ für biejenigen, xod^t feiner ^ufforberung

golge leiften mürben, unb fteHt fi^ließlic^ geraiffe befonbere 3Sor=

ttjeite, mie ©teuerertaffe, Söau^oljlieferungen, pefuniäre Unter-

ftü^ungen in ^uSfic^t.

S)a§ ältefte ber erhaltenen S3lätter betrifft ba§ in ber dlä\)c

Don ^^^ofen gelegene ©täbtc^en ©c^merfen^. ®a§felbe mürbe öon

bem (^runb^errn ©igiSmunb ©rub^inSfi, SBoimoben oon Slatifc^,

1621 baburd^ in§ Seben gerufen, ha'^ er Suben üon ber ^ofener

©emeinbe anftebelte unb i^nen eine ^Inga^l proteftantifi^er Familien

5ugefeltte. ®a§ ^rioilegium mürbe ber neuen tStabt, mel^e nacl)

bem Söappen be§ ©rub^ljuSfi (©r^timaia) ben 9fJamen ©r^t)-

maiomo erhalten follte, om 28. 5luguft 1638 ouSgeftetlt. Um
noc^ mel)r ^loloniften l)eran5uzief)en, ließ ber @runbl)err im So^re

1641 ben folgenben Slufruf im SDrucE ergel)en: „6igi§munbu§

oon @rubna ©rubäinSft), Äalifc^er SSoirooba, ©raff auff Äurni(f,

(Srb^err auff ßobfen^, ^iotorao^), ^roinfe^), 33artfc^in, ©r^imalom,

golmirom 2c. |)auptman auff @(^reba. %l)\in funb unb ^u

miffen Sebermänniglid^, meß ©tanbeS, SBürbeu unb (£onbition

biefelbigen fei^n mögen, baß bemnac| mir mit SonfenS unb 33e=

1) glatou.

2) Ärojanfe.
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willigung 3|tcr ^öitigt. Wlat)tt. in ^o^(en, nnferS aUcr*

gnöbigften §erren§, funbiret unb lociret t^iBen Quff unjerS 2)otffe§

3iüarfen| ©runb unb Soeben bie @tnbt ©r^iinnlaw, biefetbige

and) mit öielen ^riüitegien unb ^^rctirjeiten begnabet, unb üer=

iöünfcf)en, t)a^ je länger je ntet)r 3ntt)o^ner ftd§ nflba funbiren

unb Bnloen niöcfjtcn, n{§ t^un loir Ijicmit alle] rcblic^e gutte

Seute beutjc^er Station, bie fici§ ^ier in ^oten §u je^en raillenS

weren, freunblid)en inöitiren, fte roolten an gemeltcn Ort fommen,

allbnr [i(^ feigen unb funbiren. SSir Dcrjipre^en 3'^nen üor Un§^

unfere (Srbcn unb ©rbnefjmen, bn^ n^ir biejetbigen nidjt allein

hc\) gemelten 3^nen üon un§ ert()ei(eten ^riöilegien unb t^ret)^

t)eiten, bie wir janipt unjerer ÖJentarjtin unb |)erren @ül)nen

befräfftiget unnb unterfd^rieben ^aben, jd^ü^en unb r)anbl;aben

tüolten, fonbern auc^ ^u 5tuffbatt)ung ifjrer Käufer in unjern

^e^ben unb Sßälben, \o öie( [ie bebörffen werben, unibfonft §oI^

geben la|fen, alle SSeföberung ifjuen teiften unb bilti^eg ^atro-

cinium i^nen beweijen. SBeil benn be§ Drteg (Gelegenheit fe^r

bequänt, ha§ ©jercitium ber ®oangelifc§en 9fleligion fre^ unb un=

ge^inbert atlba ejerciret wirb, wir audj jampt unfern ®rben foIc§e§

unöerbrüd^tic^ 5U erljalten unnb bei) bem freljen (Sj:ercitio ber

©öangelifc^en 9fleIigion bie ^nwo^ner gu fd)ü|en un§ öer*

obligiren, o{§ I)aben wir gu mefjrer beffer @ic^er^eit biefe

^atento in offnen ^rud au^geljen unb publiciren (äffen unb

mit unferer §anb unb «Siegel be!räfftiget. ©eben in unfernt

Sc^lo^ 5u ^urnid, ben 1. SfJoöember 1641". ^anbfc^riftlic^

ift nod§ hinzugefügt: „1)iefe§ fol man aucl§ öorfte^en üon ber

@tabt Äurnif, ^lotaw unbt Sobfen^ unnbt S3nin, hk mitt gleichen

^riöilegen unnbt gre^^eibten begnabet fein unbt fot^e ©elegen-

^eibe l)aben befonberlid§ ^um bauen, bo^ man nid^t anbe^

fobalbwo ju finben ift". ia§ patent ift mit bem (Siegel be§

5lu§fteller§ im Dblatenabbrud öerfe^en unb öon il)m eigen^änbig

burd§ bie SSorte: Sigismundus Grudzinsky, palatinus Calisiensis

untergeid^net worben.

SE)er ?lufruf ift in fräftigen beutfc^en Xt)pen, beutlic^ unb

o§ne bemer!en§wert^e ^eljler gebrudt. ®er SBudjftabe @, mit

weldjem ba§ S3latt beginnt, ift im ®ef($made ber ^^i^ "^^

Snitiote öer^iert. @in ^rudort ift ni^t angegeben, ^ie 5lu=
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na^ine liegt na§e, bn| ber ^xnd in ^ofen'in ber ^u jener ^cit

bort BIüf;enben S^tegutu^jd^en "Drucferei r)erge[tetlt worben ift,

lücldje bie @rub5in§fifcf)e gnntilie auc^ jonft gelegentlich 6enu|te').

5)0» 93tatt, roelc^eS [ic^ je^t im SSerwa^rfam be§ ^ofencr

@taat§ard^iD§ Befinbet, i[t nici^t au§ ©d^n^erfenj, fonbern an§

Öübfeng, mo e§ im eüongetijc^en ^farrard^iü gelegen l^atte, bortl^in

gelangt, ^a @igi§munb ©rub^ingü bem 5lufruf aud§ für feine

@tabt SoBfenl ©eltung üerliefien ^atte, unb e§ feftftet)t, ha^

£obfen§ nm jene 3eit üon einem ftarfen ©inmanbererftrom beutfd^er

^4§roteftanten, bie eine 9^eu[tabt erBanten, getroffen »orben, fo ift

wo^l anjuneljmen, ba| nnfer (Sjemplar mit ben ^oloniften nn(^

SoBfenS gelnngte. ®ort mu^ c§ fogteicf) bem proteftnntifc§en

©eiftlidjen übergeben morben fein, benn nnf bem 33(ntte befinbet

ftd§ red^t§ unten ein r)anbfc§riftti(j^er 3Sermerf, ber 12 Sn^re nad)

bem ©rtaffe be§ 5tufruf§ nur Don einem ©eiftlic^en gefd^rieben

fein !ann: „Nota 1653 ben 8 SJJartii lünr ber ©onnabent für

Reminiscere jmifd^en 3 unb 4 be§ ÜJ?orgen§ ift S. ®. @. ber

$er Sßo^moba §err @igi§munbu§ ©rubfin^fl^ 5u ^latto auff

ben ©d^toffe geftorben. S. ®. ®. HIter ift gef^e^et morben nuff

fünff unb ad^t^ig Sa^r. Dominica Reminiscere I)ab id^

offentlid^e SDancEfagung getrau. S. ®. ®. Tjaben nad^gelnffen

736 '2)örffer unb 8 ©täbte, mie mir @oId^e§ gtaubmirbig

berid^tet ttjorben. 1653 ben 12. Waii ol^ 9}Jontage§ nnd^ Can-

tate ift S. ®. ®. äu ^(atto fe^r prächtig begraben morben.

H. L.^)."

@tf Sal)re jünger al§ ber ©c^roerfen^fc^e 5lufruf ift ber

5meite un§ erhaltene, metd^er bie ©tobt 33omft betrifft. 2)iefe

©tobt lag ouf föniglic^em @runb unb S3oben unb ftonb in ber

ÜJtitte be§ 18. So^r§unbert§ unter ber Leitung be§ ©toroften

©§riftop^ ZegocÜ, melc§er fpöter aU einer ber erften gü^rer ber

polnifc^^notionolen ^ortei im Kriege gegen ben fc^tuebifc^en Äönig

1652 ift in biefer ©ruderei bie ©robrebe ouf Slnna ©rub^inSta

geb. Soscieleclo gebrudt tnorben. SufaSjeitiicj, .t)iftorif(f)4tatiftifc£)e§

33ilb ber Stobt ^"ofen. 93b. II S. 31.

'^) 9?ocf) §onott), ®efrf)i(f)te ber ebongeIifd)en StHrrfien in iJobfenS.

33romberg 1853 @. 38 ^ei§t aßerbing§ ber bomoIige,^.)5oftor ju iiobien§

9?tcoIau§ 2ouru§, t>zn gleichen S'Zamen geben bie ft'ird^enbüclier.
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ÄQtl @ufta\3 [td^ einen großen 9?anien nmd^te unb h\S 5ur SBürbc

eine^ SBoituoben Don Snowra^taw emporflieg, bann aBer in ben

geifttirfjen ©tonb übertrat unb 33i[d)of üon (Sfjelm njurbe. Ob=

Vüo^t bie öffentlid;e X()ätigteit Zegoc!i§ burc^au^ feinen 5tn()att

bafür giebt, it)m freunblid^e ©efinnungen ben "Deutfc^en unb

@DangetifcC;en gegenüber beiäumeffen, \o war er boc§ Dorurtf)eil§{o§

genug, ben S'hilen, ben ber 5tnbrang beutfd^er proteftantij(l)er

^oloniften „^u SSerme^rung unb SSerbefferung S^rer königlichen

3)?at)[tett ßanbt unb ©täbtte" bringen fonnte, ri^tig ju lüürbigen.

9JadE)bein er be§t)alb feinen „lieben unnbt treuen beutfd)en 23ürgern

5unt Sombft" erlaubt ^atte, fid) ein eüangelifd^eS @otte§^au§ auf

fijniglii^em ®runb unb 33 oben ju l)alten, lub er burd; einen

beutfd^en 5Iufruf am 15. ^pril 1652 ^oloniften in feine ©taroftci

ein, uerfprad) i^nen ^la^ gur (Erbauung üon Käufern fo mie jum

SSetriebe i§re§ ©eroerfel unb ftellte i^nen an^ in ^u^fid^t, bei

beut S^i)nige für fie eine ©teuerfreiljeit auf etlid^e Sa^re ^u er=

wirfen. „?ll0 ift — fo fd^lo^ er feinen 5Iufruf — an alte unbt

ibe ^anbtnjerdl Seutte beuttf^er Station mein 33ietten, inoferne

fie ßuft unb Siebe ^aben, untter meiner Slöniglid^en Gommanbo

gu bamen, ^u iüol)nen unbt il)re 9Zal)rung gu treiben, biefelben

!ommen unbt geben fic^ bei) mir ungef(^euet an, wiel i§nen alten

föberfa^men SSieüen erzeigen unbt il)re beuttfd^e ^ret)t)eit befc^ü^en,

alfo ba§ fie erlenen unbt fpuren foHen meinen gutten unb ge^^

neigten Söietten gegen fte"^). Ob biefer 5lufruf jemals gebrucEt

morben ift, mu^ ba^ingeftellt bleiben, feinem Snl;alte nac^ mu|
man üorau§fe|en, ta^ er minbeften§ in einer ^Inga^l Ijanb-

fd)riftlic§er Ausfertigungen öerbreitet roorben ift. SDaS un§ öor-

liegcnbe (Sj;emplar, mel(^e§ bem S^iJniglic^en @taat§ard)io 5U ^ofen

gehört, ift allerbingS mit ber eigenljänbigen Unterfd^rift unb bem

©iegel be§ 3lu§fteller5 im Oblatenabbrud öerfe^en; ha baSfelbe

aber auc§ bei bem gebrudten @d)roerfenäer Slufruf ber ^oll ift,

fo ift e§ ni^t not^roenbig, unfere ?lu§fertigung al§ bie einzige

') ®te Urfunbe ift öoüftftnbifl abgebrudt aU $8eiIoge ber WliU

t^eüunß bon Sfoljte, llrtunblirfjeS jur ®efrf)tcf)te ber eüangelifc^en i^ßfarr«

ürc^e in 93omft, in ber ^eitfiiirift ber §iftorifc^en @efeIIidE)aft, 33b. X
@. 147 l
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ober aud^ nur al§ ha§ ©tammejemplar anpfefjen, üon wclc^cnt

bie jpöteren ^Ibfdjriften ober ®rucfe genommen würben.

Unfer ^2(ufrnf ^at ein eigent^ümlic^eg @cf)ic!|at get)aBt. ©ein

SßSorttaut ^eigt beutüc§, \>a^ er nic^tl aU eine ©inlabung an bic

beutfcfjen ^oloniften, [ic^ in 33om[t an^uftebeln, ift; öon ber ^r=^

Inubni^ äunt S3au einer prote[tantifd;en ^irc^e fpri^t ber Slufruf

a{§ einer ben 93ürgern non 93omft bereite ert^eilten. Xro|bem

njurbe bn§ ©c^riftftüc! im 17. 3a§rf)unbert mi^oerftönblitf) aU
ein Privilegium, burc§ iuetc^eS ber Staroft ß^riftopl) Zegocfi ben

33ürgern öon 33om[t bie ©rrid^tung einer proteftantijd^en Sl'ircf;c

geftattete, aufgefaßt. 2l(§ fo(c^e§ mürbe e§ 1785 bem polnifcfjen

Könige 6tnni§(an§ 5(uguft üorgetegt unb non if)m au^brücfüc^

aU eine üon Zegocfi ben Somfter 23ürgern ang^Burgifc^er S^on=

fejfton ert^eitte ©eneljmigung 5um S3au unb jur ©r^altung einer

Ä'ircfjc Beftätigt^). ®§ ift bieg um \o jonberBarer, al§ bn§

in biefer Söeije falfc^ gebeutete ©c^riftftüd in feinem üotlen

SBortlaute in bem neu auSgeftellten föniglic^en ^riüUeg üon 1785

^ufna£)me gefunben ^at^).

*) . . productas coriim iiobis esse literas consensus per generosum

Zegocki, capitaneum Babimostensem et Broccensem, Germanico idio-

mate scriptas manuque ejus die 15. Aprilis 1652 subscriptas pro

erigendo etconservando templo incolisoppidiBabimostensis, Augustanae

confessionis datas . . . SludE) biefe llr!unbe ift aögebrurft ^ß^tft^i^^ft X
©. 148

f.

2) ©ine Urfunbe ber ©tabt 9ia!tt)i^ bom ^a^re 1672 (©taot§-

S&xdjiü ^ßojen ®e^. 9ioJtt)i| A2) Bietet ein 93ei)>iet, ba^ aud) ein eigentlidfieä

Don bem ©runb^errn auSgeftetlteS ^olnijd^eg ©tabtpriöilegium in feiner

(Sinleitung eine %xt 3tufmunterung für SÜoIoniften enthalten !onn.

ei^riftop^ @rät)muttott)§!i, Staftellon üon @nefen, ur!unbet £)ier: chc^c

zatozyc przy wsi Rakoniewicach za Bozq, pomocq, miasteczko Freysztat

nazwane, tedy wszystkiem, ktorzykolwiek tak Polskiego iako y Nie-

mieckiego narodu osiadac by tarn chcieli, to niniejsze prawo, ktore

strzymac im obiecui«^ we wszystkicli punctach y za successorow moicli

r§cz§ nadawam (. . in ber 9(6fic£)t bei bem 3)orfe 9ta!ontett)ice mit

göttlid)em 93eiftonbe ein ©täbtd^en greiftabt anzulegen, gebe id) otlen,

raelc^e fott)of){ bon ber )3oImfcI)en atg aud) ber beutfrf)en Station fici) bort an=»

jufiebeln SBitten? tt)ären, bog gegenwärtige '3tzd)t, tüelc^eS id^ i^nen in

allen ^nnüen §u galten berfprec^e unb für meine 9?odE)fotger bürge).

(S§ folgt ^ieranf bie Stufjä^Iung aller 3{ect)te unb ^^flic^ten ber 33ürger,

beginnenb mit ber ^ufictierung ber freien SluSübung be§ ebangelifdtien

58efenntniffe§.
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^aS britte 93eifpiel eine§ öffentlichen 5lufruf§ ^ur §ernn^

jie^ung bentfd^er Äoloniften tt)irb öon ber ©tabt @amotfci§in

geboten unb fann, \)a e§ me§r aU ein SaMunbert jünger ift,

ai§ bie beiben erften, gum Seweife bienen, iia^ wir e§ nid^t mit

einer üorüberge^enben 9}iobe, fonbern burd§ lange ßeiträume ge:=

übten @ett)o[)n^eit gu t^un ^aben.

©amotfd^in ttjurbe in ber erften ipätfte be^ 18. 3af)r^unbert§

burcf) ben ©runb^errn ^ofep^ S3§tfott)lfi mit föniglic^er ©e-

ne^migung oom ®orfe ^nr @tabt erhoben. @pöter gelangte ber

Ort unter bie @runbl)errfd§aft ber f^amilie 9iac5QnMi, unb ber

erfte 93efi^er aug biefem §aufe, ber i^aftellan öon Santo! iieo

9f?ac5t)n§fi, befc§(o§, i^n burc^ 5tnfiebe{ung beutfd)er Äoloniften ju

erweitern unb ^u Tjeben. @r war willen^, neben ber atten @tabt

einen neuen @tabtt^ei( für bie ^uwanbernben 33ürger ^u erbauen,

unb Iie|, um biefelben in größerer SOienge (jeranju^ie^en, äwei

©c^riften in ©rucE ausgeben. ^Die öttere berfelben ift üerloren

gegangen unb fd^eint nur ein einzelnes 33(att gewefen ju fein;

üon i^rer ©jiften^ ^ahm wir nur baburc^ Stunbe, ba^ in ber

^weiten auf fie üÖe^ug genommen ift*). ®iefe jüngere @(^rift ift

ein in tateinifd^en Settern gebrudte§ S3üc^tein in Quart, au§

18 blättern beftel)enb, mit fotgenbem umftänblid^en Xitel : „3Ser=

numfftma^ige ©runbregeln be§ ^errn ©raffen oon S^tac^iju

9ftac59n^fi ßlafteßan öon ©antocf, @eneral=Sieutenant, ©tarofta

in S3aeI)renr)off, §er ^u ©c^onberg, 2öt)§5t)n, Obr5l)§!o, ©samofcin

unb ^annabor 2C. 2C. ©einer Stabt S^amocin Xeutfd^ i^itip§=

bürg (nad^ feinen (Sot)n genant) in ber Sßoljwobfd^afft ^alifd§ ge=

legen an ber 9^e|e im Slreiffe ^cin, 6 bife 7 ü)JeiIen öon Soni|,

in gro| ^o^len ; wie fie mit atler^anb ÄMuffleuten, S^ünfttern unb

§anbwerfer ge^iret fein foll, bamit eine§ gu ben anbern nid)t

fet)te, fo fan atleS nötr)ige ber ©tobt verfertiget unb jcben jur

gnuge fein, woburd§ bie Orbnung mit ber 5lrbeit unb bie 5trbeit

mit ber Orbnung fid§ tiereinige, unb mit @ottel ^ülffe fan man

1) S)te ©inlettung berfelben beginnt: „®a untern 6. ^ebr. biefeS

lauffenben Qo^i^eä burct) einen 2)ru! einer mu oufbouenben ftabtSjatnocin,

wie aud) einen neben babet) ligenben SSerber, aud) unter)cE)ibIid)en Ertern

betont mod)en loffen, unb fic^ !^ier aud) frf)on ollerlei §anbrt)erfcr unb

üanbleute gemelbet" ic.
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Balb ben 9'iu^en bnrQUI erfe^eii, ha§ jeberman ba öon bie ^rüc^te

lefen !önne, wo nur ber SJZercuriul will ernft^afftig fein @i| Ijier

anlegen, fo wirb aUeg barinnen ju finben, wa§ nur in einer

groffen @tabt fe^n !ann."

Xro^ ber 5lu§fü§rlicf)!eit biejeS Xitell §at ber SSerfoffer eS

bod^ untertaffen, Sa^r unb £)rt be§ ®ru(fe§ ber !(einen ©d^rift

anzugeben, greilic^ lä^t fic^ bie 3^^^ bis auf ein ^albeS So^r^

5el)nt genau beftimmen. ^a 2eo Ülac^^nSÜ bo§ 5(mt eines

^afteüanS öon ©ontof in ben Sauren 1746—1756 befteibet §at,

bie ©omotfd^iner ©üter aber burd^ einen ont 3. 5luguft 1750

obgejc^Ioffenen SlJouföertrag^) fein @igentf)unt geworben ftnb, fo

fonn bie ©c^rift nid^t öor 1750 unb nic^t nac| 1756 gebrückt fein.

?lber aud^ ha§ ^d)x 1750 ift auSgefd^loffen, ha nad^ ben unten

angeführten SBorten ber Einleitung unferer @c§rtft ber erfte nun=

me^r öerlorene 5lufruf om 6. ^^ebruar be§ „tauffenben" (alfo

®rucf=) Saures erf^ienen ift unb Sflac^tjuSfi erft im Sluguft 1750

(Sigentl)um§rec§te an ©amotfc^in gewann. (äS mu^ fontit ba§

3al§r, in welchem bie „SSernunfftmä^igen ®runbrege(n" erfc^ienen

ftnb, in bie ßeit öon 1751—1755 falten. HIS ®ruc!ort ift

öieüeic^t ©amotfc^in felbft ober eine anbere Sefi^ung 9f?ac5t)n§fi§

anpue^men, ha berfelbe in ber (Sd^rift er^ä^lt, er ^olte in feinem

^oufe HKaterial gum ^rud für einen falben 23ogen unb bie

33tott5ä^Iung im S3uc§e felbft: A A2, B B2, C C2, u. f. f. ha-^

rauf ^in^ubeuten fd^eint, ba^ e§ in falben 93ogen gebrucEt ift.

Stieben fonftigem 3Jier!mürbigen, maS biefe ©c^rift entfiölt,

würbe fte bann auc^ noc^ ha§ Sntereffe tiaben, baä öieHeic^t allein

erhaltene ^robu!t einer fonft unbefannten priöaten ®ruc£erei ju

fein. X^atfäc^lic§ ift ber ®rucf auc§ fo fd^tec^t unb fe^Ier^aft,

ha^ er einer größeren Dfficin faum würbig ift.

®o§ uns öortiegenbe ©jem^tar ber (Schrift ift @igent§um

ber 9flac3i)nS!if(^en S3ibtiot^e! öon ^ofen; ob noc§ irgenbwo ein

^weites ejiftirt, ift unS nic^t be!annt geworben. ®a ber ©rünber

ber S3ibIiDt§e!, ber ©ruf ©buarb 9^ac5t)nS!i, ber ©nfel beS SSer=

1) UngebrudEte Urfunbe im königlichen ©taotSard^iö s" ^ofen

Rel. Kcyn. 17.53—1754 93t. .513.



62 9IboIf28nrfc£)auer

faffer§ war^), fo ift er raof)t burd^ ©rbfc^nft in ben S3e[i| bei

§anbejemptar§ jeine§ ©ro^öaterS gelaugt, \vdd)t^ er bnim ber

burc§ if)n geftifteten Sifiliottjef einöerteibte.

5tl§ ^Xücd ber ©d^rift wirb in ber (Einleitung berjetben an-

gegeben, „beneu ßieb^aber bie cufüufftige Drbnung ber ©tat 5u

commouiciren, tt)ie alles unb iebeS fei unb gehalten toerben joll.

SfJebft ben ^^ortel berer SOZauufacturen unb ^aubwercfS leute, fo

fie all)ier l)aben fönnen". ©er ©toff ift in brei X^eilen gefonbert.

3m erften tt)irb über bie 33erfaf|ung unb Orbnung ber neu 5U

grünbenben @tabt im Slügemeinen ge^anbelt, im ^n^eiten werben

bie 9}Janufa!turen aufge^äl^lt, bereu öinfül)ruug 5U empfehlen ift,

unb ber britte jeigt |)anbtt)er!ern aKer Slrt, ba^ [te in ber neuen

(Stabt il)r ^ortfommen finben fönneu.

®er %o]\ be§ (^an^en ift öoüfommeu ber ber Üieflame, bie

^arbe, ttJeld^e ber 2)arfteller für ha§ öou iljut entworfene S^-

luuftSbilb U)ät)lt, ÖOU mi)glic^fter §elligfeit. @§ ^eigt ftc^ bieS

fd^on in ber überfi^wängtic^en 5lrt, wie er an einigen ©teilen

ber Schrift öou ber Sage ber @tabt fpric^t. ®§ liege ber „Dl)rt

im SJiittelpunct öon allen ben ©taebten, al§ ®an^ig, S3re^lau,

iöerlin, Sßarfc^au, Stettin, Söien, SBiClnau, auc^ in ber HJiitte,

St§oren unb S3reS|lau öon Siffa nac^ ®nn|ig in ber mitte, ha^

e§ atfo allen ben ©täbten uid^t ©d^aben üerurfac^en !öne, öiel=

me^r bie gröfte §ülffe". Ueber bie Sage bei Drtel an ber 9^e|e,

ÖOU weld^ec bie ©tabt ©amotf^in atlerbiugS eine l)albe SJJeile

entfernt liegt, fagt er: „'5)er ©jamofcinfc^er f^lul ober bie '^ti§c

ift fi^iffreid^, faltet in bie Sßarte beij ßanbsberg, öon bar tan

mou fommen nac| grandfu^rt, ©tettin, 33erlin, Hamburg, fo ju

fagen, wie man will, unb alfo fe^r bequem öor bie ©tabt."

§ür bie möglid^ft öoKlommene ©inrid^tung be§ @emein=

wefenS lö^t er e§ in bem erften X^eile feiner ©d§rift nii^t an

weitge^enben SSerfpred^uugen fehlen. ®en fünftigen ftäbtif(^en

^Beamten, Sürgermeifter unb ©tabtrid^ter, will er ju il)rer 5lu§=

^) S)cr <Bo^n be§ Seo 9{ocjt)n§!i, ^^ilipp, ^eirat^ete feine Stufine,

bie Stocktet be§ ©eneralftoroften JJofimir 9iacjt)n§!i. 9(u§ biefer ®[)e

entfproffen (Sbuarb unb 3lt^anafiug Mac^tjn^ti, bon benen ber erfte

bie 33i6IiotI)ef ju ^45ofen, ber onbere bie be!annte je^t in SSerlin fiefinblid^e

S3ilbergoIIerie gegrünbet l)at
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[tattung je ein 93omer! geben, bamit fie i^reni f(mte orbenttic^

obliegen fönnen unb fid^ mit feiner anbern ^antirung ^n meliren

brnnd^en. ®r [teilt in 5lu§[ic§t, eine SBafferleitung berartig an-

^utegen, ba^ [ie [ic^ bei allen Käufern burc^^ie^e, „umb benen

ßenten aller (Sommobitaet ^u üerfc^affen". ©an^ ungeraö^nlid^

in 5tnbetra(^t be§ bamaligen elenben ^uftcinbe^ ber gro^polnifc^en

©täbte mar ber 25orfa| bei ©runb^errn, in ber 9^eu[tabt nnr

gemauerte Käufer bulben ju wollen. ®ie ßk^d »itl er gu

mäßigen greifen tiefern. (Sr ^at aud^ fc^on 100000 öerfertigen

lojfen, ttjo^u er 4 gro^e ^iegetjc^eunen öon 120 ölten ßönge er==

bout ^ot. „SSor bcm ^atcf wirb nic^tl all nur bie 5trbeiterl

be^a^tt, ta^ beni)t^igte ^ot^ wirb ein jeber am ber S'löl^e in ber

9?acf)bat)rfc^afft öor wenige! ^aben." ^uä) jon[t fotl auf ba§

äußere 5tnjet)en ber neu ju erbauenben @tabt 23ebad^t genommen

werben. 5Die ©trafen würben 6 9iut^en breit, jebel ^aul öon

bem anbern 15 ©tlen entfernt fein. 3Jier!würbig ift el, ha'^

feine ^enftertaben in ber @tabt gelitten werben foKen, fonbern

nur inwenbig SSortjänge „Urfac§ beffen, bamit bal SSolcE ge=

jiemenb lebet, weil umb 10. U§r^) in ber ganzen ©tobt alle§

öoüfommen auf, unb in öolten 33e^ten unb Slrbeiten [teilen, wor

ouf bem ^olicet) äJJeifter eine fc^arffe ?luffic^t bar auf gefejet".

3äune um bie Käufer würben ebenfatll nid^t erlaubt fein, fonbern

nur „©tad^eten, welche nid§t gu gro§, unb biefe nad^ bie i^raeffte

eine! SBi^rtel aufl fauberfte gemaljlt". .^inter ben ©tafeten

follten öor jebel §au§ 4 ober 6 Äaftanienbäume ober 'SJlauU

beeren fommen, boc§ muffe allerbingl jeber SSirtl) fid^ bie 9Kü§e

felbft nel)men, fie an5ufc^affen unb fortzupflanzen, „^ein Strol),

!ein §eu wirb in ber @tabt conferöieret, fonbern ein aparter

^la^ zum @tabtl)off ba 5U erbauet, eben fall feine ©d^weine

werben ni(^t ertaubt, all in ben ^uber ^u galten, weld^e fie ^u

gleich mit bem ^roöet^) erbauen follen, weil fonften feine ©tabt

reinlich fein fan, unb öiel (Schaben burc^ biefelben oerurfac^et

wirb an Söäumen unb ©tad^etten unb bie ©teinpflafter gan|

unb gar aulwü^len." 3luc^ für bie S3eleuc^tung ber ©trafen ^ur

') 9?0(^ ber ganjen, 24ftünbiflen U^r. 10 U^c mürbe etwa unferem

5 U^r ?Oforgen§ entfpred^en.

2) 916 ort.
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iRad^t^eit foll geforgt werben, ©benfo lüill ber ©runb^err SSor*

[ic^tSma^regetn gegen bie ^euerSgefa^r treffen. 5lIIe |)öufer fotten

mit fjotlänbifc^en @c§ornfteinen gegiert werben, „mit lauter

SOZuppen", öon meldten er öiete Xaufenb verfertigen Inffen werbe.

3tud^ fei er Wittens, eine S3ranborbnung unb ^euer!affe aufp*

richten, bamit, wenn ein Schaben burd^ geuer gefd^ie^t, atte§ unb

jebeS öergotten werbe, ^^r Pflege ber ormen ^ranfen „wetd^eS

9fieIigioni§ fie nud^ feinb" Witt er ein Sllofter ber S3Qrmf)ergigen

S3rüber mit einer ^ird^e in ©amotfd^in Bauen. @r Witt ein ^oft=

|ouS, ein ©c^ie^^ouS, eine Sungfernlaffe, eine 2Bittwen!affe, 5trmen=

unb ©terBefaffe einri^ten.

5lu§fü^rlic§ fc^ilbert er, wie er fic^ bie Einrichtung ber S3e*

f;örben in feiner neuen ©tobt ben!t. 'Siatlß' unb ©erid^tSmänner

werben jä|rlid§ 2 2öo(^en oor Dftern gewählt, Sürgermeifter unb

SSogt, wel(^er ^ugteid^ bo§ 5lmt be§ Äämmererg öerfie^t, nur atte

6 Safjre. 5ltte Freitag fotten S3ürgermeifter unb 9flid§ter Don

6 U()r 9JJorgenS bil 10 U^r beftänbig ridf)ten. 9fiot^ unb Parteien

bürfen Beim fRic^ten !ein S3ier unb Srantwein trinfen, auc^ barf

nid^t um 83ier unb S3rantwein geftraft werben, wie e§ in ben

Üeinen ©tobten noc^ ber S3rauc§ ift. ?lu^er 'iRatl) unb (Schöffen

fotte uod^ eine Slrt öon S3ürgerüertretung eingerid^tet werben:

^ierp werben 8 9}Jänner gewählt, bie atte ©onnaBenb haB

„Sommertium" unb ber @tabt 23efteg Betrachten fotten. SBenn

öon ber §errfc^aft ber S3efe§l erget)et, einen Sftatptag au^er ben

anbern gu t)oIten, fo wirb jeber für feine 9Jiü§e öon ber ^err^

fc^aft einen Xt)mpf gu genießen ^aBen. ©nblic^ wirb auc^ nod§

bie 5lnfe|ung eines ©tabtfc^reiBerS aU nottjwenbig (jeröorget^oBen.

5(m intereffanteften aBer finb bie X^eite beS S3üc^IeinS, in

welchen bie @tabt ben öerfc^iebenen SerufSarten empfohlen wirb.

Sn immer neuen SSenbungen, bie mand^mal mit einem etwaS

groBförnigen §umor gewürzt finb, ftettt ber SSerfaffer bie fic^

Bietenben SSort^eile, baS geringe 5tngeBot unb bie gro|e "^at^-

frage, in ha§ l^ettfte £ic^t. S^iic^t weniger all 178 öerfc^iebene

örwerBS^weige ge^t er ein^etn burd^, bie er in feine ©tobt ^ie^en

möchte. „Sc^ fuc^e eine öottfommene Dfficine in attem, ma§ nur

Sfia^men ^at, ^u §aBen", fagt er einmal. @r erfc^öpft fic^ auc^

in ?lnerBietungen jur llnterftü^ung ber öerfd^iebenen ©ewerBe
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unb fc^tägt bie ücrfc^iebenften 3Jiittet öor. ^ng originellfte ift

bie (Siurirfjtung einer fogenannten ^ndtnmmer, raeld^e er folgenber=

innren erläutert: „^Dn mm nlfo jcben 33ürger im ^ufner)men 511

bringen bebac^t bin, \o ^abt fein beffer ^JJittel etfinben fönnen,

aU eine ^acffamnier aufpridjten, ha§, wan einer wng öerfertiget,

nnb e§ nic^t fo gleich abje^en tan, i^m auf ber ^ncffanimer und)

geredeten ^^reiffe nl(e§ unb jebe§ nbge!aufft lüerbe mit baarem

@elbe, njor gu ein ßafje Don 100000 f. anzulegen bereit bin,

bamit fleißige Seute nid^t Ui\a^ I)aben, muffig 5U gef)en, mic

bereits mit einem 2nuten= unb üortrefflii^en SSioIinmnd^er ben

Einfang gemad)t, öa§ er fo üiet öerfertigen foll, U)ie er !an, mir

e§ aBban abliefern, fo iuirb fomot biefen, aU allen ^antwcrder

unb ÄHinftter getjotffen fein; folte fic^ einer finben, ber ha ^Belieben

trüge, fotc^e ^adfammer fclbften ^u Ijalten ober ^u miec^ten,

mirb frei) gegeben." SSon ben einzelnen 9)Zanufafturen empfieI)U

er 5ur (Sinfü^rnug bie ®olbmanufa!tur, tt)etci§e in ber ganzen

©egenb nic^t gefunben merbe, fo hal^ felbft bie ^aufleute au§

Söarfc^au, 9fleu|en, @ro^== unb Slteinpoten bieferf)alb nad) Seipjig,

SreStau unb S3erlin reifen müßten; ferner bie 3«dcnnanufaftur,

bie man f)ier no^ gar nid^t unb in ®eutfd)Ianb an wenigen

Drten {)ühc. (Sr er^äfjU, ba^ öor einiger 3^it ein englifi^er

Dfficier bei \l)m genjcfen fei unb ifjm bie Slnlage einer fold^en

angeboten i^abc. damals t)abe er e§ gering gef(^ä^t, fpiiter aber

beffer ertt)Dgen unb eingefe^en, ha'^ man gerabe l^ier ©elegentjeit

(jabe, ha§ ^ucferroljr 5U Söaffer ober burc^ einen ^anat p^u^^

führen. %ü(^ bie 5lntegung einer @tär!efabrif t)ä(t er für lt)ünfd)en§=

mertf), ebenfo bie einer ©eifenfteberei. ^ür bie te^tere fagt er

einem Unternet)mer, ber fid) bei if)m metben mürbe, einen $ßor=

fc^u^ 5U, aud) erftärt er fic^ bereit, e§ ^albpart mit i^m ju üer=

fuc^en, ha e§ nirgenbS all in ©anjig, ®lbing unb S^önigSberg

ein folc^eS ©tabliffement gäbe. (Sbenfomenig befänbe fic^ eine

Xaba!§*9JJanufaftur in ber ©egenb, fo ha^ bie 5lnlegung profi==

tabel märe. SSon ber S3rantraein'S3rennerei mirb allerbing§ nid^t

in ^brebe gefteöt, ba'^ fie auc^ an anberen Orten geübt merbe,

jeboc§ auf einen größeren ?lbfa| al§ anberimo Hoffnung gemacht

unb bie ^ac^t berfelben ober auc§ eine ^albpartmirtl)fc|aft mit

bcm ©runbljeirn angeboten, ^ür jemanben, ber eine ©piegel-

Bcttidjrift bcv §tft. Öef. für bie ^jtou.^^oie". 3«^»'^fl- XIII. 5
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9)innufaftur anlegen mU, wirb eine ^IbgaBenfrei^eit öon 6 Satjren

in 5lu§[ic^t gefteöt. ®er ^Ibfd^nitt über bie äJ^onufafturen fc§lie|t

mit furzen @inptef)tungen ^ur 5lnlegung einer ^npiernüit)le, einer

^uIoermü()te, (^ta^mannfaftur unb ©d^leifmütjte.

SDie 3luffü^rnng ber (Sinjel^antirungen, tuelc^e in ber @tabt

lo^nenbe 23etl)ätigung finben fönnten, beginnt mit ben ge=

Ie[)rten iöerufen be§ Slr^teg, 5lpotl)efer§, ^elbjc^eer§ unb S3aberg,

mötjrenb eine§9fled§t§funbigen nirgenb§@rn)ä()nunggettjnntt)irb. gür

ben 5lr5t emp[iet)lt er bie ^Anfertigung öon SKebi^in^Slöftci^en auf

^atlifc^e 5trt, öon bem ^elbfd^eer üertangt er, ba^ er bie 5lna=^

tomie öerfte^e unb babei ein ^roftiful fei, benn e§ befänben fi^

in ber (SJegenb me!)rere, bie nic^t oiel gelernt, fo ha'^ man ficf)

lieber einel alten 2öeibe§ al§ einel fold^en bebiene. gür bie an=^

5iel)enben 33aber tt)itl er 2 33abeftuben bauen, fo wie eine britte

für ben 5lbel beftimmte mit großen SSortjängen einrid^ten laffen

unb iljnen biefelben uermietljen. ^n ben Äunftl)anbmerfen über-

gel;enb, tt)ünf(^t er nic^t nur @olbfd)miebe, Ul)rmad§er, ^^ärber,

^4^oräellanbrucfer (bie auf Seinnjanb brurfen), fonbern auc^ äJJaler,

öon benen er annimmt, ha'^ \id) ber großen 9^ac§frage ttiegen

meljr al§ 4 bafelbft erl;alten tonnten, fo mie 83ilbl)auer, bie nid^t

altein in ben umliegenben Älöftern öiele§ jn tt)un Ijätten, fonbern

bei ber @runbl)errfd^aft felbft über 4 Sal;re reic^liclj leben tonnten,

ferner auc^ ©olbfd^läger unb ©tiefer unb fc^lie^lic§ Slupferftec^er,

benen er «Stobt unb @egenb in ber folgenben origineüen Söeife

empfiehlt: „^upferftec^er merben alljier gar feiten ju fünben fein,

unb be§fal§ fo öiel ^upferftic^e anbermertg gemac^et merben, al§

33re^lau, 5lug§burg 2C., unb boc^ finb faft alle ^oHnifc^e ©taebte, fie

mögen fo gut fein mie fie moKen, mit befeftigten @c§löffer, fc^one

gemaurte Slird^en in bie S?ergeffen^eit, au§ SOcangel eine§ ^upfer=

ftec^er§, alte X^aten, Suftba^rfeiten, Einleitung gu Sßafferlünfte,

5U ®arten§ aud§ nic^t ^u finben. 2öie öiel 1000 SPfJagnaten unb

groffe ^äupter finb nid^t geftorben, bo man fie meber in ^ortroei

nod^ ^upffer gefe^en, l)ielten ftd§ folc^e Seute an Ortern auf,

ttjor öiel ^errf^afften mären, fo mürbe e§ auc§ öor il)nen beffer

fet)n; ben fein Slauffman mirb fein ^ortraet nid§t fted^en laffen,

nod; eine SlauffmanSfrau ftc§ erfüljuen mirb, in i^ren §abit burc^

hcn Ätupffcrftecf)er abbilben ^n laffen, Ijingcgen ein (Sauclicr unb
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eine 5Dame ift Begierig, in bet 2öe(t befant ju werben. Me§rerg

tt)i(I nic^t gebencfen, wa§ bergleic^en Sachen e^lic^e 58ogen jc^reiben

fontc; el mu§ bie atte SSett cnriöfer gett)e[en fei)n, raeil jetber

Diele ^ortraei üon |)etben in einem 93ud^ f)abe, aÜein je^o

merjrent^eit^ legen \i^ bie ^anbraercfer auf ber faulen S3ancf,

njor^u fte bie gröfte Gelegenheit in einer groffen @tabt Ijaben."

(S§ folgen bann bie äal)lreici^en Slbfc^nitte über bie eigentlichen

^anbiuerfer, beginnenb mit ben ^leifd^ern, S3äc!ern unb ^feffer^

fiic^lern, raelc^ le|tere barauf oufmerffam gemacht tt)erben, bn^

ber gemeine 9Jlann bafelbft, menn er S3rantnjein trinfe, Pfeffer-

fucfjen effe, meldjer §art fein, mie ®la§ 5erfpringen unb fic^ mürbe

5erbei|en muffe, njö^renb ber 5lbel beim S3ranntmein 2§orner

^fefferfucf)en, ujelc^er fic^ gan^ mcic^ fc^neiben laff e, genieße : eine

SanbeSfitte, meiere fid) bi§ in bie ©egenmart erl)alten l)at.

^üc^fenfc^miebe follen burc§ bie 5lu§fic^t angelocft merben, ha^

ber @runbl)err gefonnen ift, ein ^eug^auS ju bauen, h)o ein jeber

^Bürger feine fertige unb ttiol)lgelabene glinte auf ben Söänben

numerirt parat ^aben foll, wogegen Xer^erole in ber ©tabt nic^t

gebulbet werben foüen unb o^ne fpe5ieKen S3efet)l ber @runb=

tjerrfc^aft nic^t angefertigt werben bürfen. ®en Suc^brucfern,

weld^e ficfj bei i§m anfiebeln wollen, rätt) er, bie alten polnifc^en

Sucher, „bie mit ben beutfc^en S3u(^ftaben übereinfommen"

(b. l). in ^raftur gebrucft finb) unb nunmel)r faft öergeffen unb

öerloren gegangen, auf§ neue ju bruiJen, er felbft wolle bafür

@orge tragen, fte auf'^ neue ju öerlegen; ben S3udl)binbern wirb

uerfproc^en, bo^ aße§ in ©amotfd^in ©ebrucfte fogleic^ auc^ bort

gebunben unb auc§ öon iljnen oertrieben werben fott. ®ie S^nn-

gie^er werben barouf t)ingewiefen, bo^ ft^ öiele SSelfd^e au§

SJtailonb unb Saüo^en im ßanbe um^ertreiben, welche mit 3inn

Ijantiren unb bie Seute baburd^ betrügen, ha^ fte e§ mit S3lei

öermifc^en, fo ha'^ feiner f{c§ rühmen fönne, „aufrichtige^" 3i"i^

im |)aufe 5u l)aben: wenn fold^e Herumtreiber i^r Sorot finben,

fo würben wo^l red^tf^affene Seute baSfelbe befommen !önnen.

SSon ben ©cftneibern, üon benen er meint, fie üinnten am leic^teften

fommen, \>a man i^r ^aubwerf^ä^ug nic^t mit bem ^u^rwagen

äu führen braud§e, öerlangt er, ha^ fte ftetS fertige 5lrbeit in

iöorratl) l)aben, unb ha'^ man bei iljnen für ^ejalilung gleich

5*
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fertige Meiber ansie^en !önne. ®en ©trumpfrairfern empfter)It er

ha§ 23eifpiet ber Seute in Stalien unb Xt)roI, bie, ttienn [ie

ge^en, wenn [ie ftetjen, raenn [ie tacken, wenn [ie 2Sa[[er nuf

bem Äopf tragen, immer il)r ©trumpfmirfen »errichten unb mit

ben Rauben arbeiten, „moburdj bie arm[eelig[te iicute [ic§ capabte

ma^en, nic^t anber§ al§ gutten SBein gu trinken". ®ie Xöpfer

merben baöon in .^enntni^ gefegt, ha^ burc^ fran^öfifd^e @rb-

bol)rer in 12 @llen Xiefe SLI)on (bie ©c^rift [agt Seim) gefunben

ttjorben fei, 23ogel[teller werben auf bie äJienge ber in ber 2u[t

fliegenben !^ögel, ^ijc^er auf ben 9ie^efIuB aufmerifam gemacht ; ber

britte X^eit ber oon itjnen gefongenen ^ifc^e folt if)r @igentt)um

bleiben, ^ür bie ©tein^auer [ütjrt er einige intereffante X^at=

fachen aug [einer @rfa()rung über gro^polnifc^e ©teinbrüd^e an.

$8ei ©amotfd^in ^abe er [elb[t 3 ©teinbrüc^e gefunben unb noä)

anbere bemerft, in ^ofen an bem S3erge bei ©t. 2eonl)arb i)abc

er in einer fleinen Sliefe einen njirfli^en ©teinbrud^ öon einer

feinen 3)Jaterie erblirft, bei U[^ [eien öon if)m bie 33erge nifitirt

unb ©teinbrud) gefunben morben; aber e§ [ei nienmnb norfjanbcn,

ber bo§ geringfte baran t§un raoße, obmoljt bie [^i)n[te ©etegen-

()eit ha [ei, ben ©anb in ben 5(bgrunb l)erunter gu [türmen unb

ben ©teinbruc^ o[fen ^u legen. %l§ ber @raf S3nin§fi, Slaftetlan

üon ^omal, [ein ^a(ai§ in ©amo[tr5el gebaut, tjabe er [id^ einen

erfat)renen 9Jlann bi§ au§ S^ra!au Ijolen la[[en, btr[elbe ^abc jraar

5unäd^[t nur groben ©anb[tcin gefunben, fjabe aber nid^t ab^

gettjartet, ob ber ©tein An gri3^erer liefe ni(^t be[[er njurbe,

[onbern bem „2umpen[)unb" [ei nad§ ber SKutter bange gemorben,

unb e§ Ijaht \i)n gereuet, unb [o „liegen bie ©a^cn bi§ Ijeut in

ber @rbe begraben, unb niemanb i[t ober tt)itl [ein Stutor non

guten ©ac^en um ben 9J2anget gutte Seute". Stuc^ ©iplgie^er

tt)erben auf günftigel Sftotjmaterial in ber 9^äf)e t)ingen)ie[en,

melc^el, bie Xonne gu einem ©pecieStf^aler, Wi bem ^errn

S3ojanon)»fi 2 OJJeilen öon ©amot[df)in ^n bc!ommen [ei').

Orgelbauer [ollcn burd^ bie 9iJad^rid^t angelocft merben, bn^ in

ber ©egenb t)er[c^iebene Orgeln im äßerttje big ^u 20000 Xtjalern

^) ©emeint ift woljl ?ficoIau§ bon SBojanoraSü, 33efi^er ber ©üter

S.^c^epice, Si'u§pit unb ^Koftv,^cml)o»uo ßei iiym.
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gebaut tuorben feien, uiib bie 93eriir)arbiner in ^ofen mit frfjiucrcn

Unfüften eine folcf^e a\i§ Xroppau in ©c^teften I)ergefc^leppt Ratten.

Sluffällig mag e§ erfd^einen, halß in unjerev ©d^rift nicf)t

ein befonberer 9^ad§bru(f ouf \)a§ §anbtt)erf ber Xud^mad^er ge=

legt mirb, roeit bie§ gerabe in fpäterer Qdt bie Hauptnahrung

ber Sürgerfd^aft auSmod^te. ®er fur^e ben Xu(^mad§ern ge^^

mibmete ^bfc^nitt Tautet: „Sebem wirb bewuft fein, ha^ gan|

gro^ 'jjßoljlen eine ©c^affproöinc genennet fan werben, auff einer

Seite be§ S^uffeS bet) (gjamo^cin 2f(^ärrige SöoIIe, auf ber anbern

@eite (auter einfc^eeriger Sßolle 5U f)anbetn ift, jeber fluger SO^ann

!an bie ßommobitaet bar au§ ergrünben." ^§ folgt bann noc§

eine ^iemlid^ nic^tsfagenbe S3emerfung über bie Xucfjfd^erer, fo mie

für bie Söeber ein |)intt)ei§ auf ^ittan unb nod§ 6 anbere ©tobte,

mu 80000 äRenfcfien öon ber SSeberei leben unb reic^lic^ iljr

23rüt Ratten; „l)ier — fä^rt er einlabenb fort — fdjreib ic§ fein

üJhi^ üür, fo diel ha^ i^rer belieben mirb, biefen SBinrfcl be^

SSclt^ ^u beft^en, garni^t abgünftig bin".

®ie ©d^rift fd^lie^t mit ber bloßen namentlid^en ?luf5äl)lung

einer großen 9iei^e üon §anbmerfen, meldten empfeljlenbc S3e=

merfungen nid^t mel)r zugefügt [inb, unb mit einem abfd^lie^enben

^inmeiS auf ben erftrebten ^wcd in ben SBorten : „®iefc§ ftnb

alfo biejenigen, meldte nicl)t befd^rieben, ha nmn mel)rer§ befd§äf=

tiget ift, tüünfc^e alfo bem ßef^er, abfonbcrticf) ber ha £uft l^ier^u

bezeige, firfj balbe ju refolmiren; e§ mirbt gemi^ ein jebcr bie

gröfte ©rfenttid^feit baöor mir miffen unb Ijat fid^ alle§ üon mir

5u öerfidljern, tt)a§ fet)n fönne."

greilic^ fann man fic^ faum üerljel)len, ba§ bie im 'I^üx^

ftcljenbcn gefcf)ilberte ftarfe 9fieflamc für bie 9ieuftabt ©amotfc^in

5U bem gen)ünfd)en (Srfolge boc^ nicl;t geführt Ijat. ®er Ort mar,

al§ er 1772 unter preu^ifc^e ^errfc^aft fam, feljr unbebcutenb unb

5äljltc nur 312 ©inmo^ner.

Wtan barf fic^ tt)ol)l ber Hoffnung Eingeben, ha^ in ber ^u^

fünft fttf) nod^ anbere S3lätter unb ©d^riften finben werben, meldte

in biefen Ärei§ ^ineingel^ören. ®a^ bie befproc^enen ©tücfe nicl)t

bie einzigen i^rer ^rt gemefen, fonbern nur jufältig übrig ge=

bliebene ^^UQ^" ^i^^^ oielfac^ geübten ©emo^n^eit finb, bürfte
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ni^t 5U be^iuetfeln fein'). SebeS bicjet 93Iätter aBer ift ein n)crt^'

öoüeg unb nntt)iberj'pred)lid^el B^ugni^ bafür, njie f)od) bcutfdjcr

^tei^ unb beutjcl^e ^uuertäffigfeit bamatS im ^u^Ianbe gefcf)ä^t

n:)urbcn, unb bn^ bie beutfc^en 5tnftebter be§ 17. unb 18. Snt)r=

tjunbertS eBenfo wie bie be§ 9JJitteIatter§ in ^oten nic^t fon)ot)t

gcbulbete, al§ gerufene unb ttjiltfommene (^öfte waren.

1) ?lud[} bie ©tobt *$ofen '^at, a(§ ftc nacl) bcn SSeriuüftungen be§

norbif(f)en ^riecjeS i^re ©tabtbörfer neu Beftebcin tüollte, ''^(bertifiementS

beSEialb ertaffen imb barin ben koloni^ten gretia^^rc berfprocf)en. 93ör,

bie 93oni6erger bei 'ißoi'en, in ber We\)ex\djm ^eitidjrift für ®e)rf)ic{)te

unb Sanbegfunbe ber -i^robinä ^^^ofen. I ©. 3U2.



Ilrinere ptt^dliiiijeit unli fiinlrlieriilite.

l. 3ur (Sef«i*te Der fatfjoUfrfien Elrt^e in D6cr=^ritf(^cn. ©eitbem

im ^a^re 1889 in ber tat^oltjc^en, Sogenannten „rof^en" Äird^e in CBer*

^^ritfc^en bie nii|)rünglti^e i>ätgot!^iiif)e 3lu§malung tt)ieber entbcdEt

tüurbe, ^at ba§ lange 3eit bernodE)(äifigte S3autt)er! eine über bie ^rü^

bin^ialgefd^icfite l^inan§get)enbe 33ebeutung erlangt'). ®o ü6errafrf)t e§

benn, au§ ben älteren 3tften ber Stöniglicfien ^Regierung in $oien jn

erfol^ren, ba^ bie Stird^e in biejem ^o^ör^unbert einmal jt^on jum 31b*

brucl^e beftimmt mar unb il^re ®rl)attung nur bem Umftanbe ^u öer=»

bon!en l^atte, baß fid) niemonb fanb, ber fie für bzn SSert^ ber §u er=

übrigenben SJiaterialien taufen mollte.

3lm 7. 9?ot)ember 1821 berici)tcte ber i}anbratf) be§ ^reifeS ?^rau*

ftabt an bie SJegierung in ^ofen, ba^ bie !ot^oIi)cI)e Stircfie in Dber*

''^ritidien baufäßig fei, unb bie 5[Jiouer beg tircI)5of§ einjuftürjen bro^e;

ba bie ^ai)l ber ^at^olüen im ®orfe fic^ auf nur brei§ig ^^erfonen

belaufe, unb bie fircfie nur breimal im ^a^^re benu^t mürbe, fo fd)tug

er bor, „um ber bro!^enben (Sefo'^r borjubeugen", bie S!irdE)e unb bie

3!Jtauer abjubre(i)en unb ben SrlöS jur ^nftanbfe|ung ber fot^olifcfien

^^farr!ir(i)e in grauftabt ^n bermenben. 3laä)bcm bie Slegierung unb

ba§ ®räbiic£)öflic£)e Sionftftorium in ^ofen al§ ^luffic^tibe^örben ficJ) ein*

berftanben erüärt Ratten, mürben bie bereibeten Sajatoren SKaurer*

meifter SBiebner unb ^immermeifter ©rfert in t^rauftabt beauftrogt, ben

aSert^ be§ Äircfiengebäube§ ob^ufcfiä^en. ^Ijx Stnfd^lag belief ficf) auf

578 %^h. 10 ©gr. 6 ^f. ; in ber beigegebenen ^eidfinung ift ber 2;f)urm

mit einer niebrigen gefc^meiften §aube bebcdt. ^m §inbIicE auf bie

geringe ©umme bat ber SJiagiftrot bon f^^'ßwftobt, al§ er bie Soje

unter bem 25. 5l|5ril 1823 bem Sanbrat^^e einreichte, bie .ftHrc^e, bk eine

1) SSerjeictiniB ber Stunftbentmäler ber ^^Jrobin^ ^Jofen. S3anb III,

©. 195-199. §iIbebronbt, Beitfc^rift VII, ©. 466.
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Sterbe be§ 2)orfe§ auSinoc^e, 511 erhalten unb mit .t)ilfe einer ^au§'

unb Äirc^entoüette raieber in ©tanb ju je^en. ®er Stntrafl roccjen @e==

mn^rung bev St'oIIefte mürbe feitenS ber Stegierunfl abgelel^nt. Stnberer*

feitS 06er Iet)nte c§ ber 9Jiagiftrot ab, bte JlMcrf)e „§u einer @rf)nte, einer

ftäbtifcfien ^2lrmen=» ober 3trbett§onftalt ober auäj ju einer 9Jieberlage

bon ©olj ober anberen Singen ^u gebrauctjen ober ein^nrirl^ten". ®§

njiirbe baranf eine jraette SBerf^ta^'e burd^ ben ^nuin):(3eftor ©r^neiber

in Dftrowo aufgefteßt, hield^e mit einer ©umme bon 869 2;^Ir. 9 ©gr. 2 *^f.

nbic^Iojj. S'JacIibem bo§ Stonfiftorium nocf)mo{§ fein ©inberftönbnifi mit

bem 5lbbruc^e erüärt ^atte, er'^ielt ber SanbratE) ben ?lnftrog, bie ft'irc^e

in ötfcntlitf)er JBerbingung jum 3Serfauf ju [teilen. ®iefe SSerbingung

iDurbe auf ben 14. ?Jobember 1825, 10 ll^r ü8ormittag§ anberaumt. 33i§

um 4 U^r Siac^mittag fanb fic^ jebodE) !ein 93ieter ein. 3öo:^I aber er«

fc^ienen ber ^^ro|)ft ^acobi unb bk SSorfte^er ber Eatl)oIifcf)en ^.ßfarr»

!ircl)e in 3^ranftobt; fte erhoben ^^^roteft gegen ben SSerfauf ber Äircfie

unb erboten fic^, fie au^ [reimiHtgen ^Beiträgen im näcl)ften grü^jalir

in ©tanb ju Jetten. 2)el£an iJefinSfi au§ Sufd^rt)ife, ber bem Stermine

beiwo'^nte, fagte i^nen eine Unterftü^ung ieinerfeitS ju. ^Dem 3tn*

erbieten ber ©emeinbe ttjurbe felbftberftönblirf) ?^oIge gegeben, unb am
21. §luguft 1826 lonnte ber iianbrott) ber ^ojener JHegierung berichten,

bafe bie Qnftanbjeöung ber .^'irc^e au§gefü()rt fei unb baß ber 2)efan

au§er einem ^uff^itlic bon 31 %ljh- 20 ©gr. einen grüi3ercn ^.ßoften

®a^^fannen gef(f)en!t !^ätte. 2)iefe 2)ad)|jfannen liegen nocl) ^eute auf

i^rem ^.ßlafee. 3)lan ertennt, baf, bie alten ^o^ljiegel, fotoeit fie nod)

brauchbar maren, jufammengelegt ttjorben maren; ben ge^lbebarf in

biefem, bk 2)ac^flöc^e burc^ ba§ fräftige 9x'elief ber ^teflel hekhcnben,

boäj !oftf|)ieligen unb in ber ^Reujeit nid£)t me^r geführten ajfoteriole

neu ansufertigen, reichten bie befc^eibenen 5!Jiittel offenbar nidjt au^,

unb fo toirb man fitf) ber angebotenen 2)ocJ):pfonnen ^ur örgänjung be§

{5el)lbebarf§ gern bebient !^aben.

©0 njar benn bie Kirche glüdlid^ gerettet ttjorben. 2ll§ im ^ai)xe

1836 mieberum bauliche SKängel lout rtjurben, brol^te bie 3iegierung

nod^malS mit einer SSerfügung be§ 2(bbru(^§. ©§ [teilte fid) jebocF)

l)erau§, ba^ bie 58eforgniß übertrieben, unb ba^ nur eine §tu§befferung

be§ mit ©rljinbeln gebectten St^urmbad^eS erforberlir!^ tt)ar. 2)ie 5lu§=

füfirung biefer 2lrbeit erfolgte tüieberum ou§ ben 9Jtitteln ber totl^olifdjen

©emeinbe in grauftabt. ^eboc^ fci)eint e§, ba^ man fid^ nic^t auf eine
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5(u§benenm9 be§ 3;i)urmbacE)e§ Be)cf)ränfte, fonbern baniaf§ bie otte

borode igaube befeiticjte imb an i^re ©teKe bo§ not^ boriianbene, mit

Sct)inbeln gebertte, red^t nüchterne ^tiromibenbad^ fe^te.

5ln ber Äirc^l^ofSmauer jtiieint mon bageßen Weber ba§ eine norf)

bQ§ onbere SUial irgenb njelc^e SluSbefferungen borgenommen ,511 i^ahcn.

SSem bie Sßer)3f(irf)tung be§ ^:ßatronat§ obliege, tvav bei ben ba=

maligen SSerfianblungen nic^t tlax geftellt tt)orben. 9Jo(f)bem neuerbingS

eriüiefen raorben ift, ba\i bie ttrcf)e in poInij(^er IJeit ftoatIidt)e§ ^^Jatronat

gel^abt f^atte, ^at bie iSl'i)nig(ic^e Stegievung in $o)en ba§ ^otronot

übernommen unb roirb bie feit langem gemünfcfite SSieber^^erftcIIung

ber St'irc£)e, gunätfift bk notljraenbige bauliche ^nftanbfe^ung in biejem

^o!^re äur 3tu§fü^rung bringen. ^. §to^te.

2. 3iim öcöenöflnitfl itnD pr (Stjarnfteriftlf ernömuö ©lirpcrö. ^n

betu neuerbingS crirf)iencnen, an onberer Stelle (bgt. ©. 8<J) bcf^rocfjenen

39Berfe S)aIton§ „i^a§ciana nebft ben älteften edangeli)c^en Sijnobat^

protütolten SJIein:poIen§" gefc!^ie^et auä) jeneS nidjt unbebeutcnben

9Jfannc§ (Srtt)äl)nung, ber befonberS bei ben SSereinigungäöerfut^en ber

brei getrennten :tJroteftantiid^en ^onfejfioncn ^.)JoIen§ al§ ^au^Jt ber

groBpolnifdien IHtt^eraner ^erbortrot, unb gmar au^er auf ben im

9?amen§öer5eid)nif3 angegebenen Seiten 479, 491, 513 noc^ ©. 486, 492,

511, 527, 545. 2Bir ert)alten l^ier me^rfodEje intereffantc Stuffd^Iüffe über

feinen SebenSgang, welrfie befonberS ^erborjul^eben !^ier ber Crt fein

bürfte. 3Bir erfa[)ren nämlic^, ba% (5ra§mu§ ©Itcper, meld^er ju ^nin

im ^^alatinate ®nefen bci§ üic^t ber SSett erblidt ^atte, alfo ein @ro6=

pole bon ©eburt ttjor, in Äleinpolen me^rfad^ t^ötig mar, bebor er in

feiner §eintat^§probinj ein 5lmt befleibete. ®r lägt ficf) nämlic^ auf

ber ju 2ÖIabi§Iatx> obge^^altenen ©t)nobe am 27. ^unt 1559 in bie tiein»

:(3otnifc^e ©emeinbelifte oufne^men (in album ecclesiae cessit cum dextrae

porrectione) unb erfc^eint balb barauf, nämticf) om 13. 3ß«wß^" 1560,

auf ber ^rebigerberfammlung ju ^incgoto alg ^aftor in ßl^mielnice,

einem Stäbtrl^en im ^^^alatinate ^ra!au, bittet aber !^ier am 17. Januar

um SSerfe^ung in einen anberen, feinen perfönlirfien SSer^ältniffen unb

feiner bis'^erigen amtHct)en 2;:^ötigfeit me^r entf^jred^enben 3Birtung§=

!rei§ (petiit se traasferri in alium locum, quando quidem dixit, locum

illum non valere pro sua persona, facultate et conditione nota in mi-

nisterio). 3lid)t§ bcftortjeniger mußte er junäd^ft auf feinem bi§t)erigen
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''^farrort öerBIetBen unb Befuc^te auci) bon ^ter au§ nor^ am 29. ^unt

beffelben ^afireS bie ©Qtiobe in ^incjott), foraic am 15. September bie

bon 3tion§ (im ^atatinot Ära!au), ^ier ou§brüc!Iic^ al§ pastor in

Chmyelnik aufgeführt, tt)irb aber bereits in bem ^rotofoü ber am 25.

Januar be§ folgenben ^al^reS ju ^incjom abgehaltenen ©t)nobe al§

designatus in ßobowa bejeic^net, bi§ er bann am 22. unb 23. September

biefe§ 3tt^^e§ 1561 auf ber ®eneraIft)nobe ju 3BIabi§Iatt) al§ pastor in

Borowa (sie!) auftritt. ®. mar alfo in ber %i}at erft ein ®Iieb unb

^Beamteter ber Eleinpolnifciien, mef)r reformirt gerichteten Stirere. @§

ift ba§> aber roeniger auffaöenb, al§ e§ ®atton erfrf)eint, menn, mie nid^t

ju bezweifeln ift, erft in einer jpäteren .3cit o"^ ®Iicjner ber eifrige

Sut!^eraner gemorben ift, aB metct)en er fid^ ju ertennen gegeben "^at,

fo baJ3 bei i^m nic^t ein SBec^fel ber Ueberjeugung, fonbern bielmel^r

eine innere gortentmidelung an,5uneE)men ift. §(u^erbem traten bamalä

bie Eonfeffionellen ®egenfä^e ätt)ifcJ)en S'leini^^olen unb @ro§poIen noc^

nict)t fo ^erbor mie jpäter, ma§ mir uuct) au§ ben mitgetl)eilten ©gnobal»

^jrotofollen erfe^en, jumal autf) bie großpolnifc^e ÄHrd^engemeinfd^aft

bamal§ noc^ menig äu^erlicf) organifirt mar. 3Benn aber 2)aIton roeiter

angiebt, @ra§mu§ ©licjner fei im Qa'^re 1566 „©uperintenbent ber refor=^

mirten ^irc^en ©roßpoIenS" gemefen, fo ift er ju biefer irrigen ?In*

nal^me burc^ eine aöerbingS leidit mifeberftönbtid^e ©elbftbegeicfinung

©ücjuerS berleitet morben, meld}er \id} in ber S^at in einem bon

ß^renberg, Urfunben ©. 21, beroffentlid^ten Sircularfd^reiben bom 9.

9'Jobember 1566 au§brüc!Iict) al§ servus Christi et ecclesiarum in Majori

Polonia reformatarum superintendens bejeic^net, ma§ auc^ bon @{)ren=»

berg mörtlic^ „Superintenbent ber reformirten tirrf)en ®ro§poIen§"

überlebt mirb. ^nbeffen eine reformirte Sirt^e im l^eutigen ©inne gob

e§ bamal§ in ®ro§poIen garnicf)t, benn S{nbrea§ ^ra§mobiu§, meIcJ)er

eine ^eü ^^^9 S" ^ofen au§erl)alb ber ©tabt int ©inne ßalbinS

prebigte, f)atte biefen ©c^auptafe feiner Stljötigteit balb berlaffen

muffen unb fam nac^ ©ujamien, roo er in Sf^ab^iejüro im 'ißalatinat

SJJafomien einer üeinen fc^meigerifd^ geri(f)teten Äir(^engemeinf(f)aft al§

©enior borftanb. 3lu^erbem geigen fomo^l bie 9{amen berer, meiere

in ©emeinfc^aft mit ©licjner jenes !Kunb)d)retben erliefen (£u!a§ @orfa

u. 91.), a(§ aud^ bie 3(breffe, an meldte e§ gerichtet ift, nämtirf) ber Matt) ber

©tobte ®anjig,3;!^orn unb@Ibing,bafee§ ficJ) {)ier um eigentliche üut^eraner

l^anbelt. Saju bejeic^nen ficf) bie ©dE)reibenben mit auSbrücEtid^en Söorten
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als ^^fn^änget ber ^^ufl§buvgijcf)en ftonfeffion (nobis, qui confcssioni

Augustanae nostra subscripsimus iiomina). 3Ba§ @I. beltJOgen f)at,

jene fonft ungebröuc£)Ii(^e SSe^eicIinunq, bereit ftdf) übrigens bie S^lein^»

^olen bamalS niemals fiebienten, on ©teile ber fpäter gebräuchlichen

Ecclesiarum confessionis Augustanae in Majori Polonia Supperatten-

dons ju tvixijkn, ift mit 35eftimmt£)ett nid^t ju er!ennen; mijglic£), bo§ er

bamit jeiner i)!umenijc£)en ©teQung einen S(u§bruc! geben moHte.

UebrigenS na^m ©licgner bereits in t1ein)30len hei ben bon ©tancaruS

burdE) feine SSetiauptung, ba^ ber (Srtöfer nur bermDge jeiner menjc^lictien

9Jatur als SJlittler iWi\d}^n @ott unb beut SKenjc^engeic^ted^t an^uje^en

fei, :^erborgerufenen ©treitigteiten für bie ort^^oboje Se^re ©tellung,

ba^ nämlic^ t)ier bie beiben 5^aturen, bie gijttlic^e toie bie menfd^ürf)e, in

SSetrad^t !ommen, nur ba^ er feine ätt'eifel über bie ^^(equipotenä beiber

9laturen auSfpracJ) (fo in SEimielni! <Bcpt. 1560). Sem auf ber ©^nobe

ju ^^incgott) 1561 auSgefprod^enen SBunfdE)e ber gro§^üInif(f)en ^45ro*

teftanten um ^Bereinigung mit ben ^lein^jolen gab audE) ©licäuer mit

allen anberen 5tntt)efenben 93eifall unb billigte in bie ©ntfenbung

jttjeier Ibgeorbneten nad^ ®ro§poIen ju biefem 33e^uf. 3BaS aber für

@I. beftimmenb gemefen fein mag, btn !Iein^3oInifdt)en 3Bir!ungStreiS

oufjugeben unb nadt) ©rogpolen, feiner engeren /peimatJ), überäufiebetn,

ob eS innere ober lebiglid^ öufeerlidEie S3ert)eggrunbe rt)aren, ift nirf)t

be!annt. ^ebenfalls ttjar ber ©dE)ritt bamalS o^ne befonberen Ueber^»

jeugungSroei^fet mijglidf).

2)er weitere SSerlauf feineS SebenSgangeS ift befannt. ^m ^a^re

1565 am 15. Quli voäljlt i^n bie @ro§^oInifd^e ©t)nobe ju ©oft^n jum

©uperintenbenten. ^m ^o^re 1566 ttjirb er auSbrücEIid^ bon Stomas,

StIteS unb 9?eueS, alS ^aftor in egerabj bei talifc^ bejeid^net. ^m
Sa^re 1569 bertaufd^te er biefen ^^farrfi^ mit bem bon ©robjisto (®rö^)

unb erfctieint bon ^ier auS im ^a^xe 1570 auf ber berühmten ©t)nobe

bon ©anbomir, wo er ben SonfenfuS mit ber oben angeführten 33e=

jeid^nung, „jugleidf) im Flamen anberer 93rüber" fammt feinem leiblicEien

33ruber 9^icoIauS ©licsner, ©enior beS ^ofener ®iftri!tS, unterfct)reibt,

folgt bann aber im Qatire 1592 einem Stuf atS ^ofprebiger nadj 33robnica

(Strasburg) in Söeftpreufeen. 5luf ber S^nobe in S^orn 1595 nimmt

er eine ^erborrogenbe Stellung ein unb bet^eiligt fid£) fpäter bei ber

5lbfe|ung ber ^ißofener ^^aftoren ^auIuS ©ericiuS unb 9lnbreaSSuperianuS,

freiücJ), o^ne ba^ eS i^m ^ier am 23. ^anuor 1596 gelingt, bk ®e=»
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metnbe in bie Entfernung t^rer Betben ^^^rebiger voiüig ^u marken, bte

bonn befanntlic^ fpäter fretttJÜIig oBbnnften (bgl. 3eitfcl)rtft V, ©. 235)'

^ni 3n£)ve 1603 om 26. Januar ftirbt ®t. in 33robnica. ®uvcf) ^ujc^riften,

toetd^e er bon bcutf(f)en 2;i^eoIogen erhalten l^otte, tvax er in feiner

UeBerjeugung bon ber !öerträglicl)feit be§ ©onbomirer 3SergIeicf)§ mit

feinem fonfeffioneHen Stanbpnnft manlenb getüorben, l)atte aud) Bereits

eine ©egenfd^rift bor&ereitet, t)at aBer biefe bann auf feinem SterBeBette,

tbie ©olig al§ Beftimmt Bcricl)tet, SKorgenftern al§ 58c^ou^tung anberer

mitt!^eilt, unter Sf^ränen roiberrufen unb bie um i^n au$ ben brei Ston*

feffionen berfammelten benoc^Barten ?lmt§Brüber jur ©inigfeit ber=

ma^nt.

58ei biefer @eIegenJ)eit gefd^e'^e aucl^ ber ©cFiriften ©rmä^nung, meiere

©licjner im ®rud£ berüffentticf)t Bot, roie fie Sdig (bollftänbige öiftoric

ber 3lug§B. Sonf. unb berfelBen juget^anen S^firrfien, 2. %^ex\, 1733,

@. 681) aufführt. Commentarius in Epist. Pauli ad Philcmoncra,

Urodsci 1572, in polnifd^er ©prarf)e. — Chronica vitae, doctrinae et

opuruna Jesu Christi ex quatuor Evangelistis colleeta. ibid. 157i).

^^olnifcl). — Chronicon Kegum Poloniae, cuius pars ad Zomislaum usquc

cdita. Torun. 1597 Sat. — Appellatio seu Apologia Coiifoedcrationis

Rcgni Polon. inter dissidcntes de Rcligione, Polon. Regiomontii 1598.

—

Breve uolloquium contra Capri dialogum. Frfurt. ad Oder. 1565.

^. ^leinmäf^ter.

3. 3um »cflrift Öcö „9)ln(iDctmrflcr 9let^tö". e§ ift Befonnt, ba^

bie beutfrf)cn ©tobte in $oIcn fämmtlicf) beutfrf)c§ unb jtüar grij^ten»

t^eil§ äliagbeBurger JRed^t Befafeen. SorüBer aBer, n)a§ unter biefem

äu berftcl^en fei, finbet ficf) in ben SSerIeiI)ung§pribiIegien meines SBiffenS

nirgenb§ eine SlngaBe. ^n ber Siegel ^ielt man firf), mie au§ ben für

bie ^^rajiS Beftimmten 2(uSgaBen unb SearBeitungen be§ iRed^tS unb

au§ gelegcnttid^en ©itaten l^erborge^t, an ben ©ac^fenf:piegel unb on

ba§ fogenannte fäct)fif(i)e ober SJlogbcBurger SEBeic^Bilbrec^t'). 2Sa§ t^at

mon aBer, menn Beibe nic^t üBereinftimmten? (Sin foIcf)er galt ereignete

ficf) in j^rauftabt im Qal^re 1584. ®tn StnaBe mar ol^ne Xeftament ge=»

ftorBen. Um ba^ ©rBe ftritten fidt) feine ©rofemutter (bie SJlutter feiner

aJiutter) unb bie ©d^meftern feine§ SSaterS. 2)ie SJlagbeBurger ©ct)öffen.

*) 3?gl. §aIBan: ^ux ®efdE)id^te be§ beutfcfien 9{ed^te§ in ^obolien,

SBol^gnien unb ber Ufraine, ©. 66 ff., 95 ff.
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an bie man fid^ lüonbte, ontttjorteten, „nach sechsischem landtrechte"

färne baSfelbe ber @ro§mutter ollein ju, „nach altem hergebrachten

üblichen sechsischen Magdeburgischen woichbildtrechte" ntüffe e§ unter

fie unb bk ©(^roeftern be§ 3Sater§ nad) ^erionenjaf)! getfieitt nierben.

35en SSorjug gaben fie offenbor bem SBeirfibilbred^te, „welchs", Wie ftc

[)in^ufügten, „fürnemlich in den stedten undterm sechsischen rechte

begriffen gehalden wirdfi). ^n l^rauftobt tüor man jeborf) anberer

SJJeinung. ''Jlad)i>em man nod^ in $ofen unb 58re§Iau 9ici^t§bele!^rung

eingeholt ^atte unb biefelbe aud^ gu (fünften be§ „gefr^riebenen Steckte?"

b. f). be§ Sanbrec^teS aufgefallen tt)ar, befc^Io§ ber 9iat^ am 18. S)e*

,^ember 1584 unter §injujie^ung ber Sc!^öffen unb QnnungSöIteften,

fottjo^l in bem borliegenben ?yalle roie fortan ftet§ bag „färf)ftfci)e üanb'

rec^t" b. ^. ben ©ad)ienf|)iegel alS maßgebenb ju betrarfiten^). SDa

bie biefen 33ef(f)tuf3 entl)aitenbe ?(ufjeid)nung be8 ©tabtfri^reiberS

0. a. D. 33(. 290 f.) einen intereffanten ©inblitf in bie juriftifc^en. unb

red)t§geirf)ic^tliri)en ^Infr^auungen ber l^eit gctt)ftt)rt, möge fie im 3Bort==

laut folgen:

Ad posteritatem adhortatio**).

Es megen alle vornunflftige gutthertzige mcnner rocta ra^ione

praediti, so folgende tzeit tzum regiment dieser stadt gebraucht werden,

diesen casum mercken.

Es ist alhie in unser iurisdiction ein knabe ab intestato ge-

storben, hat nach sich gelassen in linea recta im rechten busen sein

grossmutter an einem teil und seitwerts in linea collateralium hat er

seins vatern Schwestern gelassen auffm andernteil.

Weil diese stadt, wie in unserm königlichen privilegio tzu sehen,

mit deutschem rechte, welchs das Magdeburgische recht genandt wird*),

begnadet ist, und die schöppen von Magdeburgk in diesem f:dl tzvvey

urtel von sich schreiben, eines nhemen sie auff (!) dem sechsichen

landtrechte, domit die stadt Magdenburgk selbest auft' biet von kayser

') 5lbfcl)rift be§ ©c^öffenf)jrur^§ im tgl. 6taat§-3Irci^ib, «ßofen,

J^rauftöbter 9tatt)§burf) 1583-86, 931. 289b.

-) ^n bem borliegenben ^alle milberte man bie §ärte ber ®nt=

frf)eibung, inbem man bie ©rofemutter be§ Jtnaben bemog, ben Santen

be§)etben freitt)inig eine ?(bfinbung§fumme ^u ?tal)kn, a. a. C. 93(. 293 a.

=*) 9lm manbe: 84, 18. Decemb.
*) tiefer ^(uSbruct ift tt)ot)I bem ^ribiieg oon 1524 entnommen.
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Ottone begnadet ist, wie in irem privilegio tzu seilen^). Das ander

nemen die scheppen von Magdenburgk auss irem weichbildt rechte,

welchs vor alters also statuiert und üblich worden ist.

TJnd^) weil das Magdenburgische letzte urtel, welchs sie in irem

weichbildt rechte selber statuiret, dem geshriebenen rechte gar tzuwider

ist, hat ein erbar weiser rath sampt dem scheppenstüel beyde urtel in

ernste bewogen der gerechtigkeit tzu gutte ane affect, haben befunden,

das das geschriebene recht am besten sey. In diesem irem iudicio

und geschlossenen wolmeinunge hat ein erbar rath tzu mherer Sicher-

heit auch anderer hoher leute iudicia als tzu Posen und Breslaw er-

sucht und gebraucht. Weil dan tzu Breslaw und Posen disfals die

urtel auss dem geschriebenen rechte nach dem rechten busen^) ge-

sprochen werden, hat ein erbar rath sonderlichen in acht genhommen

des ernvesten und weitberümbten herr docter Holtzbechers, der stadt

Breslaw syndici, wolmeinunge, das er sagete: es ist unter der sonnen

kein besser und herlicher dingk als das geschriebene recht*).

Und der löbliche doctor Henricus Cnaustinus, sacri palatii au-

laeque Lateranensis comes''), vermanet und warnet alle richter, das

sie nicht die urtel auss eigenem kopff und Weisheit, sonder auss den

*) S)tefe 3lngo6e frf)eint auf einem ^rrtf)um ju Berur)en. ©onft

tüurbe bte§ onge6Itcf)c ^ßribileg Dtto§ (III) bon 999 gerabe nid)t auf

bog i}onbrecI)t (Sarfifenf^iegel), fonbern auf ba§ 5föet(^btlbrerf)t bejogeu.

So ftnbet e§ fic^ aurf) bem früher in i^rauftabt gebraurf)ten, je^t im
^ofener StaotSard^ib bepontrten, „©ed^fifc^ 3Bet{i)bilb, i!e^enrecf)t unb

SJemmiffortum" bon 1557 borgebrurft.

2) ^JZeben btefem ^^Ibfc^mtt am Staube: Deficientibus descendentibus

ascendentes ad successionem haeriditatis vocantur. Hanc regulam
auream ex arbore ((Stammbaum) defendunt iureconsulti clarissimi:

Joan. Schneidevrein doctor (Schneidewin
f. ©tin^iug, ©efcb. b. btfrf)en

9{ecJ)t§mtff. I 6. 309 f.), Chriatop. Zobel d. (a. o. D. 6. 549), Henric.

Cnaust (Knaust, oud) Cnaustinus etc. o. a. D. ©. 272 ff.), Melchior

Klinge d. (Kling a. a. D. ©. 305 ff.), Thilia. Begius d. (mot)l Kilian König
a. a. D. ©. 560 ff.), Matth. Wesenbecius doctor (a. a. D. ©. 350 ff.) ?c. — ®te

angefütirten finb fämmtUcf) be!annte jurifttfc^e ©d^riftftener be§ 16.

Sa^r!^unbert§.

•^) b. ij. fo, ba'^ ba§ @rbe in bem rechten 93ufeu, bev btre!tcn

©efd^tec^tSlinte, bleibt, bgl. Brinckmeier, glossarium diplomaticum I

S. 439.

*) 3lm Siaube: Lex est mens sine cupiditate.

^) f. oben 5(nm. 2.
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geschriebenen rechten sprechen sollen, und weiset die regenten auff

den hochverstendigen und hochgelarten Aristotelem, welcher also

saget: wer die loges, das geschriebene recht, tzur obrigkeit, magistrat

und richter macht und setzt, derselbe wil Gotte und die rechte regiren

lassen; wer aber das regiment wider das geschriebene recht dem

menschen allein befilet, derselbe setzt ein bestiam tzum regenten, das

ist, er lest sich sein eigen affect und lüsten als neit, tzorn, hass oder

gunst regiren.

Auss solchen und dergleichen hohen, erheblichen Ursachen hat

ein erbar, weiser rath mit bewilligung des schepiienstuels, geschwornen

und eldisten') dieser stadt Fraunstadt nach dem obersten urtel aus

dem sechsischen landtrecht im Sachsenspiegel verfasset, welches die

schuppen von Magdenburgk uns uborsandt'^), die Peter Mehen als die

grosmutter in Herten Kleppels, irer tochter soncs, gütter und ver-

lassenschafft, als den negsten erben in dem rechten busson, darauss

das erbe nicht kommen kan, weil jemandes drinnen ist''), eingosatzt.

Und haben entlichen mit guttem bedacht beschlossen, das solche feile

im farthin idertzeit alhie tzur Fraunstadt nach dem sechsischen landt-

rechte sollen gesprochen werden, weil die bürger iren aydt schweren

müssen auff das sechsische recht.

Altera ratio.

Weil die königliche Mtt., unser allergnedigstcr herr etc., diese

stadt Fraunstadt mit deutschem rechte, welchs das Megdenburgischo

recht genant wirdt, wie diese wort in unserm königlichen privilegio

lauten*), begnadet und privilegiret hat, also schlissen wir vor gewiss

und untzweifflichen, das die hochlöbliche heilige königliche Maiestat

dieser stadt Fraunstadt geschanckt und gegeben habe nicht das Mag-

denburgische weichbildtrecht, welchs die von Magdenburgk tzur tzeit

wilkürlich also statuiret haben, sondern die königliche Maiestat hat

dieser stadt Fraunstadt gegeben das sechsische landtrecht, welchs im

Sachsenspiegel vorfasset, damit die stadt Magdenburgk selbs auff biet

1) 5)er 5Ut§brutf „©efc^ttiorne unb etbifte" bejeid^net bie am ©tobt=

regiment bet^eiügten ^nnungSölteften.

'^) 5(m Sianbe: inter duo eligendum est Optimum.

*) ©inen gnnj ät)nUc^en ?lu§brurf au§ einem ajiagbeburger Srf)öffen»

jpruc^e beg 15. ^a'^r^. bgi. bei 33rinc!meier, a. a. D. I S. 440.

*) ]. S. 77 ?(nm. 4.
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von kayser Ottone ist begnadet worden i), und unsers erachtens

dorumb nu das Magdeburgische recht genant wirdt a fundatione.

Darnach werden sich alhie tzur Fraunstadt alle nachkommende

auffrichtige vernunfftige vorstendige regenten ider tzeit tzu richten

und tzu holden haben. |>ugo 9)iorife.

4. 2>le iBernfteutjitlibcvcicn im .trdfc ^rombetfl. 93evett§ an früt)erev

Stelle [inb in bicfer ^]eit)(^vift einmol ^43ernfteinfunbc befpvor^en lüovben,

bie iDöt^venb ber 20er unb 8üer ^aJ)re unfereS ^at) rt)unbert8 im Äreife

(£,5arni!au gemacht rourben-). llngeföf)r g(eicJ)5eittg iüurben ourf) in

bem Sieüiere bev Dberförfterei ^agbfc^ü^ im 33rom6erger ülreije 33evn=

,ftetnobern entbedt. 3Bät)venb im Äreife (Jgarnüou nnr^ bem ^o^re 1840

bie ÜJad^grobungen o^ne ©rgebni^ geblieben ftnb, ift im 33rom6cvgev

6i§ in bie neuere 3eit Sernftetn gefunben morben. 2)a§ *?lftenftütf, bem

bie narI)folgenben §lugfu^rungen entnommen finb'*), reicf)t Bi§ ^um

Sc^luffe be§ Qa^reä 1865. 58i§ ba'^in fonnen wir bie 33ernftein=

gräbereien ourf) nur üerfotgen, obji^on fie njo^l jtüeifettoS nod) bi§ in

bie neuefte ßeit I)inein fortgeje^t morben finb.

2)ie erfte JJod^ricijt öom Ü^or'^anbenfein bon 33ernftein in ber Ober*

förfterei Sagöfc^üfe botirt bom ^o^re 1828. 5lm 25. gebruor berid)tet

ber ^4inrf)ter S'ocJ)anoro§fi in ^afiniec on bie Skgierung in 33romberg,

baf3 er in ber 3afi"tecer »^elbmarf 33ernftein entbedt tjobe, unb bittet,

it)m ba§ bortige f^orftrebier gegen eine jö^vlic^e Summe bon 75 2;t)alern

ipac^tmeiie ju SKorfigrabungen ju überlajfen. 9(m gleichen 2;age [teilt

ber S3ernfteingräber Sebin 5Qlanc£)e 9iojent^ol au§ ScFime^ ben Eintrag,

it)m baSfelbe Serroin ouf ein SSierteljaJ)r ^acJitweife ^u überlaffen, unb

erflärt fid^ bereit, falls ba% örgebniB günftig ift, einen Stontraft a^w
irf)Iie^en. 58eibe ?lntragftetler toerben iebocf) abgetüiefen, unb bie Dber*

förfterei in Säteino Voirb beauftrogt, bie 33ernfteingräberei bom 1. 3lpril

1828 on öffentlid^ meiftbietenb ^u bevpadjten. ^n bem om 25. Ttäv^

*) ?tm Staube: Lege Privilegium urbis Magdeburgensis datum
al> Ottone Imperatore, bergt. <B. 78 ?lnm. 1. Heber bie tneite $er«

Breitung unb ba§ 5ot)e 5(nfe^en be§ ©ad)fenf^iegcl§ bg(. Stobbe: ©e-

frf)ic^te ber beutfd^en 9tect)t§queüen I S. 362
ff.

2) SSgl. Saf)rgang IX, Seite 407
ff.

») Stgl. Stoatg-Sa-c^ib ju ^ofen: 9lcta betr. bie SSerpafl)tung ber

58ernftein-®räbercien in ber Dberförfterei ^agbfcpt} fo mie ber diaub'

gräbereien Vol. I. (NPZ i){egierung III, ißromberg X 4, Vol. I.)
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ab^eijaltenen i^tcitattonStermine gie6t ber eintJä^nte 3tofent!^ol mit

128 analem für 6 Wlonatt unb 15 3trbetter ba§ ööc^ftgebot ah').

®egen biei'e 3Ser)jac^tung ergeben lebod) bie §anbel§leute ^ubo 2öwen=

berg unb Sl. S. ^acobi ©infprud), ba ber Termin in it)rem SKo^norte

Sorbon nicl)t orbnung§mä§ig üffentlid) befonnt gemod^t jei, unb über««

bieten bo§ ipüd)ftgebot, beffen §ül)e it)nen unbefonnt ift, um 15 S^aler.

9luf biefe Jßorftellung ^in mirb für ben 14. Slprit ein neuer Stermin an^

beraumt-), in bem eine ^ac^tfumme bon 210 3;^oIern erhielt mirb.

^JJJeiftbietenber bleibt Somuel 93erg für ein Sonfortium. 5lu§ 9(erger,

bnß itjm, bem (Sntbeder beg 33ernfteing in biefer ©egenb, beffen 9tut;ung

bDrent[)oIten wirb, bietet ber ^äd)ter itodjanotugfi nod) nad)trägliri)

211 3;t)o(er ^^acl)t. 311^ er oJ)ne SBefc^eib bleibt, berichtet er, boß bie

^uben bereite am 15. ?(^ril, oI§ bie ®ene[)migung be§ i]icitation8gebot§

unmijglid) fdjon erfolgt fein tonnte, mit bem ©raben begonnen unb

inner^olb jiüeier Sage eine 3lu§beute bon runb 300 2f)oIern er5iett

t)ätten, unb beplt fid) eine gurtbprnmie üor. 33eibe§ tft aber erfolglog,

er erholt bon ber Skgierung eine obfd^lägige ^tntwort. infolge ber

reid^en 3(u3beute [teilen bie ^äc^ter fd^on am 10. 5!Äai ben Eintrag,

außer ben fontroftmäßigcn 15 9(rbeitern nod) cbenfoöiele gegen eine

weitere i^a^lung bon monatlid) 35 3;t)alern aufteilen p bürfen. 2;od)

mcrben fie abgeroieien. ®iefer Eintrag jeigt, ba% \id) bie 33ernfteingrä*

berei bod^ offenbor gelohnt Ijaben mufj, Äod)anon)gti§ Eingabe alfo

mol)t richtig geraefen fein wirb.

93ei ber 9?euüerpad)tung am 26. gebruar 1829 roirb jebod) nur

eine ^adf)tfumme bon 177 Sljolern für 6 SÄonote erhielt, mit ber üebin

Mand}Q 9{ofentl)al anä Sdiroe^ §i3dl)ftbietenber bleibt.

2)er (Srtrag fdieint jebod) fel^r hinter ben barauf gefe^en ©rmar^»

tungen jurüdgeblieben ju fein, benn in bem i^icitationgtermin für 1830

giebt ber ^ör^ter ©otttieb 3Bot)de in ^afiniec ba§ SJleiftgcbot mit

nur— 15 S^alern ab. ®a§ erfd^eint ber 9tegierung benn bod^ att^uttjenig,

1) 3ll§ Ißac^tluftige erfd^einen außer tod)onott)§!i unb 9tofentI)ol

nod^ SJJori^ üid^tenftein, Sfar-man £öiüent^al unb 2;ifd)lermeifter Qiü^-
c^ijugti, fömmtlid^ ou§ 58romberg, fomie Sbi9 S^ofenberg unb 9)ianaffe

3{ofentl^al aus ©d^tt)e$.

-) Slufeer ben früher genannten erfd^einen ^ier nod^ al§ ^adE)t=

luftige bie Ä'aufleute 9'Jaöman 9Jfofe§ 9luerbadE), Samuel 33erg unb Reifer

Sugenbreid^ au§ gorbon.

acit|(^ri[t bct $ift. @cf. für bie ^ton. ^JJofen. 3o^rfl. XIII. Q
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unb auf t^ren Stntrog fie^t ba§ ginanjmintft erium in 93erlin bon einer

SSer:padE)tung ah. Siefe ruJ|t bo^er in ben 5?ci^t:en 1830 unb 1831 bööiq.

3u 33eQinn be§ 3o^i-'e§ 1832 bieten SSo^de unb ber ©örtnev

^^Inbreag ^4^iottort)§!ii) in 3öot)toftroo eine ^^acf)tfumme bon 50 J^alern

unb erholten auc^ bie SfJu^ung, ba fie in bem ilicitationStermin bom

7. Wläxi nid^t überboten ttjurben.

2)ie ^öd^ter irf)einen jebocE) Eaum auf i^re S'often ge!ommen ^u

fein, ba 'ißiottou^m für bai ^a^x 1833 nur norf) 20 Stjolcr bietet. 2)od)

getjt bie 9tegierung ^ierouf nid^t ein, ba ber bem SBoIbboben unb ben

Söurj^eln ber 93ciume beim ©raben zugefügte Sd)oben mit bem geringen

©rlöfe au^ ber ''!ßad)t in ^u ict)(erf)tem 55erl)ältniife fte[)e.

3m Dftober 1833 [teilen bann ber bormolige 58ernfteingräberei==

^äd)ter 3^ofep() Senebift ?yran! unb ber <5eber:pDfenfabrifant 53ebin

(5rän!e( in Söromberg ben Eintrag, ad^t Sage in bem Sr^gi^cjiner t^orft

9Zor^forid^ungen nad} 93ernftein anftetlen ^u bürfen. 5)od^ aud) fie er^

f)a(ten aui benfelben ®runben, wie ^iotlomgfi, abfi^lägigen S3e)d)eib.

©benfo bleibt 1834 beg (enteren @ebot,bie ®röberei in bem ^ofiniecer

??orft für 30 2;l)aler pad}ten ju bürfen, ol)ne (Srfolg. (Srft olö er in

einer ^meiten Singabe fein ®ebot auf öO 3:;i)aler fteigert, erhält er in

bem yicitotionStermin bom 10. 3Jiai ben 3uirf)fofl-

9Jiet)rere .^a^re ru^t bann bie Söernfteingräberei mieber. Gvft

6nbe Wai 1838 ftedt ber Staufmann ©imon 3Uejanber au§ ^4^o(nifd}='

©ronc ben Eintrag, in ben Stronnoer Siebieren (©c^u^bejirfen 93ialafee,

Stronnobrüd unb 9ne;ranbrott)o) 14 Sage berfud^Smeife nad) 93ernftein

graben ju bürfen untei" ber ^ßebingung, ba'^ er bie 3lrbeiter auf feine

Stoften fteHe, ben ©rtrag aber jur «tiölfte mit bem j^i§!u§ tl^eilen njoUc.

J^altS e§ fid^ lo!^ne, mode er bann bie S'^ufeung ipac^ten. S)ie ^Regierung

geftattet bie ^^^robegräberei mit ber SJia^gabe, ba^ fie nur auf l)o(s*

freien ^lä^en unb auf ben ©eftellen ftottfinbe, unb ba^ ftatt ber an-

gebotenen §älfte be§ gu geminnenben $8ernftein§ möd^entUdb 1 3;[)aler

für jeben 5{rbeiter gejault tüürbe. 9Jfit biefen 33ebingungen fd^eint

9((e;canber jeboc^ nid^t einberftanben gemefen p fein, toenigften§ berid[)tet

ber Dberförfter Äirften am 12. September, bafj bon ber 33efugni§ fein

©ebraudf) gemad^t n^orben fei. Unb meiter()in erfal)ren njir nid)t§ md)x-

babon.

>) er unterfdireibt fic^ oud^: ^iodf)omSfi.
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^n ber golgejeit ^ot bie Stegiernnfl bon einer SSerpa(f)tung ou§

bem bereits o6en ertnäl^nten ©runbe abgefel^en. ß§ liegen ou§ ben

^^a^ren 1843 unb 1844 Einträge be§ e6enfall§ fr^on früher genonnten

©örtnerg i|Jiot!ott)3!i bor, gegen eine ^^Sorlitiumme bon 50 S^alern für

10 3trbeiter in ben Sagen 14, 15, 27 unb 28 be§ gforftbelaufS ^afiniec

noc^ 33ernftein großen ^ bürfen. 53eibe merben runbraeg abgelehnt.

5)en gleiten grfolg ^aben bie 1847 unb 1849 geftellten Einträge ber ^auf»

leule Sfeig 9{ofcnberg, ©Iio§ Sufofäer unb eifon SJofentl^al au§ Srf)rt)e$i,

bie 93ernfteinnu§ung öffentlid) berpoc^ten ju toffen, wie aud) ber Eintrag

beä Srf)ntiebg ^otjann Ä^eymnnn ou§ @ro§»2SiIcjaf im ^ol^re 1850.

2)ie ftetigen abfrf)(ägigen 93eid)eibe ^oben bie !UofI)tIuftigen jeben*

falls obgefd^redt, benn für bie nörfifte ^tit finben fidt) boE)in sielenbe

eintrüge nirf)t md)X.

dagegen marf)t firf) ein grojjer Uebetftanb gettenb, bie 'Staub'

gräbereien, bxe fel^r bolb einen bebeutenben Umfong annel)men.

3unt erftenmale Ijüren lüir bon il)nen im Sot}re 1859. ^m ^erbfte

biefeS ^al^reS bericl)tet ber Cberförfter ©roening in SBtetno, boß t>a§

unerlaubte ©raben narf) 93ernftein in ben Stronnoer SRebieren unb

namentlirf) in ben S3elöufen S3ialafee unb 9?eubrüc£ übert)onb genommen

f)ahe, fo bafj ber ^örfter Lieferung bem Unfug allein nid^t me!^r fteuern

fönne'). .3u beffen Unterftü^ung roerben be§l)oIb bie <^orft^ülfSaufiel)er

bon ei)räonort)§fi unb 93orfte( abtommanbirt. Sn3nji)dt)en finb einige

ber Staubgröber mit 6 SSoc^en ©eföngnifj beftraft, bie (atrafberfofgung

anberer bagegen mirb bon ber ÄiJnigtirfien StoatSanmaltfc^aft ah''

gelernt, ba nidjt bie angebogenen §§ 281 unb 284 be§ Straf*

gefet^bud^§ (5Sermögen§*95efdi)äbigung), fonbern nur bie ^^orftorbnung^)

?(nn)enbung finben !önne. Söeil auf biefe Sßeife eine S3eftrafung ber

3{aubgräber nur in ben ^^ällen ^u erreicE)en war, in benen bie

©röbereien in einer ©cE)onung ftattgefunben Ijatten, wenbet fid^ bie

9iegierung befc^bjerbefü^renb an ben DberftaatSanWalt S^eumann

in 93romberg unter ^Berufung auf ein ©utod^ten be§ 93ergamt§

in Stuberäborf, weld^eä bal)in entfd^ieben ^atte, ba^ ber 93ernftein

in benienigen Steilen ber ^^Jrobinj ^ofen, bie im ^al^re 1806

SU SBeftpreugen geprten, ju btn borbe!^aItenen 3tegalien gel)öre.

?luf ©runb biefe§ aud^ bon bem Sföniglid^en 9(|jpeIIation§gerid^te in

') 93erid^te bom 15. 9luguft, 1. unb 10. September.

^) »gl. 9iabe, Sammlung ^^reu&ifcf)er ©efe^e 33b. 8, S. 384.

6*
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33romBerfl eingeholten @uta(f)ten§ wirb bann bie ©tvofberfolgung

gegen eine 'än^a.ljl ber Siaubgräber eingeleitet 0- ®orf) bie S3eftrafung

ein?ielner üeute wirft nt(^t abfc^recfenb genug. 2)ie Staubgräbereien

ne'^men weiter über'^anb, fo bafj bie gorftbeamten bagegen mad£)tto§

finb. ©roening beantragt batjer fogar, ein SJltlitörtommanbo pr

Steuerung beg Unfug§ ju jenben. 2)oc^ le^nt bie 9iegierung bie§ ah.

2)a jeborf) injwii'i^en in neun Wegen 9Jaubgräberei eingeleiteten Unter*

jurfiungSfad^en in fämmttid^en flauen auf borläufige greifprecE)ung ber

55 9(nge!(agten erfonnt wirb, fo wieber^olt ©roening feinen 3lntrog-),

bod) ntit bemfelben ©rfolge. ®ie Erwartung ber Stegierung, baf? beim

^Beginne be§ S3romberg*2^orner ©ifenbobnbaueS fowie be§ ß:^auffee=

baue§ bon $o(nifd)*(irone nac^ ber weftpreu^ifc^en ©ren^e einer ?lnsat)I

bon Seuten SSerbienft gewährt unb fie fo bom 93ernfteingraben ah^

getialten würben, beftätigt fic^ nicJ)t, wie ®roening§ Weitere 33erid^te

geigen»), ^ut SSerftörtung ber SBtelnoer ?^orftbeamten werben bal)er

bie Sorft^ütf§auffe^er SKeier in @Iin!e, 33orfteI in 9tinfau unb ber

Steferbejäger iiange ^u iE)rer Unterftü^ung abfommanbirt. 9lber auri)

je^t l^ören bie 9iaubgräbereien noc^ nic^t auf. SSenn @roening im

9luguft berid^ten tonnte, bofj fie etwa§ narfigelaffen Rotten, fo fiet)t er

[id) bereits @nbe Dftober wieber genütt)igt, um Unterftüfeimg ^u bitten,

bie it)m in bem eor^Sjäger 33ertram unb bem gorft:|DoIiäei==Sergeanten

üange ju %i)dl wirb.

3u berfelben 3eit fteüt SSotf '4;otIen in %ud}ei ben Eintrag, it)m

bie 33ernfteingräberei um bie §ölfte beg (£rtrage§ pa(i)tweife ^u über==

loffen*), febod) mit bemfelben ©rfolge, wie ü^nlirfje Einträge gegen (£nbe

ber 40 er ^al^re.

') 93egrünbet wirb biefe§ ©utad^ten bamit, bafs ba§ patent bom
19. 9lpril 1844 (ügl. ©efe^^^Sammlung für bie Stönigtid^en ^reufeiffi)en

(Staaten 1844, 9Jr. 11, § 73—75), welches ba§ (£igentl)umbe§©taate§ auf ben

in ber Dftfee gefifd^ten ober am Stranbe gefimbenen 33ernftein befctiränft,

nur in ben 1844 pr ^robinj ^3 reuten geprigen üanbegtJ)eilcn, bie

1806 3U SBeftpreufeen geprten, @efe^e§fraft i^ahe, bagegen auf ben

S^eil ber ^robinj 5ßofen, ber 1806 ju SScft^reußen geprte, feine 9(n»=

Wenbung finbe. ^ür biefen fei nodE) ba^ !:ßub(ifanbum bom .31. 2)e*

i^ember 1801 (bgl. fRabe, Sammlung ^reugifdjer ©efe^e, W 6, 6. 705)

bei i8eurtl)eilung ber f^^roge entfd^eibenb.

33erid)t bom 6. Januar 1860.

«) 33ericl)te bom 27. mäx% unb 18. ^IpxU 1860.

«) eingäbe bom 19. 9Jobember 1860.
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®ei' V'lnbrucf) be§ 9Btnter§ Bejcfiräntt bie SioubßröBeveiert ettoag,

iü baH ber gorft|3oliäei=©ergeont Songe lieber cnttofjen toerben tann.

^njttJtft^ert ^at ba§ ©e^eime DBer*2;rt6unoI in Berlin entgegen

ber Stnfdfiouung be§ 33erganit§ in 9tüber§borf ba^in entjc£)teben, bofe

ber S3ernftein im 9Ze|ebiftrift nid^t jn bcn ategoHen jn rechnen fei.

©teic^jeitig mirb infolge ber burc^ ©roening im Stuftrage ber Sftegierung

gegen ba§ freijprecfienbe ©rJenntniß bom gebruar 1860 beim ÄiJnigtic^en

Ärei§gerirf)te in Sromberg eingelegten 93erufung ein neuer Termin für

ben 17. 3fobem6er ongefe^t, in bem jeborf) nur bie roirflid^ auf fri)cf)er

%ljat ergriffenen iRouBgröber üerurf^eitt ttierben. 3)e§^oIb erlöfit bie

ävegierung eine ^^otiäeiöerorbnung, bie ba§ unbefugte ©raben in einem

3SoIbe, rtjeld^er einem 5Inberen gehört, mit einer ©elbftrafe hi^ jum

33etrage bon 10 2f)a(ern belegt^), imb tritt gleit^jeitig bem ©cbanten

einer 58erpac£)tung ber iöernfteinnu^ung näf)er. ®o§ einge^^olte 0ut=»

achten be§ ftellbertretenben DberfiJrfterS .'poffmann in Söteino ftellt ^id)

einer SBer|3ar^tung nicJ)t fe!^r günftig gegenüber, boc^ ^ött bie 9iegierung

baxan feft, ba in ber Dberfijrfterei 9iozanno im ^a^re 1859 bie unter

fe^r ftrengen 93ebingungen gur SSerpoc^tung gefteüte 33ernfteingräberci

5ur f^olge ^atte, bofe ttjö'^renb ber ^-ßcic£}tgräberei bie Stoubgräbereien

gänjiirf) aufhörten unb awci) nocf) 5lblauf ber ^^ac^tjeit fe^r nadigelaffen

l^atten. ®ocl) unterbleibt bie 3Ser)30ii)tung au§ un§ unbefannten ®rünben

einfttueilen nod^.

2)a bie 9?Qubgräbereien trofe ber berfcl)ärften ^Con^eiberorbnung

immer gröjsere ®imenfionen anne^^men, racrben im 9(pril 1861 tüieberum

brei j^orftauffel^er jur Unterftü|ung ber j^orftbeamtcn entfenbet, bie

mo'^I iebenfolls ber ^oligeiberorbnung bcn nöf^igen SJoc^bruc! ber*

Iie£)en traben, ba in bcn folgenben beiben Qa^i^en bon SJoubgräbereien

teine 9iebe ift.

(Srft im §erbft 1863 beri(i)tet ber CberfiJrfter ©turmann tüieber

über unbefugtes 5Bernfteingraben unb mac^t ber 9Jegierung ben !Bor=

fd^Iag, bie 9?u|ung ju berpac^ten^). ®ie 9tegierung beauftragt i^n

barauf:^in, junörf)ft berfudE)0tt)eife 9?ad)grabungen boräune^men. 3)o§

förgebniß biefer fünftägigen 9?ad^grabung Wavcn in§geiamt 7 ^^funb

20 i*ot^ Sernftein, bation ba§ gri)§te ©tücE im ©etbicbte bon 1 ^]Jfunb

1) 3lmt§blatt ber Siöniglic^en iKegierung ju 93romberg. Qo^rg.

1861, @. 53
f.

'} 58eric^t bom 18. DÜober 1863.
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20 Hoü). ^n beut am 29. gebrimr 1864 obcjc^oltcnctt öffentlichen

58erfaufgtermin erfte^t ^acob ©tmon au§ gorbon biefen 93evnftein füu

45 S^oler.

3ur t^atiä(f)Ii(^en ißer^od^tung ber 93ernfteinflräberei fomiut c§

jebüd) erft gegen @nbe be§ ^a^ve§ 1864, narf)bem bk Sl'ouffeute ücoin

iJJeumann, 6. ®. gabian unb ^ocob ?l. fjabian ou§ Xud^el ben Stntrog

geftcllt !^oben, ntit bem ?5i§!u§ §uv .t)ötfte 58ernftein gert)tnncn p burfen.

^n bem am 7. ©ejember abgel^altenen Stcitatton§termin bleibt ber

Staufmann ®uftab Stubolpl^ au§ f^orbon mit 612 S^^alevn für ein l^albeS

^a^r SWeiftbietenber. SSergIei(i)t man bamit bie Summen, bie bei ben

früheren SJer^ad^tungen erhielt würben unb berücffic^tigt man bie er»

]^ebli(i)e §tu8nu^ung burc^ bk 9laubgräbereien, fo mu§ baS ©ebot al§

augerorbentlirf) l)oä) bejeic£)net roerben. iCieüeic^t l^at fid^ Siubolp^

burc^ ©turmannS ^^robegräbereien berteiten loffen, bie, tt)ie ern)ä£)nt,

innerhalb fünf Sogen für 45 3:i^oter Säernftein lieferten. Ueberbuten

toirb fein ©ebot norf) bon bem ©aftmirt^ Storl SOiij in ^^^olnifd^-Grone,

ber in einem ^iacJigebot bi§ auf 660 2;^aler ge'^t. jDie§ tnirb aber

ebenfottjenig berüdfic^tigt, raie ber 2lntrag be§ ^.)Särf)ter§ ber 58ernftein=

graberei in ber Dberfürfterei ©rünfelbe, t^ranj '^üdj^ol^ au§ ^^olnifrf)«'

Krone, il^m bie 9Juiwng auf 2 aJionate für 300 2;l)oIer gu überlaffen.

Wlit d{ubo\pl\ ttjirb bann ber Stontratt abgefd^loffen. SSetdEje ©rtröge

er erjielt !^at, erfal^rcn wir leiber nic^t. 2)ücJ) jeigt bie er^^eblitf) niebrigere

Summe, bie bei ber näd^ften SSerpac^tung ^erau§fam, ba^ bie ®r»

Wartungen ftjo^t nid^t in bollem SJlafee erfüllt worben finb.

ftaum ift bie Ipad^tjcit abgelaufen, fo beginnen aud^ bie Älogcn

©turmann§ über Siaubgräbereien im Stronnoer 9iebier bon neuem. C?§

toirb beg^alb ^u einer ?Jeuberparf)tuttg gefd^ritten, bei ber t^^'^n* 33uc^=»

!^ot5 für bie geit bom 1. ©e^Jtember bi§ 31. Sejember 1865 mit 165

2;!^atern ba§ §üdE)ftgebot abgiebt.

©egen ®nbe be§ Qal)re§ 1865 bietet ber jübifd^e Staufmann "^aüib

©egol au§ ^^olnifd^^ßrone für bie ^.ßac£)t auf ein ^atbe§ 5al)r 3CX) 2;^aler,

bod^ jie^t auii) bieSmal bie ^Regierung ben 3öeg ber i)ffentlidf)cn SSer«"

parfitung bor.

hiermit fdaließt unfer 5lltenftüc£. SSeld^e Summen weiterhin er-

hielt rtjorbcn finb, entjie^t fic^ einfttoeilen unferer tenntnife.

D. §etnemann.
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5. 9irtd)Virf)tcn. ®ev Stonferbator ber ®en!möler für bic '^Jvobtni

^ofen, Ipei'v Dr. f^-. ©rl^ttjait, erftattete einen Sertd^t über feine S^ätigteit

in ben etatäfa^ten 1895/96 unb 1896/97 burrf) eine im 'Svuc! erffl)ienene

©d^rift (45 ©. 4«. ^ofen 1897). ©iefetbe gießt gunöclft bm S8efc£)luft

be§ 29. $robinjial=Sanbtofl§ über bie (Sinfe^ung einer ^robinsinl-

itommiffion jur ©rforfd^ung unb jum @(i)u^e ber ^enfmäler ber

^^robinj ^ofen unb Seftellung eine§ ^robinäiat-ft'onferbatorS, ferner

bie 9iamen ber SJiitglieber unb bie @efrf)äft§orbnung biefer tommifton,

meirfie bisher erft eine (bie tonftituirenbe) ©igung am 26. 9?obember

1895 obgeEioIten f)at. ®er S3erid^t felbft bietet biel ^ntereffante§. 3n

93e$ug ouf bie 9teftourirung ber 9totJ)en ft1rrf)e ju Dber=^.pritf(i)en

bei l^rauftabt (bgl. 3eitfc^rift m. VII @. 466 ff.
XIII S. 71 ff.) bjurbe feft-

gefteltt, ba^ bie Sfirc^e in ber ?^orm ju reftouriren fei, tüelcf)e [ie burd) bic

Erneuerungen be§ 17. ^a^rt)unbert§ er^^alten :^ot, unb bofe nur ba§

2)ad) büHfcmmen in mittetalterlic^er SSeife mieber^erjuftellen fei. |^u

bebouern ift e§, baf) in ©rmongelung einer geeigneten fünftlerifcljen

Äraft bie Erneuerung ber mittelalterlict)en SBanbgemätbe borläufig

nor^ imterbleiben muß 2)er .*pouptattor ber !atf)oIifd^en ^^jSfarrtirr^c

§u SEoften ift unter ^uäie^ung be§ 53re§Iauer 9Df aler§ ©i^mann reftaurtrt

toürben. :i£abelnb erwäEint ber ft'onferbotor ben 'ilb'bvixci) ber 9iefte

ber Qlten 33urg 33t)bgo§äcj auf beut 3uc!erfiebereit)ofe in 93romberg unb

bie ungenügenbe 9teftaurirung ber fatf)oIifdE)en $farrfirdE)e in berfelben

©tabt.

.*perr Cberte^^rer Dr. Snoop, ®efcl)äft§fül^rer ber ©eEtion ber

§iftürifcf)en ®efeIIfrJ)aft äu 9iogafen, l^at ein neuc§ Iiterarifd^e§ Unter^

nehmen in'§ üebcn gerufen. Er giebt feit bem 11. 5l))ril 1897 a(§

^Beilage jum „JRogafener SBod)enbIatt" ein „JRogafener gamilienbtatt"

I)erau§. 9lüe 2—3 SBod^en erfi^eint eine 9?ummer bon 4 ©eiten in

D!tab. Sm ^a^re 1897 erfcf)ienen 16 9?ummern. ®er ^n^alt befte^t

aus 9SoI!§fagen, ]^iftorifd)en 5{ne!boten ?c. ©ine beionbere 9iüdfftff)t

ttjirb ber iJoEalgefr^idijte gettjibmet. 28ir lieben bie auf arcf)iöaUfrf)en

©tubien beruf)enben iöeiträge gur @efrf)irf)te ber ©tabt 3f{ogofen I)erbor.

(Sine einge^enbe aner!ennenbe 93ef|3red^ung ber bon ber .§ifto=»

rifc^en ©efeüfc^aft l)erau§gegebenen geftfc^rift „2)a§ ^ai)v 1793"

(©onber^SSeröffentlic^ungen 58b. III) ift bon Dr. §. Stiemning in ben

5ürfdE)ungen jur 58ranbenburgifd^en unb ^^reufeifc^en @efc£)ic^te, 93b. X
©. 439 41 erfcEiienen.
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2)et ''Jßlan ber Stobt -ißofcn im 15. Qo'^rEiimbcrt, töe(cf)et ber

©onberpußlifatiort ber §tftorifd^en ©efellfc^oft für bie -ißrobinj ^ßuien

ob. I (3Barf(^auer, ©tobtbuc^ öon -ipDfen) beicjefleben ift, tüurbc

bon .sp. (5(^mib!un§ in jeinem 5luf)a^ „©tobtbaureformen" (Deftcr»

reid^ifcfic 3Konat§f(^rift für ben öffentlichen S3aubienft IV. ^a'^rcjang

©. 77) al§ ein tt)pifr{)e§ S3eifpiel für bo§ ^lonjd^ema, naä) «jeld^em

bk meiften ftoloniatftäbte ijftlirf) ber (SIbe angelegt [inb, reprobucirt.

•tterr Lic. theol. b. ^rjeSrnSü ju Sllt-tlofter (Ärei§ 93ümft)

berijffentltcf)t in bem „^Iri^ib für c£)rifttic^e Sunft" (Drgan be§

atottenburger 2)ti3äeian*iöerein§ für (i)rift{ic^e Stunft) 1897 9?r. 8 einige

S'Jotiäen über „"JUbrcd^t 35ürer unb feine 93rüber in Strofau". ßr nimmt

an, bo§ 3llbrcc^t ®ürer jur 3eit feiner Söanberfc^aft in ftra!au rt)ar,

unb baß feine 9Jiutter, eine geb. datier, mit ber Ärafauer gamitie

biefe§ 9?amen§ äufammen^ing.

51. So arf cE) auc r.



git^raturbtuirijt

P i k o s i II s k i F.. Rycerstwo Polskic wioköw srcdiiicli. I. II.

w Krakowio Nakladem Akademü Umiej^tnosci. Glöwny Sktad w ksit^-

garni spölki wydawniczej Polskiej. (Wydanie drugie poprawioiie.)

3)ie )Jornifcf)e Stitterfcliaft be§ 5!JtttteIalter§, bon Dr. granj

^3te!D§tn§!i, Staiferl. tönigl. ^rofeffor an ber Saqenontfc^en Uniberfität,

attiben 3[)titgHcbe ber ?(fabemte ber SBiffenid^aften. I. II. iit Stratau,

5ßerIog ber 3l!abemte ber SKifjenicfioft, J^au^itnieberlafle in ber a3ucl)=

Jionbrunc} ber ^olntfc^en aSerIog§gcieIIicE)aft. (2. berBefferte ^luffrogc.)

^4?iefo§in§ti berme^rt Bc!anntlid) bie ^a^t ber Stfieorien über bic

§er!unft be§ ^oIntfdt)en 5lbel§ — er jö^lt felbft bereit gegen 20 auf — um

eine neue, inbem er im I. 93anbe bem ^olnifd^en 9(bel eine §er!unft bon

ben :yanbe§f)erricl)ern, unb ^rtjor bon eingemanberten f(abifrf)en SonbeS*

l^errfd^ern, — eine „bt)noftijc^e ?lbftammung" — äutt)ei[t; im II. 93anbe

be^onbelt er bann bie jtüölf erften ©efc^Ied^ter ber ^otniic^en 9titter='

ic^aft im 9!J{itteIalter, feit bem Slnfange be§ !). Sat)r^unbert§, in ifiren

belannt getoorbenen unb befanut gebliebenen SJiitgliebern.

9Jfit ungeheurem gleiß ift ein forgfältig gefammelteS ajiateriol

äujammengetragen unb eine utufaffenbe Stenntnif] einici)Iägiger ge*

ic£)ic^tlicJ)er Literatur unb gefc^icf)tli(i)er Urtunben bertt)ert^et.

gt. 33artotomäu§.

Dal ton H., Laseiana nebst den ältesten cvang. Synodali^roto-

kollen Polens 1555—1561. Berlin, Reutlier und Reichard. 1898.

575 S. 12 M.

@{n tt)ert^boIIe§ unb guglei^ berbienftboIIe§ 2ßer!, ba§ auc^ un§

angebt, bie mir, im ©ebiete be§ e^emoligen ©roB^oIen mol^nenb, bie
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@e)cl)ic^te biejeS i!anbe§ti^etle§ p buvd^forfc^en l^aben. ^toai" tft e§

junncfift im :3ntere)fe ber cöonflelijc^en Jtird^e 9tuBIonb§ qI§ III. 3;^eit

bet "öcttröge jitr ®efcf)icf)tc biejer S'irrf)e öeröffentltcfit ; inbeffen

finben fiel) ber 93erü^rung§^untte mit ©roßpolen nid)t toeniqe, fo bafj

eine 33ef^rerf)ung aurf) an biefer ©teile om ^la^e erfdEjeint.

S)as ©anje jerfätlt, raie auc^ fcf)on ber 2;itel be§ 3Ser!e§ ongiebt,

in ätoei Streite, bon ttjelc^en ber erfte ha§ fieBen§6iIb 3ot)anne§ üaSfiS,

be§ berühmten 5[Ritreformotor§ Slein^oleng, bnrd^ SUiittJieilung einer

iHei^e bon ©d^riftftücEen ou§ bzi]en ^anb ju berboHftänbigen iuc^t.

e§ erfc^einen ^uerft nac^ einer treffü(^en, nid^t weniger al§ 39 Seiten

füllenben orientirenben ©inleitung Sentfcfiriften Sa§fi§ au§ ben Satiren

1546 bis 1558, bon lt)elrf)en bcfonber§ bie Adnotatio in Confossionem

Boliemorura latinam Wittcnbergae impressam juxta ordinem articu-

lorum ou§ bem ^üi)xe 1557, alfo einer S^^K oI§ "^ei-" bereits alternbe

i)cn batevlänbifc^en 58oben nacf) longer 3lbrtie)enQeit hjieber betreten

£)atte, ^crboi-iju^eben ift. igkx werben biejenigen ©laubenSjö^e nnb

®ebräud)e ber 33rüberfirc^e, mit toelc^en fict) ber in bzn 58o!^nen

GoIbinS toanbetnbe tircE)enmonn nitf)t befreunben !onnte, einer ruhigen,

auf ber ^eiligen ©c^rift fu^enben Jtritif unterraorfen, ougenfcfieinlicf)

in ber 9lbfirf)t, bem möd^tigen ©infCuffe, toelrfien bie 33rüberfircJ)e in

bcn !(einpotniirf)en i3anbe§t^eiten gewonnen '^atte, einen 2)amm entgegen*

juie^en. hierauf folgen ^Briefe £o§!i§, erft au§ ber ^eit feines nod^

ni(i)t mit 9iom bolljogenen 33ruc^e§, mit bem ^a!^re 1515 beginnenb,

bann au§ ber 3ßit feiner reformatorifcf)en Stfiätigfeit in Ungarn,

DftfrieSlanb, ©nglanb unb f^rantfurt o. SJi., enblid^ au§ feinen legten

üebenSja^ren, bie il^m in ber geliebten ipeimat^ jujubringen bergönnt

mar. .'pier intereffiren unS befonberS ^roei bem ©nefener 2}omard)ibe

entnommene 93riefe, metrfie ber fecijSse^njä^rige auS ^Bologna om
15. bej. 25. f^ebruor 1515 an feinen DJ)eim ^ol^onneS a SoSfo, ©r^«^

bifcfjof bon ©nefen, gerid^tet ^ot, ferner ein 33rief ouS ^obuo an eWn^

bcnfelben bom 10. SDegember 1525, ein 93rief bom 8. §tpril 1526 bon

^-Uofen auS' an feinen bertrouten f^reunb Sonifaj ^Imerbocf), bem er

(bomalS 3;etan in ©nefen) eine ©c^ulb bon 100 ©olbgutben entrichtet,

fobonn jmei ©c£)reiben ou§ ©nefen bom 23. Wtai unb 1. ^uti beffelben

^ot)reS, boS eine on ^o'^ann o Sa§!o, boS onbere an SlmerbocE), enblid^

ein 33rief ouS üomitfd^ om 13. Quni 1527 mieberum on IKmerbact) ge^

rict)tet. ^n einem om 9. gebruor 1532 ouS ftrofou an bzn 58re§Iouer
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Sti-jt 5DZat^io§ ^^uctu§ flefonbten 33rtefe Cjeidiie^t bcg an bie yubrongfijc^c

©c^ule in ^ofen berufenen @genborfinu§ (SrtDä£)nung. 2)o bicfer J)ter

oI§ ein revocatus bejeic^net tüirb, finbet bie ^nno^nie @üntl)er§ neue

Seftätigung, ba^ bie fünf ^a^te öon 1530 6i§ 1535, meiere gettJö^nlirf)

als bie ^a^re feinet 3(ufent^a(te§ in $ofen bejeirfinet werben, eine

Unterbreif)ung erlitten J)a6en. 5luc£) jtoeier ®rofen @oxta (narf)

2)aIton§ iBermut^ung be§ ^ototinS bon ^ofen Suca§ unb beffen ©ot)ne§

3rnbrea§, bomoB nocJ) Ä'ofteHan in Ä'alifc^) ge)ct)ie^t gelegentlich för*

tüä^nung, unb jmar in einem ©einreiben oom 6. Cftober 1534 öon

SteSmar! au§ on b^n Profaner 33i}(f)of Stomicü. 3tm meiften aber

intereffirt un§ ber 33rief, melcfien äo§!i am 28. (September 1541 an

iJuca§ @or!a b. ^Jt. richtete, ber nac^ bem 2;obe feiner ©^efrau tatl)arina

in ben geiftli(f)en ©taub getreten war unb oI§ foti^er ba§ 93i§t!^um

ßujaujien erlangt l^atte. £a§!i befanb firf) bamal§ in iieipjig, roar

aber auf bem 3Bege nad) 93re§Iau, fo ba'^ er bort^in ein etmoigeS

9lnttt)ortf(^reiben unter ^Ibreffe be§ obengenonnten jS)üEtor S(uctu§ fic^

erbittet. Qu biefem Briefe benennt ftt^ Sa§!i offen unb freimütl)ig al§

liJJroteftant unb fucJ)t ougenfd^einlicb, roenn auä) mit wenig §offnung,

ba§ .'perj be§ tirc^enfürften für ben ebangelifd^en ©lauben, in tüetc^em

er otlein baS §eil erblidt unb in beffen SSefi^ er fiel) fo glürflicf) fdjö^t,

ju gewinnen, ©eine Unterfcfirift lautet !^ier Johannes a Lasco, maltis

olim titulis insignis, nunc autem nudus nudi Jesu Christi crucifixi

scrvus. 2)iefe§ ©dE)reiben ging, wie ®. bemerkt, bamal§ in ben pcfiften

fircl)li(i)en Äreifen bon Jpanb ju ,§anb. SSon ben an ^l^il. 9!)ieIanif)t^on

gertd^teten ^Briefen gel^t un§ befonber§ ber au§ Stonin am 23. Wäx^

1538 gefc^riebene an, au§ weld^em {)erborget)t, ba^ bie tonfeffionelle

©teüung ber @bangelifrf)en ÄIeinpoIen§ bamal§ nod^ feine§weg§ boll^«

ftonbig geüärt war, benn e§ Reifet i^ter: Minor Polonia partim ad

Waldenses partim ad Saxonicos (ut ita loquar) inclinat. "^ÜX ba§ |3w*

ftonbetommen eine§ 93ünbniffeg unb eine§ gemeinfamen 58efenntniffe§

ift üaSti, tva§ Äleinpolen, bk 33ö^men unb ^-ßreufeen betrifft, nicf)t

beforgt, bagegen befürcfitet er ben 3öiberf))rucf) ber Sut^eraner. De

Saxonicis veremur, ne paulo sint intractabiliores futuri. Praecijjuus

autem ipsorum est affinis meus, Stanislaus Ostrorog, castellanus

Miedzirecensis. 3In biefen möi^te — fo lautet iJa§!i§ 93itte — Tleland)'

t^on frf)reiben.
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llngtcicf) lüic^ttflcr iür imferen l^toec!, aud) iüx btc (Meic^ic^tc be§

@rof5^oIni)rf)en ^45roteftanti§mu§ einige Sic^tpun!tc ju ßeloinnen, eric^eint

ber zweite 2;^eil be§ bortiegcnben 3Ber!e§, melc^er bie ölteften eUan»

flelifd^en ©tjnobalprotofoüe ^oIen§ bon 1555 6i§ 1561 in unqetürjter

GJeftalt, Jüie trir fte nod) nid)t öefa^en, miebergiebt. Sine einge'^enbe,

bie Seiten 371 Big 395 füllenbe Einleitung ge^t auäj ^icr bem Sejt

öoron. SSir erfaf)ren l^ier, ou§ tüelc^er Sßerborgen^eit biefe irf)ä§6oren

3)ohtmente burrf) glüdlic^en gunb unb unermübtid^en j^teiß an§ iiicl)t

gebracht ttjovben finb. ?luf bie ^ebeutung be§ gunbeS roeift ®atton

mit ben Sßorten ^in: „^rototoüe Ijaben ouc^ in i'^rer trodenen 93eri(^t=

erftattung für ben 3^orj(^cr t)o^en SBertt), äumal rao anbeve gleict)*

zeitige OucIIen in einem i3anbe unb auf feinem reformationSgefc^ic^ttic^en

©ebiete fo fcf)njac^ ftie^en wie in ^^oten." ®ie§ n»irb an ben bev=

f(f)iebenen ®egenftönben, »üetd^e jene ^rototolle beriü^ren, eingel)enb

nar^gertjiefen. @ie beronf(i)auIicf)en un§ bk Tlü^cn unb ^Ivbeiten, bie

9?ijt^e unb ©efa^ren, bie @efdE)ide unb ©eftaltungen, bk geiftigen

©trümungen unb SKic^tungen einer jur ©elbftftänbigfeit unb Gut»

fc!^ieben!^eit firf) em:porarbeitenben ^artüularfirc^e. §ier !^atte i*o§!i

ben SBeruf einzugreifen, ju fiepten unb ju organifiren. SfJamentlid) gilt

bie§ in SSejug auf bk feit bem Sage bon tosminef (24. Sluguft 1555)

mit ben 33üt)mifc£)en 33rübern &xo^pokn§ eingegangenen SSerörüberung.

©alton l^ebt l^erbor, raie biefe SSereinigung, fo l^eilfam fie für bie

Stleinpolnifd^e ebangetifcJ)e Siirdje war, bie anfangs eine§ l^erborragenben

f^ü^rerg entbel^rte, bennorf) bie ©efa^r in ficE) barg, biefe i^re§ notio^

naten ß!^arafter§ ju entfleiben unb fie ju einer mä'^rifc&en S!iri^en=»

probing Eierab^ubrücfen, imb er!ennt hierin ba§ SSerbienft So§!i§, einem

SJlanne, raie ©eorg ^grael, bem gü^rer ber 58ö!^men unb aurf) ba^

maligen SBortfü^rer in Äleinpolen, bie ©pi^e geboten ju :^aben. gaft

fömmtlic^e ©tjuoben unb ^rebigerconbente bon 1551 an, ttjo e8 l^eifet:

Felix Cruciger transtulerat se in Majorem Poloniam ad D. Jarocz

Ostrorog, befd)äftigen fid) mit biefem S3ünbniB, onfangS um eine !ird)Ii(^e

Drbnung nad) ber anberen bon ben Summen anzunehmen, bann (befonberS

nad^ bem (Jrfd)einen i^a§fi§) ben (£^ara!ter be§ 93ünbniffe§ al§ cine§

fo(d)en burc^ 9J?äfeigung ber Uniformität au§gugeftalten. 2a^ti tritt

am 1. ;5anuar 1557 jum erften 9KaIe iSffentltd^ auf. ©einer :perfünlid)en

33ebeutung loirb bom ^roto!oüfüI)rer 9ted)nung getragen, wenn er ber

betreffenben Ueberfi^rift jufdireibt: praesente D. Joanne a Lasco, qui
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tum primum rediens in patriam congregationi ministrorum interfuit.

0£)ne auf bte (Sinjel^eiten eirt^uge^en, fei [)ier nur ertüö^nt, bo| SoSti

feinen SBunfd), Jileinpolen gu gröfserer @elbftftänbiß!eit f^ernnjußilben,

bollftänbig erreidfite nnb baf] auäj nad) feinem om 8. Januar 1560

erfolgten Sobe in feinem ©eifte toeitergearBeitet würbe. ®a^ a6cr nuci}

mit ben Suf^eranern ®roB|)ofen§ SSerBinbungen, menn and) ^unüdjft

mef)r :|)rit)oter 9Jntur, unterhalten würben, geigt eine am 1. f^ebruor

1558 auf bem ^rebigerconbcnt ju XionS (im ^alatinat Sra!au) üom

SfafteKan ^oljanneS 33oner ou§gefprorf)enen 33itte, ut minister daretur

D. Palatino Posnanicnsi in Solec (9(nbrea§ ÄD§cielecti), bie frei(irf)

wegen paucitas ministrorum junädE)ft nicf)t erfüllt Werben fonnte, f:päter

aber ©ewä'^rung fanb, inbem am 29. ^uni 1559 ju ^roto!oH gegcBcn

werben fonnte: Melchior, pastor ex Carnoczin, designatus est M. T)

Palatino Posnaniensi in 8olecz. S^jäter treten bie 5Innäl}erungen ber

grofe^olnifctien iiut^eraner noc^ me^^r l)erbor unb gewinnen aud) einen

offigiellen ß^arafter. 9(uf ber fiebeutfamen öom 15. Bis 19. ©e|3temBer

1560 jn Xion§ aBge^altenen (St)nobe erfrf)einen neBen ben 9lbgefanbtcn

ber Böl^mifd^en 93rüber aud^ SBertreter ber Sut[)eraner. Ministri duo,

Johannes et Laurentius, ex ecclesiis Witenbergensibus, quae in Majori

Polonia fuerunt plurimae, salutarunt fratres nomine ecclesiai'um suarum

et unitatis vinculum dixerunt se dcsiderare cum nostris ecclesiis.

9tnbererfeit§ normen auä) bie Äteinpolen eine entgegenfommenbe

Stellung ein. ?luf ber ©t)nobe ju ^^^incgow (25. &i§ 27. Januar 1561),

an welrf)er and) ©eorg SfJiger al§ minister designatus D. palatino

Posnaniensi Martin Zborowski t£)eilnimmt, f:|3rec£)en bie SSerfammeltcn

if)re (^reube üBer bie (Geneigtheit ber ©ro^polen gu einem 33unbniB au8

unb Befd^liefien, um baffelBe gu ©taube ju Bringen, einige 33rüber nad)

®roftpoIeu äu weiterer SSer^anblung aBgufenben.

33efonberg wichtig für 93ereid)erung unferer ^erfonalfenntniffc

bie me'^rfar^e ©rwä^nung be§ Befanuten f|3äteren ^orteifü!^rer§ ber

grofepolnifd^en Suttjeraner, (£ra§mu§ ©ücjner, ben wir freilirf) I)ier

nid)t erwarten. ®aIton mad)t felBft in einer 9(nmerfung S. 479 barauf

aufmerffam, nur irrt er barin, ba^ er il^n fpäter an bie Spiiie ber

^Keformirten @ro§^olen§ fteltt. 35gl. I)ierüBer näl)ere§ ouf Seite 74

biefeS }pefte§. .Salier fei nur Bcmertt, ba'ß ©olbBerg, ber SiJ3 ber

Berühmten Sd)ule SSalentin 2:roi5enborf§, Weld)e ©tic.^ier in feiner
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Sugenb befu(i)t i)at, nic^t in ber Dberlaufi^, fonbern t)ielmet)r in

©d^lefien liegt.

?lu§ bem Sl'litget^eilten bürfte bie 35ßicf)tig!eit ber Soltonfd^en

5ßeröffentticf)ung einigermo|jen erfennbor unb San! nnb §(ner!ennung

bem bett)nt)vten j^orfc^er audj an biefer ©teile anSjuiprec^en fein.

$. tleinttJöd^ter.

Müller M., Die Getreidepolitik, der Getreidcverkehr und die

Getreidepreise in Schlesien während des 18. Jahrhunderts. Weimar 1897.

yiad) einem turnen Ueberblide über bie »t)irtt)icf)oftltrf)en ©tifteme

f5rnnfreirf)§ unb ©nglanbg im 17. ^al)r^unbert )rf)ilbert ber SSerfaffer

bie 3Birtt)fc^aft§politif, bie Defterreirf) unb ^rcufeen nad) einanber in

Sd)(eficn jur ^Inmenbung brod^ten. ®er Uebcrgang ^olenS an Snd^fen

unb bie ?lblentung bc§ ruffi)rf)en §onbeI§ nad) ber Cftfee l)atten neben

einer l^Ianlojen S3efteuerung Sdjlefien )d)\vevc Sßunben gefi^Iagen, bie

burrf) eine aU?^u Jrf)ematiirf)c §anbl)nbung be§ 9)ZerfantiIft)ftem§ nid^t

gel)eilt mürben. Xxo^ großer Ueber)3robu!tion bon (betreibe Ijielt man

an ben ftrengften ^lugfutjrberboten feft unb marf)te nicJ)t einmot ben

SBerfudf) buri^ au§giebige 93enu^ung ber öorl)anbenen tornmagojine

bie greife ^u reguliren. Soju trof mon löftigc Wa^cegeln, um bem

S'ornmudfier entgegenzutreten, t»ertf)euerte burrf) ®inful)r5ötte felbft au?

Defterreiri^ bem 5(rbeiter, für beffen 3So!^l man forgen mollte, ba§ 93rot

unb fteigerte fogar im fi§falifc^en ^ntereffe burrf) IJuii^ürf^altung be§

$8orrat^§ auf ben S)omänen bie ®etreibepreife. ®a§ rtjurbe mit einem

Srf)Iage anber§, at§ t^-riebric^ II ba$ Sanb übernahm. 9tud^ er I)utbigte

bem 3!}lerfanti(ft)fteme unb njor überzeugt, ba)i .Spanbel unb ^nbuftrie

befonberS gefc^ü^t merben müßten. Stuct) <^riebri(^ bebormunbete ben

®etreibe!^anbel, aber in feinen 9!JiaBnaI)men tag Softem, bon ijfter*

reid^ifc^em ©c^emati§mu§ mar nidt)t bie JRebe. SDurd^ Unterbrürfung

be§ Stornroud^erS, ftrenge 33eauffirf)tigung ber ©infu^r befonberS ou§

5ßoIen unb burd^ Slnlcgung äal^Ireicf)er SJiagajine gelang e8 it)m bie

Sforn^jreife ftetig auf angemeffener §ö^e ju Ratten unb grofje *.ßrei§=

fdt)man!ungen 5U ber^^üten. Qm ®egenfa^e ju Cefterreid^ begünftigte

er bie ®etreibeau§fu'^r au8 ©d^Iefien unb grünbete fogar felbft jmei

9Iu§fulir!om:pagnien. ^taä) feinem 2;obe blieb man, eine ämeijä^rige

Unterbrei^ung abgered^net, mä^renb meld^er auf SSetrieb be§ 9Jtinifter§

Struenfee bi§ jum ©übe beg ^a^r^unbertS 5JJreu§en fic^ bem <5reif)anbel

ergab, bei btm bon i^m burgefü^rten SBirtf)fd^aftgft)fteme.
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SBenn man aud} sugeben fann, ba'ß ber jeit 1740 bemertbore

n)trtl)frf)oftIirf)e 3(ufJ(f|tt)ung ©d^IefienS t)ornel)mIid) ber äeitgemäfeen

©etrcibc^oltti! be§ großen Äöntg§ jupfd^reiBen ift, fo fc^eint un§ ber

S^erfaji'er [jierin boc^ ju tueit ju gel}en, benn bie @etreibe:^anbel!§;poütif

bi(bct bor^ nur ein, roenn ourf) toefentlid^eS ®Ueb in ber longen SJeil^e

bortreffücf)er 9tegierung8moBna'^men unb ber ftetigen ivürjorge gtiebrirl)?

für bie neue ^robinj. SBeber bermag, ttjie ber SSerfaffer UJitl, bie

Sfieuerung im ^n^re 1804 ju bettjeifen, boß bie greigebung be§ ©ctrcibe*

f)QnbeI§ gar nichts genügt l)at, noc^ !ann man i^r bzn 5ßrei§ftur5 ber

lönblic^en ^robuüe im ^a'^re 1819 jur Soft legen. 2)ie 58raurf)barfeit

be§ fonft rer'bt banfenSiüertl^en 33eitrage§ jur beutfrf)cn 3e5irtI)idioft3*

gefr^icbtc toirb erfjij^t burd^ bie a!tenmö§igen belöge unb bie ^al)U

reidjen Sobellen, bie für bie 3cit bon 1694—1800 bie ^Jfarttpreife ber

ßereaücn in einer §(n,5a[)( irf)(efifrf)er Stöbte geben. ©. 3{ummler.

Arnold, Robert F., Tadeusz Kosciuszko in der deutschen

Litteratur. Berlin. M:iy(>r und Müller 1898. 44 S. 8.

2:obeu§s Xl'osciu§äfo berbonft feine tt)eltgefd)id)tlirf)e Stellung bem

einen ^a^re 1794. Söeit über fein §eimatf)Ionb tiinauS, bai in un»

begrenzter Siebe ®I)ren auf il^n gehäuft unb feinen 9?omen nie mieber

bergeffen i)at, ift biefer .^lelb mit ben groben unfc^ijnen ©efic^tS^ügen

unb bem mafellofen reinen ."perj^en aU bie l^eflfte ©eftalt ber @efd)id)te

^.)5olen§ gefeiert worben. S)ie fd)önen SBorte, bie i^m ber bod) feineg^

tt)eg§ :po(enfreunbIid)e §einri(^ bon St)bel gemibmet ^at, beweifen, „ba^

Äosciu§^!o nac^ wie bor in bie üeine ^al}l fener 9Jlänner gel)ört, nield^e

S3rüdEen jtt)ifd)en ben 9Jationen fc^Iagen". (i§ !önnte bermunberlid^

erfd)einen, bafj eine fo ungemein fqmpatEiifd^e ^igur, roie bie iftosciuSjIog

unjttjeifellioft ift, fo balb nac^ feinem gfänjenben ©iege bon SJacIamice

mö^renb be§ longen @EiI§ bi§ ju feinem 2;obe 1817 in SSergeffenlieit

gerietl), bo§ e§ breier ^a^rselinte beburfte, e^e fein Seben unb feine

Saaten bie ^oefie befrud)teten. Soor bod) gerabe bie beutfd)e Siterotur

am 9lnfang biefeS Sat)t!^wnbert§ nur oHju bereit frembem SSerbienfte

SU J)ulbigen unb über bie ®renjen be§ SonbeS t)inau§ nod) ^erfönlid^^

feiten ouSgulugen, bie fie ber SSer^errlic^ung burc^ bie Seier für njürbig

erodjtete. ?lber man borf nic^t bergeffen, boft augleid^ mit bem legten

SSerj^rtieiflungStampfe ber ^olen bie ©türme be§ 3;^ermibor Uiütl^eten

unb bie StootSummälpng in t^ronfreid^ begonnen ^otte, baß ber ^In«
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fong unfereS ^a!^L''^unbevt§ genügenb eigene nationale i'eiben unb batb

eigene notionole ©iege gebracht l^atte, unb ba\i enb(itf) bie f:|)anifd)en

nnb griec^ifr^en j^rei^eit§!äm:|3fe au§geBrorf)en roaren. Siejc ©reignifjc

übten eine ftärfere 5lnjiet)ung§!raft ou§ al§ bie ^olenfrage unb boten

ber ^oefie eine überreiche ?lnja^I bon ^erborfted^enben ^er^ijnlic^feiten.

ß-rft nacf)bem 1827 bie erfte §ufammen^ängenbe 58iogro|3^ie Äosciu§5fo§

bon Siaxi g-aüenftein erfc^ienen mar unb jene '^^lufftönbe begonnen

t)atten, bie bie polnifc^e Station biermal feit 1830 gegen bie 2;t)ei(ungg=

mächte in§ SSerf je^te, erblühte im beutfrf)en ^ublitum bie $oIen=

irf)n)ärmerei. Unb ba bilbete firf) bie fogenannte beutjcbe ^4-^oten(iteratur

t)erou§, bie gu einem Sdjfograort in ber beut)d)en iJitterotur geworben

ift. (Sinen weienttid^en 33eftanbt^ei( biefer *4JoIenIiteratur bilbet bie

Stosdu§s!o»S)id)tung.

®iefe beutfrfie Stosciu§jfo=3)id^tung Jnirb in ber bortiegenben Keinen

Sdirift, bie ber 9(bbrud cine§ im SSiener mifjenfrliaftfit^en S(ub ge=

[)a(tenen SSortrage§ ift, im 3wißmmen^ange be^anbelt. Wit grünblic^er

Sarf)!enntniß oder einfrf)Iägtgen Siteratur fül^rt ber 58erfaffer böllig

portei(o§ au§, lüie fid^ bie beutfc^e ^irf)tung im Stoman, in ber St)rif

unb im S)rama um bie ©eftalt be§ berüfjmten ^olen bemül)t I)ot.

ißiele bi§f)er unbefannte Sosciu§ä!o*9Ser'^errIid^ungen fiot er ben befannten

anreiben tonnen. SSon iljnen finb un§ bie Urt^eile, biii bie ^eriobifri^e

*$reffe über ben le^iten Dberbefe!^I§^ober ber 9ie:pubtif 5]SoIen fällte, unb

bie ^leu^erungen ber §od^odf)tung, bie fefbft feine politift^en ÖJegner,

n)ie ber ;preu6ifd£)e ©efanbte in SSarfd^au, Succ^efini, ober §ermonn

bon 33ot)en unb ^o^onn ©ottfrieb ©eume, nid^t ber^^e^Ien lonnten, biet

intereffonter unb mert^boHer, a(§ bie „tenbenla^men Setf)bibHot^e!8==

romane", bie unbefannte ©djriftfteller, lebiglid^ auf bie $oIenfdt)n)ärmerei

be§ beutfdt)en $ublitum§ f^jcfulirenb, auf ben WaxÜ warfen. Sie Ijahen

am aöerttjenigften ba^u beigetragen, ba^ mir bon einer beutfd)en

^otenüteratur fprec^en fönnen. 2)a§ bemir!te lebiglid^ bie )3oUtifd^e

ät)ri!, bie näd^ft ^JJapoIeon unb 93t)ron !aum einen 5Iu§Iänber öfter

genannt :^ot al§ tosciu§jfo. 5Iud) bie Siei^e ber be!annten ^olen*

gebid^te I)ot ber 35erfaffer öerme'^ren fönnen. Slbcr meber bie 3cJ)n

^4>o(enlieber be§ üubmig SBittig, nod) bie tra!auer Plegien be§ ©onftont

b. SSuräbad^ reidEien on bie ottbefannten ©d^ö^fungen eine§ ®oub^,

SlJioien, ^-reiligratf), Senau, ^laten, Hebbel fjeran, in benen bk ^oten»

(t)ri! it)ren §ül)epunft erreid)t [)ot. Srofebem ermuri^S bie ^oIenbid)tung
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par excellence nid^t au^ ber iitjrü, fonbern au^ bem ®roma: §oItei

1cf)rteb 1825 fein Steberfpieh „S)er olte f^elb^err". 9k6en i^nt l^aöen,

raie ber SSerfaffer nod^tueift, noc^ ^'md ®trf)ter eine bromatifd^e @e^

ftaltung tosciu§äfo§ bcriudf)t: ©uftnö SalleninS, in bcfjen „%ob ber

9JioIatf)ott)g!i" ber poInifdEie ©ütator allerbing§ nur al§ 9Je6enper)on

auftreten follte, unb ber 9Jo)3oIeonbid^ter ®ro66e, ber fein S)ramo

„^osdu^to" noc^ bor ber iöollenbung t)ernidE)tete, n)a§ 5au))tförf)Ii(f)

beS^oIb 5u beflagen ift, rtieil un§ mit i^m ein§ ber ölteften |]eugniffe

für bcn 33eginn ber ;|3oIenfeinbIit^en JRid^tung in S)eutf(^lanb entgangen

ift. So Bleibt §ortei§ „^üter ^-elb^err" aU baS §ou^tftüc! be§ beutffr)en

^4JoIen!u(tu§ beftel^en. 2)a§ eingelegte attbefannte Sieb „5)en!ft ®u
baran, mein tapferer Sagienta" raurbe, obtt)of)t fein .sijelb ein ^^olc ift,

ein ed^te§ bentfr^eS SBolfSIieb, ba§ nod^ äffen Söinben flotterte, bic(fnrf)

iparobirt mürbe unb fogar feinen Sin^ug in ^olcn I)ie(t, wo e§ firf) bi§

^um Ijeutigen 2;age al§ potnifc^e§ S^ationaüieb ert)a(ten Ijat. „Söa§

für ben beutfd^en 9'Zopoleon<=S'uftu§ §eine§ „örenobierc", bie I)ör;^fte

SSerüarung burd) bie SSoI!§tI)üm{icf)feit, ba§ ift für bie Uosdu^^to'

Sirf)tung unb ^ugleid^ für unfere gan^e ^olcn^Sitcratur ipolteis „®enfft

X'u baron." —
S)er SSerfaffer, bem iuir übrigens fd^on eine felir tüchtige ^^trbeit

über eine :paraHeIe literarifc^e Strömung, über ben beutfdE)en ^[)il=»

^el{eni8mu§, berbon!en, t)at in ber (Sinfeitung bie 9lbftcf)t !unbgetI)on

bie beutfd)e üßoIenUtteratur i^rer gangen (Snt)üicfelung unb 9(u§ber)nung

nad) bar^uftellen. SBir fijnnen bon biefer 9lrbeit ba§ ^efte er!^offen,

nad^bem er in ber borliegenben Keinen ©tubie bon feiner S3e!^errfd^ung

be§ aJiateriaB ba§ befte ^eugntg abgelegt ^at.

®. 9Kinbe-^souet.

Seitf^rift ber §ift. ®ef. für bie «pro». $ofcn. Sal^rg. XIU.





S3clln(ic s\\ öer „3cttf(livift Der .t»i)türifrf)cn

(^cfeUfdjoft für Öle ^^UoUin,^ ^;^üfen."

ber

„^^Mliorifdicu (^efcirrdjaft für btc 'g^ropinj "g^ofen"

üDer t>aö ©rfc^ttftöjatjr 1897.

^n bem abgelaufenen @efd)äft§io^vc 18!)7 ^al ftdj unfeve @efell=

iä)a^i einer ouffteiqenbcn (Snttüidelung gu erfreuen qc^^abt.

2!ie ^Ji it ß Hebe r an jo!^t betrufl am Sa^e ber Ie|jten ©eneral-«

berfanunlunn, ben 9. gebruar 1897, 1005. Seitbeni finb burd^ Sob,

SBerjufi ou§ unferer ^^robtnj, freirtJtttißen '3lu§trttt unb ©treid^ung ttjegeu

9M(f)t5a^Iunn i)<^§ SJfitglteberbettrag^ 59 SD^itglteber ouSgefdiieben. 9Jeu

^getreten finb bogegen 78 9J?itgIieber, fo ba^ ber jejjige 53cftanb ficf)

auf 1024 aJiitglieber beläuft, bon bcnen 269 ber ©tabt ^.pofen angepren.

S)ie !leine ©tcigerung ber SUtitglieberanga^t ift raot)! ein Stn^eirfien bafür,

bafj nunme'^r aöe biejenigen ©lemente ber SKitgüeberfcEiaft, meldte lebiglic^

burd^ ba^ Sntereffe au ber im ^ai)x^ 1894 an bie ^robinjialbermnttung

abgegebenen ©ommlungen an un§ gefeffelt ttjorben finb, fic^ Io§gcIöft

'^aben, unb wir tt)ieber eine ftetige ^una'^me erttiarten bürfcn. UeberbieS

l)at unfere materielle iJage firf) fortfr^reitenb gebeffcrt, fo ba^ mv neben

ber t^ortfü^rung unferer bi§'^erigen literarifd^en Unternel^mungcu an

bie Süfung neuer Slufgaben beuten fi^uuen.

®ie le^tc ©enerolberfammlung '^at eine organifatorifd^e

Stenberung in fo fern borgenommen, oI§ fie bie ^o^I ^er 3Sorftanb§»

mitgtieber bon 9 auf 12 erp^t pt. 3« «yolge beffen finb bie Ferren

Cberbürgermeifter SSitttng ju ^^ßofen, Sonbe§bibliotp!ar unb 5ßorftanb

be§ $robiu5iaImufeum§ 2)r. @dt)tt)ar^ ju $ofen unb ^^rofeffor SDr. Wa^
33el)eim-©c^n)ar5bad^ ju Oftrau bei ?^itet)ne in ben SSorftanb neu ge-

roä^tt morben. 2)urii) bie aBa£)l be§ Se^tgenannten ift jum erften 9Kate

bon ber bi§£)erigen ©emol^n'^eit, nur 9JiitgUeber, ttjelrfie in ber ©tobt

^^Jofen felbft anfäffig finb, in ben 58orftonb ju wallen, oBgett)idE)en ttJorben.

I
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93Drt ben bi§t)eviflen i^urftanbSmltflliebern l^at iQzxx ^^üli^eipröfibent

ö. 3Jotf)ufiu§ fein 5(nit ntebcrflclcflt. 3)ci' SBorftnnb !^nt bort ietneni

3ieci)te, ein SJütglieb an feiner Statt für ba^' laufcnbe ©cfrfjäftSjo^r

gu !üo)3tiren, !einen ©e&raud) nemod^t. S)er ©eneralberfontnitunfl

wirb e§ übücflen, biefe ©teile neu gu 6efe|ben. 3tur^ in ber 9iei:^e ber

@efd)äft§fü^rer finb eintne Stenberunßen ju berjeirfjncn. 5)urc^ SSerjug

ou§ nnferer ^$robin§ finb bie .ferren trei§fcf)ulinf)3e!tor 5tlbrecf)t ju

^^ubemi^, *?i^otl)e!enbefi^er ft'untner ju Statt) itfcf) unb 3)ire!tor ber

3ucIerfobrif Stüfine ju SBrefd^en ßenöt^igt roorben, i^r 5Imt nteber=

(anlegen. J^ür bie ©e!tion ?Ratt)itfc£) ift in §errn £)berte!^rer ®r. ©cJarbt

ein neuer iJeiter geroonnen tt)orbcn. ^^ür bie ©ettion ^4?arobie§,

it)eIdE)e Bereits längere 3eit eineS @efrf)äft§fü^rer§ entbehrt, würbe /perr

©eniinorbireübr ''^cl^ in biefe§ Slnit gen)ä£)lt. @onj neu eingerichtet

ft)urbe eine ©eftion in 33o|onott)o, für tvcUijc §err i'Kettor 33ud)^blä,

unb in 3!JirotfcI)en, wo .'perr Slpot^etenbefi^er Äatliefe bie iJeitung

übernommen ^aben.

®ic (Srrir^tung nocl^ einiger anberer ©cftionen ift in §lrbeit. ^m
©anjen jö^It unfere föefeüfcliaft je^t auf^er ber ^4?ofe«cr Central-

abt!^eilung 46 einzelne ©eftioncn in ber ^^^robinj.

3um !orre§ponbirenbcn SO^itgliebe tourbe ba^ frühere

58orftanb§mitgIteb ,t)err ^oliseipräfibent b. ?fat^ufiu§ narl) feinem SSeg-

juge au§ nnferer ^^robinj ernannt. Sie 3In§aI)t ber forregponbirenben

SJtitglicber !^at fid§ t)ierbur(^ auf 15 er^üi^t.

Unfere tt)iffenfd^oftU(f)en SSerbinbungen berme^rten fiel) ba"

bmdj, bnB fic^ 4 wiffenfc^oftlidtie ^nftitute bem ©d^riftenauStaufdf) an-

gefrf)Ioffen ^aben, nömlidt) ber @efcJ)icf)t§berein in Succa, bo§ 5(rct)ib ber

©tabt Slronftabt, ttjelci)e§ fel)r wert^boHe Cuellen jur @ef(i)id^te ber

©tabt Slronftabt ^erouSgiebt, ba§ in S3ueno8*2lt)re§ erri(f)tete Museo

do la Plata, ba^ fe^r reic^:^ altige, befonberS für bie :prä^iftorifd)e

gorfcf)ung tt)ict)tige 5ßeröffentliiä)ungen :probuctrt, unb bie 9fieba!tion ber

3citfcE)rift für 33ü(^erfreunbe, eine neue 3[Ronat§frf)rift, bereu ^n^alt unb

äuf,ere Slugftattung bie 3lufmerffomfeit oüer 33ü(f)erfommIer berbient.

Sagegen ^at ba§ öfterreid^ifdfie Tlu]eum bon 3Q3ten ba§ ©rfrfietnen feiner

3eitfd^rift eingeftellt unb fic^ fomit ou§ bem ©d^riftenauStaufrf) jurüd-

gesogen.

Sie ©eneralberfammliing ber beutfcfien ®efd)icf)t§= unb 3(Itert]^um§=»

bereine, tt)eld)e 1897 am 3.-7. ©e^tember in Sürf^eim abgegolten



^a^r€§6eridE|t. HI

tt)inbe, be)if)ic!ten toir buid) imicien ftcübertretenben 3?oi-fifeenbett |)erm

^Jlri^tbrat^ S;i-. ^43vünicr§. !3)tc bort be^ toeiteren evövtevte große über

bie §er)tellunfl bon ©runbfnrten ^ur Ieicl)teren geft(eflung ber förfjebntjjc

s:jeicf)icf)tHd)er f^orjc^ung tüirb aud) un§ in abje'^bnrer ^eit ^u enb*

flüttigen (SntfcJ)Iüiien beranlafjen. 2)tc auf einer ber frü{)eren ©eneral»«

berfommlungcn be§ @efommtberetn§ bon unferem 3)elcgirten angeregte

t^rage über eine grünere 93erüc!firJ)tigung ber £)rt§* unb ^^^robin^ial^'

gefd)irf)te in ben ©rf)ulen l)at in anberen Sanbe§t^eilen bereits ©rfolg

gelobt, ^n einer unferer ©i^ungen tarn bie grage oudE) für unfere

^^robinj jur Erörterung, unb man tarn toenigftenS ju beni negatiben

JRefultat, bie !^iftorifrf)en St!^ei(e ber in unferen ©deuten gebrauchten

§eimat^§tunben aU burc^ou§ unjutänglic^ unb berbefferungSbebürftig

anjuerfennen.

Sin tt)iijenfc^aftti(f)en !^'eröffenttici^ungen gaben rair

raieberum 4 «pefte ber äettfr:^rift, ben XII. ^a[)rgang ber gonjen Steige,

^erau§. Slufeer !(eineren SüKitt^eilungen, iiiteratur= unb ©igungSberic^ten,

bracE)ten tüir in benfelben 11 grij^ere Slrbeiten jur £anbe§gcfd)id)te.

erfreuHd) ift e§, bafj ber StreiS unferer 5[)litarbeiter fic^ erroeitert, für

ben legten ^a^rgang l^aben bereits 20 berfd^iebene SJerfaffer 93eiträge

geliefert. '®ie Stleintt>äd)terfc^e Slrbeit über bie ^nfcl^rift einer ^^ofener

^Uieffingfd)üffet erläuterten wir burd) 93etgabe einer Slbbilbung ber

©c^üffet unb be§ ©c^riftbanbe§.

®a§ Flamen' unb ©ad)regifter für bie erften 10 Sönbe ber ^eit^

fc^rift, beffen .'perftellung §errn 9lrc^ib^ülf§arbeiter ®r. §einemann

übertrogen roorben ift, fonnte hei bem au§erobentIic^en Umfang, ben

biefe Slrbeit ongenommen ^at, in bem 93erid)t§io^re nid^t fertig gefteüt

werben. ®ie ©inlieferung beg brudfertigen 9Jianuffri))t§ wirb ober in

wenigen SKod^en erfolgen, fo ba^ wir ^offen fönnen bo8 9tegifter, beffen

Umfang wo^I ber eine§ ftottIid)en 93u(^e§ fein wirb, in biefem ^o^re

beftimmt bm SRitgtiebern juäuftellen. iBon ben großen ©onber))ubIi=

fotionen ift S3anb IV, Weld)er bk jweite Slbt^eilung be§ ©tabtbud^S

bon ^^Jo)en,ent{)aIten foE, unb 33anb V, eine Urfunbenpublifotion über

eine widf)tige ©^ifobe qu§ ber neueren @efd)id)te ber ^$robinj,

in SSorbereitung. — 2)a e§ an einem bie wid)tigften 2;^atfad)en ber

i*onbe§gefc^id^te obje!tib borftellenben Slbrifj fowo^I in ber beutfd^en,

aU oudE) in ber polnifc^en Siterotur boEfommen mangelt, fo l^oben
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totr bie .'perfteHiinn eitte§ fokl^cn m'§ ^dicje flefaftt unb £)aben 5lu§fi(f)t,

bte ü^ev^onbdmncn I)ierübcr in närijfter |]ett gum ';?(bid)(u§ gu Blinken,

©i jungen fanbcrt in ''Jßo\en 10 ftott, in raeldjen 20 SSüvtröge ße*

l^nlten würben. "Sie 3!Jiäräfi|5nng h3ar eine feftlirf)e SSeronftnltunn jur

J^eier be§ 0e&urt§tofie§ Ä'aifer SBiII)eIm I, ben 3.?ortrac5, melcJiev ourf)

üün 2)anten Befuc^t würbe, t)ielt .t>err ^^^rofeffor ®r. SO^loic 35ef)eiin=

Srl^war^Bod^. 2)o§ 2;!^emo lautete: Äaifer 3SiI^eIni 1. ßin Gtiaratter^-

Bilb. Qn ber ^anuarfi^ung mürben lebicjliclj mirfitifle (Srfr^einunflen

Quf bem öeBicte ber i3anbc§geff!^icl)te borflclent unb erläutert. ®a bicfcr

crfte „literorijd^e SlBenb" bcn 33eifan ber SKitßUeber fanb, fo wirb bic

2Bicbcr!^oIunfl BeaBficE)tiqt unb anä) ben ©cttionen für il}re ©il^unflen

eni:ptül)len. lieber 9?orträße in ben Stäbten aui3erI)nIB 'isojenS ift

foIflenbe§ ,^u Berid^ten: ^n Stremefjen f|jracl) im ^anunr .s^err iU'ü«

ß^iuna[io(bire!tor 3)r. SBei^raeiler üBer bie STunftben!niä(er ber ''^srobin,^

^^Jofen, im j^eBruor .s3err ^robinjialfonferbator 2)r. (2ct)n)arti üBer

^^ofener ^nnunfl§altertl)ümer. ^n ber ©eüion 2Jlcfcri|3 Bel^onbeltc im

;vsannnr berfetBe iBortragenbe ba§iel6e S^ema. ^n ber (3e!tion ^il ctjnc

tl^eilte in einer üffentlic£)en oucf) ®omen juflänglidjen ©ij5unc5 .S^err ®r.

5eüi' S3e^eim*@cI)tt?oräBoc!^ (Erinnerungen an eine italienifcl)e SHeife mit.

(Sine grüfjere SSeleBung ber SSerein§t^ätigfeit in ben ©eltiöncn wäre

für unfer ^ntereffe bon großem 9iul^en. 2Bir berficl)ern toieber'^olt, baf?

wir gern bereit finb, bic ,s)errn @efc£)äft§füJ)rer £)ierbei mit diatf) unb

mit Xijat b. f). buxd) (Sntfenbung bon SSortrogenben ju unterftü^en.

3)er ©ommerauSflug Wor naä) ber 9[}iQrienburg gericf)tet unb

fanb am 20. ^uni ftatt. S)ie au§ergeWüf)nIi(^ grofje S3et[)eiUgung ber

9J{itglieber unb ber ftarfe ©inbruc!, ben biefelben bon ben bort ®e^

fet)encn erhielten, madjte biefen 3lu§flug gu einem bcfonberS gelungenen

unb recl)tfertigte bie 3lugna^me bon ber Siegel, nur innerhalb ber ^.pro=

üinj gelegene Orte jum ^iel ber 9tu§flüge ju wählen.

iöejügticf) ber Sammlungen l^at bie 33iBIiot:^ef im SSericJitS«

jaljre 591 33ücl)er B,5W. ©c!)riften burcE) Xlauf, Srfjcnfung unb 'Otu^taufc^

erwor&en. ^Jtm 1. Qonuar 1898 gö^Jte ber 33eftanb 1955 Sßerfe in etwa

5000 93änben.

(S§ ift !^ierBei ju Bemerten, bofe in unfere SiBIiotl^e! nur 5S5er!e,

welche für bie Ianbe§gefd)icf)tlid^e f^orfcl^ung ein unmittclBare§ ^ntereffe

l)oBen, -oufgenommen werben. 58üc^erirf)en!ungen anberen ^n^att§

werben regelmäfjig ber Sanbe§bi6ItotB)e! al§ ®e|)ofitum übergeBen. ß§
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flefc^o^ bie§ in bem 33erid^t§iö'^re mit 94 SBerfeu in 118 SSönbcn. 2)o§^

fe(6e ift mit 5 un§ übernjiejenen öorc^cjrfiid^tlifl^en S'^ongefäjsen ber '^ali

gemefen.

®a§ 9trd)ib ber (SJefeüic^nft, raeld^eS ber fidleren ^(ufberaa^rung

ttjegen bon bem tünicjtic^en Staat§arcf)iö bertüdtet ttjirb, ^at feinen

^uranc^g öon 6 öanbi'c^riften unb 1 Driginolurtunbe erfo^ren. Unter

ben §onbic^riften befinbet ficE) ein bon un§ angefoufter genou georbeiteter

aIpE)a6etij(^er ^nbej ^n bem 6e!onnten 2ßer!e bbn Su!a§äeit)ic,5, §iftori)(^^

ftatiftifc^eS 93ilb ber ©tobt ^ofen (beutfc^e 5ln§gabe).

^ür bie 9Jiün§fammIung, bjelrfie um eine ^(nja'^l ©tücte ber-

mer)rt rabrben ift, ttjurbe bie in früheren ^a^ren begonnene Drbnung

unb Siatdogifirung jum Slbfd^lu^ gebracht. ®iejer mü^iomen, aber

für bie 33enugung ber (Sammlung not!^it)enbigen 5lrbeit unterzog fic^

mit eben jo grofjer Stufo^ferung wie ©ad^fenntniß §err §einrirf) ©rüber

SU ^ofen.

3Bir ic^Iie§en biefen 93eric^t mit bem berbinbIidE)ften ®an!e für

ade biejenigen, melcf)e un§ entttjeber burc^ SSef^eiligung an unferen

3Sertt)a(tung§arbeiten, toie be)onber§ bk §erren ®efc^äft§fü^rer, unter*

ftül^t, ober unjere Sammlungen burcl^ ©d^enfungen berei(^ert ober enblic^

iljre rt)iifenfif3aftli(^e Sliätigteit in imferen Sienft geftellt ^ahen. SSir

bürfe lüo^t ^offen, ba^ ber Srei§ unferer greunbe in ber 93ebi)l!e*

rung unferer ^robinj ficf) immer me!^r errtjeitern mirb, ba {a in un=

ierem iianbeSt^eile metir at§ irgenbmo anber§ allein bie tenntniB ber

@efd^id)te pr rid^tigen 93eurt^ei(ung ber ©egenmart führen !ann.

Öev C>ifiorifd)cn öJefeUfc^aft für öle ^rouitt^ ^ofen.

2öarf(i)auer.
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(öeorö Ättüü.

(@c^(uB.)

I)ic «elnneriiiifl SBttvfdjauö unö (Srcifliiiftc auf Den 9tcl)cnfrieöäfd)0iu

pläi,^cn. Vluöövut^ Deö ^^(ufitnuDcö in (»nDpreufeen.

SBnrfcfjau, bamal§ eine @tnbt üon 75 000 (SimDorjuern, liegt

auf bem Ijotjen ttjeftlic^en Ufer ber SSei^fet unb I)ntte in golge

feiner njeitlänftigen S3auart einen Umfang öou etnja 20 ^ilo-

ntetern. ®ie i^erbinbung mit ber S^orftabt ^raga mürbe burc^

eine ©c^iffbrücfe vermittelt. StoIciuS^fo t)atte burc^ ben S3au

einer ^meiten 33rüc!e t)art ftromabmärtS erfterer einen weiteren

Uebergang gefd^affen. ®ie öon @ierafom§fi im 5(pril in Eingriff

genommene 23efe[tigung ber ©tabt mor Beim Eintreffen be§

preu^ifc|==ruffifc^en ^cere§ bei 9fla§5i)n no^ nic^t fertiggeftellt.

©ine im baftonirten Xrace getjaltene Ummattung fd§lo^ bie ©tabt

ah. 3Sor fie mar in ber Öinie S^erniafom (an ber Strafe läng§

ber Sßeic^fet oberftrom) bi§ gur Strafe no^ S31onie eine 9flei^e

(inSgefamt 12) fc^mac§ profilirter 3?eban§ — b. 1^. ftumpfminHige

2öer!e jur 2äng§be[treic^ung be§ ba^mifc^en liegenben @elänbe§ —
öorgefc^oben, welche bie Dörfer Sjerniafom, ^rolüarnia, 9}lo!otöm,

Sflafomice, Dc^ota, ß^tifte in fic^ fd§lD^. SSor biefen Sßerlen unb

in ben ba^mifc^en liegenben 9(täumen maren SSolfggruben —
fc^ad^brettförmig angeorbnete, nad) unten enger merbenbe, runbe

Sucher mit pgefpi^tem ^fal)l auf bem 23oben — angelegt. SSor-

poften, ^aöatterie mit ^uget^eilten @c^ü^en, moren auf etma

700 ra öor biefe Sinie öorgefc^oben. ®er 3lbfc^nitt norbmeftlic^

ber @tabt befa^ feine 5lu^enmer!e. @r mürbe lebiglid§ bnrc^ ein

öon ^om^^fi nac^ 9JJari)mont ^ie^enbeS ^^lie^ gefiebert. ®al

polnifc^e §eer ftanb innerhalb ber 33efeftigungen in brei ©ruppen

öerfammelt, bie erfte unter ®ombrom§!i bei äKofotöm, bie ^meite

unter Bi^hcs^^ ^^^ ^ä^fte, mä^renb ben unbefeftigten norbmeftlic^en

?lbfd)nitt 5tt)ei Äorpä unter gürft ^oniatomiü unb Wlohonomfi
:>^eit|cl)rift ber ,5Mft. «cj. für bie ^.rou. ^Poien. 3n^rci. XTIF. 8
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bebten, ^ow^^fi, Söurafow, üJlar^mont Bilbeten bie ^aupt[tü|==

pun!te biejer ©tellung. SSor ber Sßeftfront ijaiten bie ^oleii

SBoIn, üor ber 9brbn)e[tfront ben SBalb öon 23ielam), le^tcrcn

ftorf, beje^t. ®a§ Hauptquartier üoUm^to§ befaub [t^ iu

3Jfofotött). 2)ie ^ai)i ber in SSarjc^au gur SSerfügung fteljenben

Xruppen betief ftc^ auf: Sinientruppen 15000 9}Jann Infanterie,

2000 ^^^ferbe, bettjaffnete S3auern unb (Sinwo^ner ber (Stabt je

15000, inggefammt beninad) 45000 3JJann ^uBöoIf unb 2000

^ieiter. %n @efd^ü|en [tonben jur SSerfügung ettt)a 400, ber

SJfefjr^afjt nac^ fc^weren Kalibers. ®ie öor Söarfd^au ftetjenben

Heere ber 93erbünbeten 5ä[)(ten : ^reu|en, nad^bem ©tiner tuicber

5um ßorp§ be§ Königs gefto^en roar, 47 Söataillone, 42 i^^ta^

bron§, 5 Batterien, runb 25000 9Kann; bluffen 23 «ataitlone,

47 (Slfabron§, runb 13000 3)?ann. 9cac§ ben bisher gefammelten

(;Srfa()rungen waren bie potnif^en irregulären Xruppen für bie

S^ernjenbung in ber @c§(ac^t faft U)ert^(o§. '3)ie SSerbünbeten

oerfügten ba()er über eine bebeutenbe Ueberlegent)eit an 5etb=

truppen, nic^t aber an fd^raerer SIrtitterie. §tu§ biefen ©rünben

t)ätte eine fofort aufgeführte, t^atfräftige Offenftoe gegen ben

norbttjeftlid^en 5lbfc§nitt, tt)o ber @egner noc^ nid§t über S3e=

lagerungSartilterie öerfügte, alle 5(u§[t(^t geboten, bie @tabt fofort

im ©türme gu nehmen. ®a§ erfte potnifd^e ^orp§ unter ^om=
brotü^ü märe burc§ bie bluffen feftgefjalten morben. @egen bie

im 5lbfc^nitte ^om^^ü — SSeic^fet unterfttom ber @tabt üer=

fügbaren Slräfte ^oniatomMil unb ü)Zo!ronom§fi^ unb bie etma

rieran^u^ie^enben ^ai^c^e!» Ratten bie ^reu^eU bie boppelte Ueber-

legen^eit gehabt. ®ie S3emeggrünbe bafür, \)a^ ber Äönig öon

biefer Unternehmung 5lb[tanb na^m, bürften einerfeitg in ber 5tb=

neigung ber Üiuffen ^u fuc^en fein, i^rem SSerbünbeten ben 9flul)m

eine» fc^neüen ©rfolgel gegen bie potnifc^e Hauptftabt ^u gönnen,

unb anbererfeit^ in beut Sßunfd^e be§ Äönigg, S3lutt)ergie|en

mögtic^ft 5U öermeiben. (Sr mar ber Stuftest, ha^ S^olciu^^fo [icfj

5um 5lbmarfd§ auf ha§ ijfttic^e SSeic^felufer entfd^loffen r)ätte,

unb ha'^ at^bann bie S3ürgerfc§aft t)on SSarfd^au unter SSerjic^t

auf meiteren SSiberftanb bie @tabt übergeben mürbe. ®ie am
13. Suli angeorbnete SSerfc^iebung be^ preu^ifc^en ^ctxc§ gegen

bie Sf^orbmeftfront mieS allerbingl auf bie ?lbftc^t eines ^anh'
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[treic^eS r){n. ^ie Hrmee brac^ au§ bem Öager üon 9f{n§5t)n in

4 Kolonnen nac^ Opoleii (5 km tiorbiue[tlic§ ^oir^^ü) auf. ®ie

erftc Kolonne beftanb au§ ber bistjerigen ^tonntgarbe unter ©enerni

@ö^, üer[tär!t burd^ t)a^ Snfanterie-9(?egiinent 'äw^alt unb ha^

^ragoner^Ütegiment Srüdner. ^ie ^meite S^olonne bi(bete ba§

erfte, bie britte boS zweite ^Treffen. 'ÜDie öierte Kolonne beftnnb

nu§ ber großen Sagage, ju bereu Deckung an ber Slete 3 (S§=

fabrouS tS^ettri^ unb hci§ II. S3ataiüon ^otroebe, an ber Queue

1 (SMabron ©äettri^ ntarj'(^irte. Werfen rücfte am 13. Suli nadf)

©luzeu). Söeim SSormarfcf) ber 3fluffen borttjin üerjammette

Sto^dii^to, eines Eingriffs geiüärtig, bie ^auptmaffe feiner Xruppen

bei 9)io!otött). 51I§ bie preu^ifc^en 90^arfcl)folonnen in ^ö[)e Don

SKota anlangten, ritt ^^riebrid^ SBiU^etm gur @r!unbung biefer

polnifd)en 3Sorftettung gegen ben Ort [)eran unb ttjar fc^on ent=

fc^loffen, anzugreifen, aU e§ bem in 9ftu^tanb§ Sntereffe tt)ir!enben

^erjog uon S^iaffau gelang, i[)n öon biefem SSorljaben abgu^

bringen. ®ie 5trmee fe^te if)ren äRarfc^ fort unb lagerte am
§lbenb be§ 13. in 5tt)ei treffen bei Dpaleii. ©eneral öon eigner,

ber fic^ bem ^orp§ ttJieber angefc^loffen t)atte, ging auf S3efet)l

beg SlönigS am 14. Suli mit feinem ^etac^ement gegen 9}?nri)mont

öor, um bie ^olen üon bort ju öertreiben. ^'oSciuS^fo t)atte

aber bie ^la^t öom 13. gum 14. ba§u au§genu|t, feinen rechten

^lügel er^eblic^ gu öerftärlen. ©iSner traf auf bebeutenb über=

legene Gräfte im Söalbe öon 93liocinlj unb brac^ auf p^ere

SKeifung ha^ ©efec^t ah. ®er günftigfte 3^itpun!t für einen

©turnt auf Söarfd^au mar ungenü^t öerftric^en. 2lm 15. rüdte

(SBner bi§ auf bie güfilier-SSatailtone ^rofd§ unb (Sifen^art,

meldte er an \)a§ ^oxp§ ©c^ijnfelbt ab^ah, mieber ^ur 5lrmee

^eran. ®a§ |)auptmaga5in für bie öor 2öarfc§au ftel^enben

Xruppen mürbe in Ma^t^n, ein ^tfifc^enmaga^in mit S3öcferei in

Zab^ (8 km meftlid^ Slonie) errid^tet. ^ie preu^ifc^e Slrmee

öerblieb bei Opaleü bis jum 26. Suli. ®iefe ^^it mürbe mit

öorbereitenben arbeiten für eine S3elagerung, inSbefonbere mit

bem 5lnfertigen öon @c^ani;!i)rben unb ^afc^inen au§genu|t. ®er

^önig, in ber ©rmartung, ha^ ^oSciuS^fo 2öarfc§au räumen

mürbe, getäufc^t unb barüber unterrichtet, ha'^ auf ein (Singreifen

ber Üluffen unter 3f{epnin unb ®erfetben gegen bie ©tabt öom
8*
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üftlic^en Sßeic^[elufer §er in ntfePnrer 3eit nic^t 511 retf)nen mar,

fn^te htn (Sntjc^tu^, bie förmliche Söeingerung gegen bie potnifrfje

^nuptftabt 5n eröffnen. %i§ ?lngriff§front mnrbe nu§ nicfjt nnf=

geftärten ©rünben nic^t bie S^orbttjeftfront, meiere bie fd^wäc^fte

war nnb bei il)rer Sage unmittelbar an ber Söeic^fel bie beftcn

rücfroörtigen S^erbinbungen au§ ^2tltpreu^en (jatte, fonbern bie

SSeftfront gett)är)tt. Um bie ?(ufmer!famfeit be§ (Gegner? öon

biefer ab^utenfen, njiirben gemoltfame (Srfunbungen gegen Tlaxiy

mont ou§gefüf)rt. Sem mit einem Sataiflon unb einigen ©Sfa-

bron§ bort[)in norge(}enben ©enerat ßünfonjftröm ftellten bie

^oten nac^ ^Vertreibung if)re§ Dorgefcf;obenen ^ofteng ou§ 2So-

n^r^tj^jem eine berartige Ueberlegenfjeit entgegen, ba^ bie ^^^renßen

baä (^jefec^t fe^r balb abbrachen. 2)ie am 24. 3uli nuter Q^k^

ncrol ^oHi^ mit gteid^en Gräften gegen 9J?art)mont angefe^tc (Sr-

funbung mürbe ebenfalls nad^ fur^em geuergefed^t aufgegeben.

Ser am 1(\ Suli mit ben gitfitier=Satai(Ionen OSmatb unb

gellet unb je jmei @§!abron§ SBürtemberg unb S^ettri^ ^ufaren

nac^ ©ntfenbung üon 2 (SMabron^ nadj S^abom au§ feiner bis-

[jerigen Stellung bei Dpocjno ^ur 5(rmee fjerange^ogene ©eneral

9iogt) mnrbe am 17. nac^ Sionie in 9JJarfc§ gefe^, unt bort bie

Heranführung ber bei SBpäOÖ^üb enttabenen fc^meren (53efc§ü^e

— 9 öOpfünbige, 5 lOpfünbige 9)?örfer unb 10 Tpfünbige ^^a\u

bi^en — ^u fi^ern. Siefeiben follten öon ^lonie au^ auf ber

großen Strafe nadP) Sßarfc^au öorge^en.

^m 26. Suli ^aiS)t§ 11 Uljr trat bie preufeifc^e ^Irmee ben

?tbmarfc^ in füböftlic^er 3tic|tung an, um fid) in ben 23efi^ ber

polnifc^en SSorfteltung SSoIa ^u fe|en unb öon bort ben Eingriff

gegen bie ©tobt üor^utreiben. Sie gro^e 33agage mar mit (Sin=

bruc§ ber Sunfel^eit unter S3ebecfung öon brei Kompagnien be§

@renabier=Satoi(Ion§ 53onin über ©ol^^bfi (fübfic^ ber Strafe

2Barfc^au=33ionie) auf Sfiolg^n abgerücft. ^ür ben Vormarfc^

auf äSola mürben aU tinfe§ ©eitenbetac^ement ha§ güfttier'

^Bataillon D^malb unb 10 ®§!abron§ Srenf über ©orce mit beut

5iuftrage in 9Harfc^ gefegt, SBolo möglidjft übcrrafrfjenb megju^

neljuten unb bie ©MabronI berart ^nr ^ufffärung gegen bie $8e==

feftigungen ju öermenben, ba^ eine ^^Harmirung ber ©arnifon

2öarfc^au§ nac^ 9J?öglicf)feit öermieben mürbe. Sa§ erfte Xreffcn
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inarfcf^irte aU jtüette Slotonne 400 m red^t^ ber ©eitenbecfung

iinb füllte (Sorce (tnf§ liegen laffen. 8 (S^fabron^ (^^äcttri^,

5ü[i(ier:=33atni(Iüii ^inridjS, @renabier=SntaiIIon Ännfott)[tTüm

unb @d§ü^enforp§ SBatter bilbcten bie ^öautgarbe. jDn§ (3xo^

fotgte auf 400 m iu fofgenber ÜJ^arfc^orbnung : I. ^linfoiuftröm,

eine fjatbe teitenbe Sotterie, eine fc§tt)ere Batterie, II. Mnfon)=

[tröm, Infanterie =9iegiment (Schwerin, eine leidste 6pfünbige

33atterie, Snfanterie-fRegiment granfenberg, eine fd^raere S3atterie,

iDvagoner=9fiegiment S3rüc!ner, eine t)a(be reitenbe S3otterie,

2)ragoner^3fiegiment ^rittroi^ unb 4 @§!abron§ SBürtemberg.

®ie britte Kolonne, jtueite^ Xreffen, beftanb au§ bem Snfanterie=

Sfiegiment 9flüt§, jtnei 93ataiüonen 33onin, ber reitenben S3atterie

©c^äffer, bem ©ragouer-Ülegiment Sieberftein. ©enerat @ö^
übernahm mit bem Snfanterie=9legiment ^rmanbru^, 4 (SlfabronS

SBürtemberg bie ?(rrieregarbe unb follte nad^ S3eenbigung beS

9}^irfd^e§ auf ben tin!en ^tügel be§ erften XreffenS rücfen. ®a§
in ber ^oantgarbe befinblic^e ^üfitier=SataiIIon ^inrid^g mar mit

ber S3efe|ung beg an ber ©tra^e SSarfc^au^Slarcätin liegenben

j[)orfe§ ©gc^^sfimice beauftragt. ®ie ^öantgarbe be§ Seiten»

betad^ement^ traf am 27. Suli mit SOiorgengrauen unmittelbar

uor SSola auf eine polnifc^e gelbmad^e, bie oljne einen @cf)u^

überrannt ttjurbe. ^aS gleid^jeitig mit i^r in haä '3)orf ein=

bringeube ^üfilier-SSataillon D§malb griff 2 Kompagnien polnifd^er

(Sd^ü|en, bie [i(^ in bem jur SSertljeibigung eingerii^teten ÜMy
^of eingeniftet Ratten, mit bem Söajonett on. @§ erhielt Ijierbei

?5euer au§ SSallbüd^fen, meli^eS jebo^ feinen «Schaben anrid^tete.

2)er ©turnt auf ben Kircl)|of gelang, ^er geinb räumte unter

^urüdlaffung üon brei @ef(^ü^en SBola unb ging auf bie S3e=

feftigungen Ijart meftlic^ ^5t)fte ^urücf. 2)a§ 33ataillon D^malb

üerblieb im ^orfe, bie ber ^lüantgarbe beigegebene Kaüallerie 5u

beiben ©eiten beSfelben. ©egen 5 llljr 2)?orgen§ liefen bie ^olen

ha^ Sftegiment ^Dgial^ngfi, unterftü^t burd^ ba§ ^IrtilCeriefeuer ber

Sä^erfe, jum ©egenongriff auf 2Bola öorgel)en. ^a§ ^eten=

bataiüon mar fc^on bi§ an ben Dftranb be§ jDorfe^ öorgebrungen,

a\§ ba§ gegen bie redete ^lanfe ber polnifd^en Dffenfiöe ^um

©egenftD^ angefe^te I. Bataillon 5lrmanbru5 \)aä S^legiment

®5iali)n§fi ^um 9flüc!5ug smaug, bei welchem mehrere Offiziere
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gefangen unb eine ga^nc erbeutet lourbe. SSoIa tüurbe nun*

me^r burd^ 3 Sotailtone unb eine öpfünbige 33ottene Befe|t;

2 iiöataiüone [tauben in Üicfernc unmittetbar jucftti^ bc§ Drteö,

ba§ preu^ifdje Äorpg in jtrei Xreffen im Säger am SBe[tt)ange

ber §öf)e öon SBoIa, bo§ jmeite Xreffen mit je 3 Satailloneu

I)inter bem redeten unb Iiu!eu ^tüget be§ crften. "iDaS ©elönbc

5tt)ifd^en ©^c^^^^Iimice mürbe, abgefeljcn üou beut in biefem jDorfe

[te^enben 33ataiüon .'pi»ific§^r ^ui^c^ 10 (S^fabronl unb 1 reitenbc

Söotterie, ber lin!e ^tüget be§ 2ager§ burc^ 23 ö§!abrüu§ unb

2 reitenbe 93atterien ge[trf)ert. ©orce befe^ten ha^ ^^iifi^'cr*

33ataiüon ^olli^ unb 4 (SSfabrong ^ujaren. ajfagagine unb

Sa^aret^e mürben in S31ouie eingeridjtet. ^a§ ^auptquortier

be§ Slönigg ging junäc^ft nac^ Öbolanlj, fpäter uac^ SBlocfjQ

(4 km fübmefttic^ Söota). Um [td§ ben ^reu^en ju uäfjern, mar

i^erfen am 27. Suli mit bem ^aupttljeit feiue§ Ä'orp§ nac^ SSeften

abgerücEt unb Tratte bei 9tafom ©tetUing genommen, um üon

Df§cie ben Eingriff auf SSarfcfjau einzuleiten. ®enifom mar ^ur

«Sperrung be§ @elänbe§ öfttic^ bei «Sluzem oerblieben unb ftd^erte

burd^ ein ^etac^ement bei SBitanöm ha§ 2Seicf)feItt)at. SBieberum

mareu 14 ^age nu|to§ üerftric^en. @rft jc|t mürben bie preu*

Bifcf)en SSorpoften fo meit üorgefc^oben, \)a^ [ie [ic^ liufl an bie

ruffifc^en anlehnten, unb ba^ nunmehr bie Söeftfront SBarfc^au§

üon ©äc^gslimice über Söola bi§ SBamr^ijS^em umftammert mar.

2)ie ^olen fjatten bagegen bie ifjuen burdfj bie longe Uu^^

t^ätig!eit be§ öerbünbeten §eere§ gemö^rtc grift eifrig auSgenu^t,

um if)re S3efeftigung§anlagen auszubauen unb ^u üerftärfen. SSor

ber ^rout ber 9teban§ mar in bem ftumpfeu Söinfel, in bem @üb=

unb SSeftfrout [tc§ brad^en, ein [tar!eS 2öer! zur SängSbeftreid^ung

beiber fronten bei SfJafomice entftanben. 2)a§ öon (5iäl)fte na^

S^iorben [treic^enbe ©elänbe mar bis zur Strafe 3Sarf(§au=9J?lo=

cin^ burd^ 93efeftigungen abgef^loffeu. 9J?it bem Könige ©taniSlauS

unb bem ^bmmanbanten ber ©tabt betreffs Uebergabe berfetben

angefnüpfte Unter^anblungen blieben erfolglos, ebenfo ber öon

^riebric^ Söil^elm an bie polnifc^e Station gerichtete 5lufruf,

melc^er fämmtüd^en ÜJJilitärperfonen 5lufna§me in hk preu^ifc^e

5lrmee, ben Offizieren, meldf)e '\x(^ bazu uid^t öerfte^en mollten,

SSergütung i§rer 5luSlageu für \)k ©rmerbung beS im polnifc^en
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^eere befleibcten 9flangc§ ^ufagte. ®ie leitenben Stxcik in Söarfd^au

tel^ntcn jcbc i^cr^anblung ah, \o (angc Äo^ctu^^fo ni(^t gefc^Ingen

fei. @o cntfrfjlo^ [id^ bcnii Ä'önig ^ricbricf) SBiI{)e(m in bcr 9i?Qc^t

5um 28. 3uli ben erften iiaufgrnben gegen 3öarf(f)nn ju eröffnen.

SlHe I)ier5n crforbcr(ic§en 3}Jateriatien, ©djanj^eug, t^afcfjinen,

©dfjan^förbe, lunrcn in einem Sepot f)nrt ine[ttic§ SSoIa bereit==

geftetlt. 9J?it ber Seitnng bei S3auel ttjar ber ^ngenieur-Dberft

^rennb beauftragt. %n Slrbeitern [teilten bie Snfanterie:=9f{egi=

menter @d)n)erin, 5lnt)alt, 33onin unb ^Irmanbruj je 6 Offiziere

650 9}Jann. Xro^bem bie 3lrbeiter üon ben ^olen nidjt beun-

rnfjigt würben, gelang bie ^erfteltung ber Xranc^ee in ^^otge

mangelfjafter ?lnorbnungen bei Dberften ^reunb nic^t. ®r iüurbe

benn auc^ burcf; ^arolebefef)( oom 28. Suli burc§ ben Ä^önig in

feine ©arnifon 9ieiffe 5urücfgefc§i(ft, „iüeil er I)ier nidjt ^u braud)en

ift". Sin feiner ©teile uiurben ber äJJajor ^ontanul öon ber

SIrtillerie, bie ^opitänl S3robott)l!i oom ©eneralftabe unb S^leibni^

oom Sngenieur^Slorpl mit ber Seitung ber 5Ingrifflarbeiten be*

auftragt. 3n ber 'üa^t ^um 30. 3uli würbe ber $ßau ber parallele

ioieber aufgenommen, ©ie würbe fen!rec|t ^ur ©tra|e SBarfc^au*

2BoIa'33lonie geführt; ber füblic^ ber ©tra|e liegenbe rechte t^Iügel

follte 500 m, ber nörbtic§ ber ©tra^e liegenbe Iin!e ^lüget

700 m Sänge erl)alten. ^ie ^olen, welche oon bem beabftd^tigten

Unternetjmen offenbar ^enntni^ t)atten, eröffneten gegen 5tbenb

ein leb^aftel ®efc^ü|feuer, beleuchteten bauernb \>a§ ^orgelänbc

unb festen au§ bem 2Ber! 9lafomice taä ^orf ©5C5§^Iitt)ice in

S3ranb. 2)a beffen flammen ha^ gefammte für ben S3au bei

rechten glügell ber Xrandjee beftimmte ©elänbe erbeuten, fo

tourbe bie SIrbeit I)ier abgebrochen. Sluf bem Iin!en ^lügel gelang

el, bie Snfanterie=©teIIung, ben oon äSola au»ge!^enben gebedten

^uganglweg unb 5 fc^were S3atterien, barunter eine ruffifd^e, bil

"Sagelanbrud) fertig5u[tellen. Um bie 2Bir!ung bei feinblid)en

@efc^ü|feuerl §u jerfplittern, mürben bie S3atterien mit ^toifdjen-

räumen oon 100 m angelegt. 5luf bie am 30. Suli üon ben

i^eftunglwerfen gegen ha§ 2)orf SKola unb ben lin!en ^lügel ber

^^araHele aufgenommene lieftige S?!anonabe antwortete bie preu=

^if(^e Slrtillerie nur mit einigen ©d^üffen. 5lbenbl 9V2 würbe

ber ^au bei rechten glügetl ber ©teüung wieber in Singriff ge*
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nommen, bcr üon bcn SKerten 3Bnrfd)au^ nur KMK) m entfernt

war. Obgleich bie polnijd^e 5lrtitlerie eine @cf)enne in Sßota in

23rnnb [e^te unb bannif gegen bie erlendjtete Snuftefle 33atterie^

[atüen abgab, gelang e§ bod^, ben S3ou ber rechten ^lügetfteßung

hi§ 3 U[)r 3Jiorgen§ ^u uollenben nnb mit 4 S3atterien, baruntcr

einer ruffijd^en, §n ormiren. ®er gefammte Sanfgraben ert)ielt

eine 53eja|ung üon 3 S3ataiüonen. 6 Sataitlone unb 6 @§fa-

bronS iDurben al§ Unterftü^ung bal)inter bereit ge()atten. 'am

31. Suti würbe nad§ öergtid^enen U^ren 5^* 9Jiorgen§ ber (^efd^ül^^

fampf mit ben polnijd^en Batterien norbmeftlid^ ®ät)[te auf=

genommen. ®ie Sßirfung fonnte frei(i(^ bei ber bebeutenben

Entfernung unb ber geringen öom S3e(agerer in 't)a§ ^euer ge=

brauten ©efd^ü^ja^t nur eine unbebeutenbe fein.

Werfen f)atte mit bem ^auptttjeil feines ^orp§ ©teltung

5tuifc^en ©luzemice unb ^^^r^ genommen unb nörblid^ B^^tj

einen Saufgroben gegen bie 93efe[tigung 9flafomice ongetegt, bcr

mit 4 Batterien 12pfünbiger @efcf)ü|e armirt unb an ben beiben

^Snbpunften burd§ gefc^Ioffene 2öer!e für je gmei Slompagnien

gefid^ert mürbe, ^m 2)e(iung be§ £oger§ maren ou^erbem an=

gelegt ^mei S^^ebuten, bie eine öor ber f^ront be§felben, bie gmeitc

^art norböfttid§ Sfiofom. ®a Werfen au§ ^*eter§burg \)k Söeifung

erhalten ^otte, ben ^^oll SBarfc^aul möglic^ft bil gum ^^reiroerben

ber in ßit^auen fte^enben rufftfcljen Siruppen ^inau§^ufd)ieben,

fü !onnten bie ^reu^en auf eine t^atfräftige Unterftü|ung üon

feiner Seite faum rechnen.

Sm ©egenfa^e ju biefen l)alben SJla^regeln be§ 5lngreifer§

mar bie SSert^eibigung eine burd^au» fad^gemö^e unb rül)rige.

5lbgefel)en üon ber SSerftärluug ber ^ront ber (Stellung, trat bei

ben ^olen aud§ furj nod§ Eröffnung be§ Angriffe! auf bie @tabt

\)ü§ 33eftreben ^erüor, bem iSelagerer offenftö entgegenzutreten

unb eine ^lanfirung feinet S3orge^en§ ,^u oerfuc^en. ®a bie

5lbfd^lie^ung ber ©tabt nur auf etma t)ier f^ünftel i^re§ Um-
5ugel bur^gefü^rt mar, fo erhielt ^oniatom^fi ben ^luftrag, ben

lin!en ^^tügel ber preu^ifd^en SteKung bei SSola ber Sänge nad§

5U faffen. .^ier^u mürben in ben erften Xogen be§ Stuguft füb-

meftlid^ 93uraföm auf ben fogenannten «Sd^mebenbergen brei, fomie

auf einem be^errfd^enben fünfte fübmeftlid^ ^owq,§!i gleic^foüS
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brct, bic fogenannteu „rjotjen" 93atterien gebaut. ®a^ unter

bicfen Umftänben ein 95ortragen be§ 5lngriff§ gegen bie @tabt

Dou SSoIa au§ ^iemlid^ auSfi^t^loS raurbe, iroltte man in hcn

Icitenben preulifd^en Greifen nic^t 5uge[ter)en. ®er üom ^aupt*

nmun 93roboiü§!i in einer ®entjdf;rift gemachte SSorjd^tag, einen

abgeüirjten Angriff gegen bie Sf^orbweftfront au^pfü^ren, würbe

unter Berufung auf ben ÜJlangel an fcf^werem @efcf)ü^ nerttjorfen.

Sie Sßirfung ber ftanfirenben polnifd^en (Stellung auf ben

@c^n)ebenf)ergen gegen ben nijrblic^en xtjeil be§ 2aufgraben§ bei

2SoIa machte fic^ mit jebem Xage ntel)r fühlbar. SeS^alb legte man
in ber 9^ac^t üom 8. gum 9. Äuguft in biefer Xranc^ee ^ratierfen

an unb üertängerte ben Iin!en ^^lügel burc^ einen nac§ SBefteu

^urücfgebogenen ^^^eig, ber burcf; ba§ ^üftIier=33atailIon ^^olli^

unb eine Batterie gefiebert luurbe. Sie 5trbeit uerlief unter

Secfung öon gnjei Kompagnien (Sc^merin oljue ©törung üon

(Seiten ber ^olen.

@egen SJZitte Stuguft würbe ber !Cert^eibiger rüljriger. Sn
ber 9'loc§t ^um 14. 5luguft ging er nad) einer [tarfen Kanonabe

gegen Öiorce unb SBota mit bebeutenben Infanterie- ÜJJaffen ^um

Angriff gegen ha§^ S3atoitton gellet Dor. Surc^ bie SSac^fam-

feit ber preu^ifc^en SSorpoften würbe biefe^ Unterne()men rec^t=

zeitig erlannt unb abgefc^Iagen. Smmer^in ^atte biefer SSerfucfj

ber ^olen bemiefen, wie gefä^rbet bie linfe preu^ifc^e ^lanfe war.

Sn ^otge beffen würbe jum Sc^u|e berfelben ha^ bi^^er bei

331onie fte^enbe Sufanterie^S^tegiment ^olwebe, welches bort burc§

bag Eintreffen oon 2 33atai(lonen 3ung=@c^werin üerfugbar ge=

worben war, mit bem güfi(ier=33atainon Diwalb unb bem

Sragoner=9flegiment ^ran!enberg bei S3abiee (fübweftlirfj Cpaleii)

om 15. 5luguft bereinigt. 3Son ber S3rigabe be§ @eneral=9}Jaior§

(S5ü| würbe ba§ 9?egiment ^Irmanbruj bei Dpateii bereitgeftellt.

Singer ber 3tufgabe, hk linfe ^(anfe ber S3etagerung§^5lrmee 5u

becfen, fiel biefen Xruppen au^ ber Sc^u| Sübpreu|en§ gegen

StreifforpS aul SSarfd^au ^u. Sag ©elänbe norböftlic^ hi^ 5ur

SSeic^fel würbe nur burc^ fc^wac^e S?)aüanerie=S(btt)ei(ungen be^

obac^tet. 3n ber '^a^t öom 18. pm 19. Huguft brachen bie

^4^olen mit ftarfen Kräften, 2000 äJiann Infanterie unb 1000

S3auern jwifc^en bem linfen ruffifc^en unb bem redeten preu^ifc^eu
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i^lügel burcf) unb formirtcn \\d) rücEtuärtS bcr iöorpoftenlinie ^um

Eingriff auf bie ruf[i[cf)eu iönttcricn. Sn ?5otgc bcS fcf^nellcn (Sin=

greifend bc^ auf bcm äu^crfteu prcii^ifcfjen ^^lügcl [tc^cnben

^ü[tlicr=^23atainon§ .'pinrirf)^ vuutbcn fic aber unter erf)ebli(j^en

i8crlu[tcn ^um 2öeicC)cu gcbracfjt. Sei allem 2(u§fäßeu üerj'ud)teu

bie ^^oleu preu^ifd^e unb ruffifd^e ©olbaten gur f^a[)ncnf(ud)t ^u

ücrteiten. 5luf jurüdgeloffenen, in beiben @prorf)en gebrurften

3etteln iuurben jebeni Uebcriäufer t)o^e 33eIot)nungen in ©elb,

58e5a()(ung öon SBaffen unb ^^ferb unb, falls er im polnifd^en

§eere ^ienfte nannte, Uebermeifung non 2anbbe[t| öerfproc^cn.

^m 19. 5luguft traf ber au§ SöreSlou ^eranbeorberte 33etagerung§=

par!, — 14 öOpfüubige OKörfer, 22 lOpfünbige ^aubi^en unb

6 [(^ttjere 12pfünbige Slononen — fomie eine ^al}i bortt)in bc=

orberter 5(rtinerie== unb Sugenieur-Offi^iere beim Selagerung§=

[jeere ein. ^iefe ißerftärfung an firmerer ?lrtiüerie geftattetc e3

enblid), gegen bie polnifd^en Einlagen ouf ben @ci§n)eben=S8ergen

unb bie r)o§en Batterien energifd^ üor^uge^en. ßu biefem ^^Jccfe

mürbe in ber SiJad^t jum 20. 5tuguft eine (Stellung für Snfan=

terie unb 5lrtißerie nörbtid^ @orce au§get)oben. @ie ermieS fid^

aber in ^olge mangelhafter öor^ergegangener (Srfunbung al§ üijllig

ungeeignet, ha i^r jebe§ ©dju^felb fehlte. Slu(^ bie in ber 5Rad^t

öom 22. 5um 23. 5lugu[t erbaute unb armirte Xrond^ee mar für

bie ^f^ieberfämpfung ber polnifc^en 33atterien ouf ben @^meben:=

S3ergen unb für ha§ 3lnfe^en be§ ©turmeä gegen bie bort befinb=

lid)en 2Ber!e üon i^nen noc^ ^u meit entfernt. 9Jian ging bal)er

aus i^r in ber 9fJad^t öom 24. ^um 25. ?lugu[t na^ ßurürf^

brängung ber polnifc^en 35ortruppen auf bem rechten i^iü<^d no(^

um 600, auf bem linfen fogar um 1000 m »or unb baute l)ier

bie (Sturmftellung. SDa bie ^olen burd§ \)(i§> SSorge^en ber

^-ßreu^en mi^trauifd^ geworben maren unb ein lebl)afte§ ^euer

unterhielten, fo gelang bie (Sntmicfelung ber fd^mereu Slrtißerie

in ben öorberften ßoufgräben erft in ber 9lad^t jum 26. ^iluguft.

@ie erijffnete um 3 U^r 9JJorgenS baS f^^uer. Sine ©tunbe

fpäter ging ©eneral ^olli| mit bem @renabier-S3atailton 5ln§olt,

jmei Bataillonen Sonin unb bem ^ü[ttier=33ataiüon ^olli| jum

Eingriff gegen bie fübi)[tlid^ SSamr^tjS^em beim 35ormer! öon

^^om^^ü liegenben potnifd^en ©c^ansen oor. 5E)ie beiben bort
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angelegten Sßerfe lunrbcn ben ^4^o(en cntri[fcn. <Sie fluteten auf

33uraföiü jurücf. ©(cid^jeitig [türmte ©eneral @öt^ mit bem

^f^egiment |)otmebe, bcni @renabier=S3ataitIon 33onin unb beut

f5ü[tticr-S3ataiHon D^tualb bie polnifdje Stellung auf ben

@c§n)eben=33ergen. ®a§ kaöe Ütegiment ^olwebe ging tro^ be§

ftarfen ^artätfc^feuerl, raelc^eg e» erfjielt, in feftefter Haltung

D^ne einen ®d)u§ an bie SSerfd^an^ungen §eran, tratf bie potnifc^e

iöcfatjung f)erau§ unb eroberte 11 ©efd^ü^e. ®a§ (^renabier^

Sataiüon ^onin naf)nt ha§ ®orf SBauir^tj^jew ttjeg. (55ö| folgte

ben lüeid^enben ^olen unter 33e(affung non ^tuei 33atai{lonen

in 2öatur5t)§5en) Bi§ ^albtuegS ÜKar^mont unb [teilte atSbann ha^

Sfiadf^brängen ein, n)eil feine Infanterie '\i^ oerfd^offen ^atte. ^ic

^^reu^en uertoren an Xobten unb SSerwunbeten 150 Ä'öpfe. 3lm

^benb be§ 26. 2(ugu[t [tanben [ie i)[tlic^ Sßaiür^lj^^etu, ^^odit^

auf bem redeten, @ö^ auf bem linfen ^liigel. 3Hit bem Umbau
ber genommenen Stellungen bef)uf3 ^ßermenbung berfelben mit

ber ^ront gegen Often mürbe fofort begonnen.

®er 27. 5lugu[t öerlief ru^ig. '^la^ ®inbruc^ ber ®unfel=

fjeit mürben bei bem SSormer! ^om^^fi unb am Oftranbe Don

2öamr5p5em fc^mere S3atterien eingebaut, unb mit bem ^Ulorgcn-

grauen be§ 28. 5tuguft au§ if)nen ba§ geuer ouf bie t)o§en

S3atterien ber ^olen aufgenommmen. 5ll§ biefe artilleriftifc^

niebergefämpft maren, gingen bie @renabier=23ataillone ^tufjalt

unb 33onin ^um ©türm oor unb nahmen bie Lotterien unb bie

brei jum @c^u| berfelben angelegten Sc^anjen. ©ie »erfolgten

ben ©egner bil gum Oftranbe oon ^oma^fi unb fc^offen biefen

Ort in Sranb, um bie bort angefammelten ^olen au0 i^m ^u

vertreiben. ®ie genommenen ©c^anjen mürben öon einigen

Bataillonen ber ^eferüe fofort in SSert^eibigung^^uftanb gefegt.

®a bie ^olen ade oerfügbaren Gräfte einfetten, um bie üer=

lorenen 2Ser!e mieber^ugeminnen, fo tobte ber ^ampf noc^ bi^

5 Ul)r ^bcnb§. ®ie preu^ifc^en S3ataillone mußten W ©c^an^en

oorübergeljenb räumen, eroberten fie aber nad§ S^erlouf einer SSiertel=

ftunbe burc§ einen glän^enben Sojonnetangriff gurücE, um alg=

bann enbgültig in i^rem S3e[i|e gu öerbleiben. ^ie Sßerlufte ber

brauen Xruppen beliefen fic^ auf 400 ^öpfe, borunter 5 tobte

unb 11 üermunbete Offiziere. 5tm 29. 5lugu[t mürbe öon ben



110 ®eotfl ÄnoU

^^ü(cn bcr (iiifc g(üge( bc§ J^aufgrabeuS SSoIa mit etwa 4(J() dJlann

angegriffen. (Sin bort untergcbracTjtcl Söataitlon Älinfoiuftröm

warf ben g^cinb mit leidster Wü[)t ^urücf. SSäfjrenb ber 30^

lugnft riifjig ncrlief, erfo(gte in ber 9?ac^t ^nm 31. eine (Stnnbe

üor Xage§onBrn(^ ber bebeutenbfte ^luSfall roöfirenb ber Se=

lagernng. Unter bem @d§u^e ber ®unfett}eit griffen 4000 Sn-

fantcriften unb 2000 9fleiter bie Stellung an ben ^otü^^Ü^

©c^an^en überrofd^enb an unb gingen um ben Iin!en ^^lügel ber=

felBen gegen ben ^fiücfen ber ^reu^en öor. ®ort [teljenbe fd^raac^e

^aüaderie ffof) unter ^reiggebung it)reg ßager§. ®a§ 2)ragoner^

Otegiment ^ranfenberg, unterftü^t uon bem II. S3ataiHon ?ln[)att

fdjlug aber ben au|erorbentIic^ !räftig geführten ?tnprall ber

feinblid)en 9f{eiterei a^. (Einige ©olnen ber Infanterie ocranla^tcn

bicfe, ^efjrt ^u machen. S^ac^ mehreren mieberljolten Angriffen

gingen bie ^oten mit einem S^erlufte üou 150 Siebten unb 33er=

munbeten unb 20 ©efangenen jurücf. ®egnerifc§e Unter^^

ncfjmungen öon geringer 33ebeutung in ber ^ladjt jum 1. ©ep*

tember gegen ben rechten ^lügel ber S^uffen unb gegen Söota

tüurben na^ fur^em ©efec^te abgettiiefen.

Sngtoifc^en war ber 5lufftanb in ©übpreu^en auSgebrocTjen.

®ie ^auptfü^rer be^felben waren 9}iniew§!i, 9^iemo|em§!i unb

2öl)bicfi. ^m 20. 5(uguft l)atte ©enerat aJlniem§!i mit Sn=

furgenten S^ujamienS ben preu^ifc^en Soften in S3r5e^c=Slujaw»ti

(fübweftlic^ SBlodawe!) aufgetjoben, fic^ ber föniglic^en Slaffen

bemächtigt unb am 22. Sluguft SBlodamef überfallen, beffen @in=

woljner fofort ber Äonföberation beitraten. ®in bort ouf ber

SSeic^fet eintreffenber für \)a§: 33elagerung§f}eer beftimmter 3Jfuni^

tionStranIport üon elf S!ä[)nen würbe abgefangen, ^m 23. Sluguft

würbe bie preu^ifc^e ©arnifon oon ©ierab^ aufge()oben, unb an

bcmfelben Xage eine ?lfte öeröffentlid)t, bie unter ^nbro^ung üon

d^ewaltumlregeln gegen bie Sßiberftrebenben eine 9ieil)e uon ^^er=

fügungen erlief, üon benen bie wid)tig[te eine au^geber^nte ^ug-

tjebung anorbnete. Seber ßanbeSeinwotjner mu^te [ic^ innert)alb

breier Xoge perföntidj ober oier ®rfa|leute [teilen, abeli(^e ©ütcr

oon jeber fünften gcuerftelle einen, firc^tidje jwei 9ie!ruten liefern.

3u güt)rern ber ju bilbcnben ^oxp§ würben ernannt für ben

9ie^e=®i[tri!t ©rub^inSü, für ^ujawien ü)Jniew§fi, für ^^ofen
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9^iemoieii)§!i, für ©ievabg Senartotüicj, für SßieUiii @tofott)§fi.

Wan benbfidjtigte, fämmtlid^e ^onföberirte bei ©nefeii bet)uf»

Unternehmungen gegen bie rürfraörtigen S^erbinbungen be§ preu=

^ifc^en §eere§ gu öereinigen. SDiefer ^(nn tarn freilidj in ^olge

bcr ?lbneigung polnijcfjer 9?lngnaten, fid) frembem S3efef)le nnter=^

i^uürbnen, nic^t 5ur Slu^füfjrung. (S§ Derfammelten fidj bei ©nefen

nur ettt)a 1300 3luf[tänbifrf;e, üor^uggweife au§ 'J^ofen unb Äalifcfj

unter 9'Jiemoj;ett)§fi.

2)ie 5unäci^ft im Hauptquartiere be§ ^önig§ gefjegte Hoffnung,

bn^ bie etwa 8000 9}?ann in ben größeren Drtftfjaften @üb=

preu^enl [te§enben Xruppen, hk überbie§ äJJitte ^^luguft nodj a\\§

©c^Iefien burd; ha§ 3nfanterie=9iegiment (S)ö^e unb meitere ?lb=

t[)eitungen ber ..türaffier=9ftegimenter ®olf^ unb äRanftein, au§

^^ommern burd) haä Äüraffierrcgiment ^rin^ ßoui§ öou 2öüvtem==

berg iier[tär!t mürben, 5ur 9iieber(jaltung be§ 5tufftanbe§ au§=

reichen mürben, tjatte fidj nic^t erfüUt. 2)ie bem ©eneral 9J?an[tein

unterftellten ^erftärfungen mußten üon ßiffa unb g-ranftabt au§

füfort gegen bei Soften öerfammelte 5Iufftänbifdje in 2^f)ätigfeit

treten unb mürben bort feft get)otten. ®a bei bem S^riege nadj

^mei fronten, meld)en ^4^reu^en bamal§ am dii)d\\ unb in ^olen

fütjrte, alle Strafte [tarf angefpannt, unb Xruppen jur ^>8er=

menbung gegen ben 5(ufftanb fdjmer au§ bem Innern be§ @taote§

fieranju^ietjen maren, fo mu^te man bamit rechnen, oon bem

|)eere bei Söarfc^au Xruppen nac^ ©übpreu^en in einem Um=

fange abzugeben, ber ftc§ nod) gar nic|t überfeinen lie|. 3ii"äd§ft

mürbe am 29. Stuguft Dberft ©^efult), ein fel)r energifc^er ^üljrer,

üon ber 33elogerung§armee mit güfilier^Satoillon ^inrid^S unb

je einer ©Sfabron Xren!, ßjettri^ unb Sßürtemberg über ©odja-

c^em gegen bie fic^ hd ©nefen fammelnben ^onföberirten in Marfd;

gefegt. (S5enerat=9}?ajor ©c^merin ging am 1. September mit ^mei

S3ataillonen be§ Sftegiment^ ^unljeim unb §met ®§fabron§ nad;

Äalifdj a^. ^oSciuSjfo §atte bereits mel)rfac§ üerfud^t, mit bcu

^ufftänbifc§en in @übpreu|en SSerbinbung auf^uneljmen. 5lm

24. ^uguft mar äRobatinlli mit einer S^aöatleriebrigabe ^mifdjen

®embe unb ©erod am Dereinigten S3ug=^9^arem erfd^ienen, um
ben S^orbon ju burd^bredien unb ha^ fübpreu^ifd)e ©ebict nörblid;

ber Söeidjfel anf^umiegeln. ©eneral ^onin»fi follte ^u glcidjeu]
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^raecfe über SBitanött) unb ^iajecäno in ben füblid^en Xtjeil

bie[e§ @ebiete§ öorge^en. Q3eibe SSerfiK^e jc^eiterteu unter er-

rjeblic|en SSerluften für bie ^oten, ber erfte nn ©c^önfclbtg, ber

jnjeite an ®enifott}§ SBiberftanb. %xo^ ber bebenflic^en finge

in (Sübpren^en fo^te griebrid^ Söil^elm om 1. (September ben

©ntjc^Iu^, nuf ©runb ber ©rfolge uom 26. unb 28. §lugu[t nm
nöc^ften STage 2Sarfd)au ju ftürmen. 2)ie bnfür nuggegebenen

S3efe[)(e finb öon großer Sllarf)eit unb ^tt^^cfmä^igfeit; nmn ge-

n)innt bie lleber5eugung, bo^ fte einen ®rfo(g Ijerbeifütjren mußten.

jDer Singriff foßte gleid^^eitig in brei ßotonnen 4 lU)r ä)iorgen§

nuf ^omrijü unb SDZnrljmont au§gefüt)rt tt)erben, unb gttjar tüurben

nngefe^t bie erfte Slolonne— ©enernt ^olli^ mit f^itfitier=33ntnitIon

D^mnlb, 9(tegiment 9iüt§, 2 (S^fabronl SSürtemberg ^ufnren nul

einer gebeerten Sereitftettung bei Sßnmr^tiS^enj gegen bie S3e=

feftigungen gmifc^en bem SKnIb oon S3ielnnt) unb SO^nrijuiont

unter ®ecEung gegen \)cn erfteren Ort, bie 5tt)eite Kolonne —
©enernt ^rmnnbru^, güfiüer=53atnißon ^^ollil, 9f?egiment ^rnnfen^

berg, 2 (Slfnbron§ Söürtemberg, 1 fc^were ßpfünbige S3ntterie öon

Sönrar^ijS^em gegen üJlnrijuiont, hk britte — ©eneral 5lnf)nlt

mit je 2 S3ntnißonen feinet Ülegimentl unb 5Irmnnbru5, 2 @§-

fnbron§ S^ettril unb 1 fc^weren 6pfünbigen S3ntterie öon ben

nm 28. Suni genommenen 2Ber!en bei SSormer! ^om^ä'^i nörbtic^

unb füblic^ ^ottjfiäfi öorbei gegen bie ©tnbt. (Sine S^teferoe, nu§

bem @rennbier=S3atninon Slrmanbru^ unb Sftegiment ©c^merin

beftel)enb, foltte ber britten ^otonne, red^tl überflügetnb, folgen.

2)ie 5lngripbi§pofttion betonte nu§brüct(ic^, bn^ bie ben einzelnen

^etnc^ementl gegebenen Qidt nur nitgemeine 9flic§tung0punfte

njären, ha^ im übrigen bie gü^^^r gnnj nnd^ ben Umftänben 5U

(jnnbeln unb ben ^einb anzugreifen Ratten, roo fie i§n fänben.

©obntb bie Äotonnen in ben ^ampf getreten mären, t)ätte bie

Artillerie bie Batterien ber SSert^eibigung unter lebhaftes ^^^uer

5U neljmen, bie gegen ben @turm in Xptigfeit treten fönnten,

öorjugSmeife bie ^mifdien ^ornj^^fi unb ©stifte, ©obolb bie britte

Äolonne ben Saufgroben oerloffen ^ot, mirb berfelbe burc^ in

S^eferöe gehaltene Snfonterie befe^t. SSirb burc^ einen gelungenen

Singriff bie polnifc^e Stellung bei ß^tifte erfc^üttert, fo follten ntle

Xruppen, meiere bie Xrnnc^ee Sßola fieberten, fofort ^um (Sturm
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auf S5t)fte öorgef)en. ®ie 9fluffen mixhm jur 3Hitn)ir!ung auf=

geforbevt.

5tm 1. September Stbenbg nnf^m aber ber Äönig ben 33e=

fel)l 5um ©türm jurürf. ®er @enern(=£ieutennnt @cf)U)erin (jatte

^riebric^ SBil^elm mit ^inmei§ auf ha§ 5(unjad)fen beg ?Iuf=

ftanbeS in ©übpreu^en, ha§ 2(ulb(eiben be§ 9D2unitiougtran§=

porteg, httS at(erbing§ bei bem fd^ou Ijerrfd^enben 9J2auget an

Sabungen unb @e[c^offen bie[e ^^i^age 5u einer fe()r brennenben

macf)te, bie r)of)e ^cif)i ber Slraufen, bie burc^ Unterbrechung ber

rürfmärtigen ^Serbinbungen entftanbenen ©c^mierigfeiten ber

^Verpflegung, unb burc§ Betonung ber ÜJJöglic^feit, ha^ bie burc^

ben ©türm noc^ me^r gefc^nxic^te Strmee in SBarfcfjau baB gleiche

©d)ic!fal, wie bie rufftfc^e S3efo^ung unter Sgelftröm, erteiben

fünnte, angeratfjen, auf weitere Unternehmungen gegen SBarfdjau

5u neräic^ten unb gunäc^ft bie 'Sinl^e in ©übpreu^en miebertjer^

aufteilen. ®er ^ünig f)atte [ic^ barauf ^in entfc^loffen, bie ie=

(agerung ber polnifc^en |)aupt[tabt aufzugeben unb bie preu|ifcl^en

Xruppen berart ju bi^Iociren, \)a^ bie fübpreu^ifc^e @ren,^e gegen

Unternefjmungen au§ $olen gebedt, unb ber 5luf[tanb nieber^^

gefrfjlagen mürbe, ©a^u foltte bie ^auptmaffe be§ ^eerel in ber

©egenb öon ^oma bereitgefteltt, bie ©ren^e burc^ ^oftirungen

an ber ^ilica unb S3?;ura gefiebert, \)a§i ©c^önfelbtf^e S^orpl »er-

ftärft, unb eine gemiffe Qal)l ftiegenber Kolonnen pm Eingreifen

gegen bie 9fJeubitbungen aufftänbifc^er S3anben gebilbet merben.

äJJitbeftimmenb für ben ©ntfc^Iu^ bei Königs mar mo^I ber Um=
[tanb, ha^ auc^ in ber auf bem nürblic^en SSeic^felufer gelegenen

^ätfte ber ^roöin^, bei @ierpc, ber 5tufftanb ausgebrochen mar.

S3i§ äu bem für ben Slb^ug nac^ SKeften beftimmten Xag mürbe

hci§ %mcx gegen bie polnifc^en Sefeftigungen fortgefe^t, um bie

S3elagerten glauben ju machen, ha^ bie 2Beiterfüf)rung bei 5(n=

griffe! beabfic^tigt fei.

Sn ber 9tac^t öom 5. ^um 6. September trat \)a§ preu§ifcf;c

^eer in fotgenber ©lieberung ben 5lbmarfd) an. Wlit einbrcc^enber

^unM^eit mürbe bie fc^mere 5lrtiöerie au§ ben iSatterien ^urücf^

gebogen unb nac^ 9fta§zt)n in Wax\^ gefegt, üon mo anl fie

fpäter nac^ ^iama gebogen merben foltte. ®ie großen ^Bagagen

fammelten fid) 10 Uf|r 5lbenb§ ()inter ben Sagern ber Xruppen
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unb rüdten in ^tüei Itotonnen auf ^alentt) (fübüfttic§ Sf^agj^n)

unb 9Kic§aloiüice (toeftlic^ jRnl^ljn) nb. (Senerat Strmnnbruj

iiinrfd^irte am ^tBenb be§ 5. ©epteniBer mit feinem 9flegiment,

5 @§fabron§ ^^ranfenberg, 1 S3atterie Gpfünbig, ^ttiei |)aubi|en

unb einer I)a(ben reitenben S3atterie non SIBattJr^tjljem über Lomianfi

auf ber großen bie Sßeic^fet begleitenben «Strome nacf) ^^^^o'-'^^)"^'

um bort ben t?ftu| ^u überfd^reiten unb jum 5lorp§ ©c^önfelbt

5U fto^en. ©eneral^äJlajor ^ranfenberg brad^ am 0. «September

4V2 U[)r $8ormittag§ mit feinem Ütegimente unb bem 9tegimente

^oltüebe, 5 (S§fabron§ S3rüc!ner unb 1 Batterie über 33lonic auf

ber großen Strafe nadf) Sodjac^etu auf, um bort bie 335ura ju

überfrf^reiten. ®(^ner trat 5U glei<f)er ^eit mit bem ^üfilier^

iöataiüon D^walb, 5 i5§fabron§ fö5ettri^ ^ufareu unb einer

falben reitenben 33atterie öon ©orce über ^^i^i^tt) (12 km öfttid)

931onie) — SJiS^c^onöm in fübmcftticfjer 9flidjtung feinen 9J?arfc^

an, um aB füegenbe^ Äorp» ben 5lufftanb 5tt)ifd;en ber Söartlje

unb ber f(^Iefifd§en (^ren^e ju befämpfen. ©eneral ^olli^ ging

mit je 2 ®§!abron§ §ufaren SBürtemberg unb Sjettri^ an bie

^^ilica, um ha§ Äommanbo über bie bort ftet)enben Xruppen,

3nfanterie:=9itegiment ^fan unb güfiüer^Sataitton geltet, ^u über^

nehmen. ®a§ (3xo^ be§ §eere§ rüc!te am 6. ©eptember 4^/^ lU)r

S^ormittagg in ^\od Slotonnen, bie reifte unter @eneral=2ieutenant

SBonin mit ben 3nfanterie=9flegimenteru 5tn()att, @c|merin, SllinfoU)^

ftri)m, bem 5üftlier=33ataillon ^olli^, ben .^aoaIIerie==9flegimentern

Sßürtemberg |)ufaren, ^rittwi^ unb Sieberftein Dragonern, bie

linfe S^otonne unter bem Äronpringen mit hcn Infanterien

^Regimentern 33onin unb ÜlütS unb 9 ©IfabronI ^ren! ^pufaren

nac^ 9ia§5t)n. ©^ maren alle 3)la^regeln getroffen, um ben 5lb=

5ug 5u üerfc^leiern. 'J)ie ^ufflärung gegen bie feinbtic^en Söerfe

mürbe fortgefe|t. ©ingen unb Xaba!rau(^en mar unterfagt, bie

2öad)tfeuer mürben unterhalten. ®a§ ruffifd^e ^orp§ mu^te ftc|

felbftoerftönblic§ bem 5lbmarfc^ ber ^reu^en anfc^lie^en. Werfen

ging auf ^iafecjno ^urücE, um bie Sßeic^fet ^u überfc^reiten unb

mit ben in ßit^auen operirenben rufftfc^en Slorp§ ^ufammen*

^umirfen. Sine ^ßerfolgung be§ ab^ie^enben 23elagerunä§f)eerea

burcf) bie ^olen erfolgte nic§t. Slo^ciug^fo begnügte fidj bamit,

^aüallerie=^btl)eilungen jur geftftellung beg 3Serbteib§ ber gegne=
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rijc^en träjte nac^^ufenben. ©ein ^eer, burd^ S^ranttjeiten unb

SSertufte nuf etwa 18000 ^öpfe jufammengefi^mol^en, ttjnr 5111

^krirenbung im ^e(be nodäufig nic^t fä^jig. ^ie ^reu^en f)nttcn

n)ö[)renb ber 33elngeruiig 2önrfcfjnu§ biirc^ lobte, 3^ertüiinbete

unb ^rnn!e einen ^IBgnng gel)ntit bei ber Snfnnterie öon 55 Offi-

zieren, 1150 ÜJlnnn, bei ber ^ntiatlerie non 16 Offizieren,

826 9Knnn.

^ie ©rünbe für ha§ Scheitern ber 33elngernng Don 2Barfc|nn

biirften zum 'J()eil in ber 5lbneigung be§ ruffifc^en §ilf§forp§

Zn fud^en fein, bem überlegenen SSerbünbeten zu einem fd^nellen

(Erfolge gegen bie polnifc^e ^auptftnbt zu iierr)elfen, n)e((f)er it)m

ein 9fted^t auf ben 23eft^ bcrfelben eingeräumt t)aben mürbe, ^ie

größere @c^utb nn bem 9}li|lingen bei Unterner)meu§ mu^ ober

in ben falfc^en ÜJta^nofimen ber preu^ifc^en ^eerelleitung gefunben

merben, in beut ^ci^Sc^i^iuUr tnetc^en fte S^olciulz^o zum 5(u§bau

feiner (Stedung liefen, in ben tjnlben äJJn|regeln, mit benen ber

Angriff angefe^t mürbe, unb in ber fatfc^en 2önf)t ber 5(ngriff§=

front, ©in SDJitte Suti nu§ bem Säger uon Opaleii gegen bie

^torbmeftfront öon Söarfdjau unternommenes energifc^el SSorge^en

bot nic^t nur ben ^ortt)ei(, ein ©etänbe au§zunu|en, metc^el bie

^i^ertfjeibigung nod) nic^t zu it)ren ©unften ^atte umgeftatten

füiinen, fonbern oerfügte auc^ in ber Sßeic^fel über eine nu^er^

orbentlid) teiftunglfä^ige SSerbinbung, ein Umftanb, ber bei bem

befnnnten mangelf)Qften ^uftanbe ber Sanbmege in ^olen eine

fel)r ert)eblic^e Söefc^leunigung be§ Eingriff! ermöglicht ^ätte. (Sine

?lu§nu^ung biefer günftigen ^orbebingungen märe um fo bringenber

geboten gemefen, at§ bei jebem Kriege auf ber inneren ßinie, ben

^^reu^en bamalS fül)rte, bie fc^nelle |)erbeifü^rung großer ®nt=

fc^eibungen geboten ift. 5luc^ bie Unterlaffungifünbe, bo| für

bie rechtzeitige 33ereitftellung tjinreic^enber fc^merer ^trtillerie zum

Eingriff nic^t ©orge getroffen mürbe, ^at fel)r ^emmenb auf bie

gortfd^ritte ber 33etagerung eingemirft. ®ie Offenfiöe mu^ in

ben moralifc^en unb materietten 9}litteln ber ^efenftöe überlegen

fein. 3Sor SBarfc^au aber geftalteten ftc§ bie SSerpltniffe fo, ha^

bie ^erbünbeten ber etma 400 ©efc^ü^e ftar!en ^trtiüerie ber

^olen nur entgegenftellten an äJtörfern 23 öOpfünbige unb 5

äettfd&rift bev ^ift. (Se(. für bie ^rou. ^o(eii. ^ol^rfl. XIII. 9
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lOpfünbige, an ^auBi^en 22 lOpfünbige unb 5 7pfünbige, nn

langen 12pfünbigen Äanonen 60.

®ie Iruppen in beni füblic^ ber SSeid)feI gelegenen XI)eit

©übpreu^en^ waren (^nbe ^luguft au§ @c|{e[{en noc^ burc^ ia§

II. S3atail(on 9ftegiment§ @ö^en nnb 2V2 @§fabron§ Ä^iirajftere

®olr§ unter Dberft S)D[fDni unb ha§, ®renabier=58atainün 9ic-

giment§ ^[ul)I unter üJJojor Sonin uerftärtt worben. 2e^tere§

follte bie SJJaga^ine in ©ierab^ unb talifc^ [ic^ern, iväfjrenb

®o[foin auf Otawitfcfj unb ^i^w"^) niarfd)irte. a)Jan[tein luar hd

Äfften Don 1000 au§ einem Söalbe Dorbrerf;enben ^(ufftänbifc^en

om 28. ^uguft überfallen worben, ^atte [ie aber ^urücfgeiuorfen

unb am 30. ben 5lbmar[c^ auf ^^ofen augetreten. Öberft ^offom
ging non Siawitfc^ nadj Suttof^in üor, wo ber ^^robft bie !öc=

uölferung für ben Slufftanb j^u gerainnen fuc^te. i5r l;atte bie [ic^

bort fammelnben Snfurgenten Derfpreugt unb mar alsbann 5um
@c^u^e be§ SJlaga^in^ Slaliftf; auf ollert)öc§[ten 33efet)l bortl)in

abgerüdt. ®er .'(^ommanbant öon ^ofen, Oberft ^ietljer, ging

auf bie 9}lelbung nom 5lnmarfc§ 9)ianftein§ gum ©c^u^e ber @tabt

am 2. (September mit einem Bataillon unb brei tS§fabron§ 9ie=

gimenti ^rin^ 2oui§ bon SBürtemberg, meiere in ijiofen ein=

getroffen raaren, gegen bie bei @ne)en fic^ fammelnben 5lon=

füberirten ^um Angriff öor. ®iefe hielten aber nic^t @tonb,

fonbern sogen ftc^, etwa 2000 üJfann unb 400 ^ferbe ftarf,

unter preisgäbe eines bebeutenben ^J^aga^inS auf ©lupce ^urücf.

30 bei ber Slufregung, in ber ber 5lbmarfc§ ausgeführt raurbe,

im grangiSfaner^Älofter gur S3eraac^ung öon befangenen 5urücf=

gelaffene 93auern mürben öon ®iett)er angegriffen unb etma 5ur

^älfte niebergemac^t, ber fReft gefangen, ^aljlreic^e aufgefunbene

©enfen unb ^üen unb etmaS ä)hinition mürben öon beut nadj

^^ofen §urüc!fet)renben ^etac^ement mitgefütjrt.

®ie Kolonne ©gefulti mar auf bie aDf^elbung öon ben 5ßor=

gongen in Sr^e^d^^^ujaraSfi unb SBloclaraef gegen te|teren Ort

öorgegangen, tjatte \>a§ ©elänbe jraifc^en @ombin=@o[tt)nin unb

SKloclaraef öon 5tufftänbifc§en gefäubert, [te entmaffnet unb bie

S3auern in bie |>eimatt) gefc^idt, nac^bem [ie gelobt Ratten, bem

S^önige öon ^reu|en Xreue unb (SJe^orfam gu beraaljren. ®ie

ÜiäbelSfüt;rer unb ©eiftlic^en, fomeit [ie nic^t ent[lol)en marcn,



2)er f^elbjug fiegen ben polmirfiett 9lufftanb i. 3. 1794. 117

na^m ©jeMQ feft unb fanbte [te tiac^ ^t)ont. ®ie übrigen

©belleute, lüelc^e jd^riftlic^ bie gleiche (Srüätung tüie bie Sauern ab-

gaben, mußten fic^ auf i^re @üter 5urüc!begeben. 33ei SSioclaiuef,

wo bie ?Iuf[tänbifc^en hcn §eftig[ten SBiberftanb leifteten, eroberte

@äe!ull) Dier Kanonen. (Stn^a 600 S3auern unb 200 Ü^eiter

tt)aren jur ^Bereinigung mit ben 5(utftänbijc^en in ©rolpolen nac^

Sßeften abgezogen. Um itjren S^erbleib feitsuftelten, fe^te ©^efutQ

am 8. (September ^'aüaßerie=5(bt[)eilungen I)inter i^nen on unb

öerbtieb mit bem 9teft be§ 5)etac§ement§ bei SBloclanjef. 2)a

inbeffen bie ^onföbcrationen üon ^x^d6, 9f{ab5iejett)0 (26 km

füböfttid) Snomra^lntt)), @o[ti)n unb Sgc^tjca ^ur Bereinigung bei

Snomra^taw jujammenriicften, fo bejc^Io^ ©^efult) ^ur Sicherung

öon 'Xtjoru unb 33rümberg nac^ SBeften abjumarjc^iren. ?Im

12. September traf er [)art jüblirf; le^terer @tabt ein. Sn

2öloclon»e! ujar aU $8e[a|ung be§ ©c§(ofje§ eine Äompagnic

belaffen morben.

^er Äönig tjatte ein ^ubtüanbum an bie 93eöölferung ©üb=

preu^enS erlaffen unb beffen S^eröffenttic^ung mit allen ben Se=

prben unb @treifforp§ ^u Gebote [tel)enben 9JlitteIn angeorbnet.

®ie öier ^rtifel be§ föniglic^en @rtaffe§ befagten foIgenbeS: Seber,

ber mit SBaffe ober 2BeI)r betroffen mirb, ift o§ne ©nabe anfgu^

(fangen ober nieber^utjauen. Sllle ©ro^en njeltlic^en ober geiftlic^en

Staubet, meldje Xfjeit an ben Unrut)en nehmen, foEen getiängt

ober bem S3efunbe nac^ ju tebenltängtic^er geftung§I)aft öer=

urtt)eitt, it)re ©üter eingebogen merben. 3tKe üerbäc^tigen ^^erfonen

o()ne Unterfc^ieb be§ @tanbe§ unb ©efc^lec^teS finb fofort anf^u^

t)eben unb in eine ^eftung abzuliefern. Seber Untert^an, ber

einem ^tufftänbifc^en Verberge ober Dbbac^ giebt, ol)ne biefe§

fofort bem näd)ften 50lilitörfommanbo on^uzeigen, fotl 5um (Srfa^

beä burc^ folc^e Stufrüt)rer oerurfac^teu @cl)oben§ öerbunben fein

unb and) mit ben empfinblic^ften SeibeSftrafeu belegt werben.

5llle biefe Urt^eite gegen ^erfonen unb SSermögen foüen ol)ne

pro^effnale SBeitläuftigteiten öolläogen merben.

5S)ie gegen ©anbomier^ unter ©eneral-SRajor Sattorf fteljenben

Xruppen, fein Snfanterie=9legiment unb fdjlefifc^e ^üraffiere ber

ätegimenter @ö^ unb äJiengben, hielten mit gmei S3atailtonen

Opatött), mit einem ©taS^om befe^t. ®ie Äaöallerie bilbete einen

9*
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^orbon öon PeS^oro, t)nrt nörblid§ ^rn!au Bi§ So^eföio. ©eneral*

äKnjor 9iüt§ becfte mit beut 3nfanterie^9iegiment ^nnenfelbt,

©renabier-iöataidon @c§ut^ unb 3 @§!abronl Stürnffieren Ärnfnu

iinb ©egenb. Sn^gefommt ftanben auf beut öfttic^en SlriegSj'd^au^

pla^e einfd^lie|Iid§ ber Sefn^ungen bet ©täbte 64 33atai(tone

unb 130 @§fabron§. ®ie ^opfftärfen ber taftifrf^en (Sinl)eiten

waren jd^nja^, in§6efoubere bei ben Gruppen, ttjeld^e an ber S3c=

lagerung 2öarjc^au§ ttjeitgenommen Tratten. SDur(^ ii^erluftc nor

bcni i^einbe unb burc^ ^ran!§eiten U)ftr ber ^ftbeftanb biefer

33atainone auf 4(X)—500 Äöpfe, ber tS§!abron§ auf 60 ^fcrbe

gefunfen. ^^uf bem ^rieg0f(^aupla|c nörbtic^ unb i)ftli(^ ber

3öeid^je( Ijatten bie (Sreigniffe in^n^ifc^en folgenben SL^erlauf

genommen. ®a§ ettua 6000 Äöpfe ftar!e Slorpg ©d)önfelbtl

fjatte am 9{arem ^luifc^en feiner äJJünbung in bie SÖeid^fel unb

bem (Sinftufe ber ^^iffa polnifc^e Ä'rafte in ber Ueber^aljt ficf;

gegenüber, etma 6000 9Jiann regulärer Xruppen unb 8000 be-

luoffnetc ^Bauern, ©ie maren auf brei am SRaxm gelegene

aKoga^inc Somza, Sßi^na, Xl)focin bafirt. 33i§ W\ttc 5(uguft

blieb abgefel)en non täglirf^cm ^ugelwed^fel gmifd^en 'Oen beiber=

feitigen 3?orpoften unb ftänbigen St^erfudljen ber ^olen, fi^warfjc

®etad§ement§ über ben in Sommer feid^ten f^lu^ ^n fc^ieben,

alle§ rut)ig. Die Gräfte be§ preuBifcl)en Äorpg mürben freilief)

burd^ ben aufreibenben, ftete 5lufmer!famfeit forbernben Sßatf)-

unb -ißatrouittenbienft in bem unüberftc^tlic^em SBalbgelänbe aui

bo§ äu^erfte angefpannt. 5lm 3. 5luguft gelang e§ ber ÜJiajor

Slall uuterftellten S3o§niafene§fabron, auf bem nörblid^en ^f^arem*

ufer bei Sjarnocin (3 km nörblid^ ßomza) Vj^ feinblic^en ^S§fa=

bron§ einen §inter^alt ^u legen, ©iefelben öerloren 30 Wlann

an lobten, 2 Offiziere, 38 9JJann unb 35 ^ferbe an (befangenen.

5lm 18. 5luguft mürbe ber ^ur Sicherung ber S3rüde bei ä^gt^e

auf bem füblic^en S^Jaremufer angelegte 33rücfenfopf öon ben ^olen

überrafi^enb angegriffen. SSon ber am läge ol)ne^in nur 50 SJtann

ftarfen SSefa^ung ^atte fi(^ etmo bie ^pälfte unb öon ber im

Dorfe ^c^x^t 5ur S3eftreid§ung ber 33rücfe angelegten S3atterie ber

größte X^eil ber 33ebienung§mannftf)aften bel)uf§ ©mpfangeS ber

9JJittag§!o[t entfernt. Die öoraulftc^tlid^ burc^ fianbeSeinmoljuer

über bie ^^xoä^c ber iöefa^ung unterrichteten ^olen gingen a\i§
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i()rcii etiua 400 m Dom 33rücfenfüpf entfernten ©tellungen 5um

©turnt gegen benfelkn Dor. ®ie fc^WQC^e 33efa^ung gnb ^erfen^

gelb; bem tfjatfräftigen (Singreifen be§ Offiziers gelang e§ jeboc^,

bie f^lüc^tigen nn ber @c§lo^mauer öon Qc^i^e 5um ©tet)en 5U

bringen unb haS, treuer auf bie S3rücfe aufnet)men ^u laffen.

3tüei burc^ ben Dberften 33elott) fofort alarmirte Kompagnien

gingen unter ^ü^rung i^rer 5^apitän§ 3lt)pin§fi unb ÜJinr^inotuSfi

otjue Abgabe eineS @c^uffe§ im ©turmfc^ritt über bie 33rüc!e

Dor, brangen in ben Srücfenfopt ein unb warfen bie ^^olen

Ijeraug. ®ie brauen Kompagnien Ratten an SSertuften 6 ^obte

unb 15 3Sertt)unbete, unter erfteren Sieutenant 93ubin§fi, unter

te^teren Kapitän 9ftt}pin§!i, ber nadj einigen älionaten in gotge

feiner SSunbe oerfd^ieb.

®rnftlic|er geftaltete fic^ ber Eingriff 9}Jabaliu§fi§ gegen ben

3{arem. Ko^ciuS^fo ^atte, mie bereite ermähnt, biefen ©eueral

bamit beauftrogt, bie 3nfurre!tion in bem nörblic^ ber 2öeic|fel

gelegenen Xfjeit @übpreu^en§ 5U unterftü^en. Slm 24. ^uguft

erreid^te er in Hier Kolonnen mit in^gefammt 4 ^öataiflonen unb

1800 ^ferben ben vereinigten S3ug=9larero unb beabftc^tigte, itju

bei öier üor^er erfunbeten f^urten gu überfd^reiten, bei Or^ec^omo

(unterftrom ®embe), ^ac^ronta (^albraeg§ ®embe unb S^^W)>
9ii)nia unb 5lrciedjom (^art unterhalb ©erocf). ®iefe f^tu^ftrede

tt)ar burc^ X^eile be§ S^tegimentS ^aorat unb §ufaren SSotfi

gefiebert. 23ci Sac^ron!a unb 2)embe ftanb je eine Kompagnie,

^egr^e unb @eroc! maren [tär!er befe^t. ^\t XageSanbruc^ ging

9J?abalin§!i berart ^um Angriff öor, ha^ er feine Infanterie am

füblid)en 9Zaremufer entmidelte unb unter i^rem ^euer bie ^a^

üallerie über^ufe^en üerfuc^te. ^mfolge be§ üor^ügtidjen SSer=

t)alten§ ber preu^ifc^en Xruppen, mel^e an aUm Uebergaug§=

ftellen red^t^eitig eintrafen, fd^eiterte ha§ Unterneljmen ü)?abalin§!i§.

9iur üerein^elte üteiter oermo^ten fic§ burc^pfc^Iagen. ®ie SSer=

lufte ber ^olen ujaren ert)eblid). ®ie eingaben fc^manfen ^mifc^en

400 unb 700. Sn ben auSgebe^nten ^Salbungen nörblic^ ber

SBei^fel ^wifc^en ^lod unb Sßloclawef Ratten fic^ Kouföberirte

augefammelt. ®enerat=Sieutenont ©c^önfelbt beauftragte barauf

^in ben SJiajor 9)or! mit bem @reuabier=33ataiIIon 9(legiment§

SBilbau unb 4 ®§fabrou§ SBolfi, biefeS ©ebiet üon ben Snfur*



120 ®eoiß ÄnoU

geilten ^u jäubern. f)or! fammelte fein ^etarf)entent am 3. Sep-

tember bei Söielgf (16 kra norbö[tIi(^ ^Jod), marfc^irte am 4. nod^

(Sierpc (22 km norbraeftlid^ S3iel§f) unb erfufjr ^ier, ba^ am 2.

ßientenant S3ronl!i mit 10 §ujaren hd M\)pm (20 km jüblic^

©trapnrg in SSeftpteu^en) überfallen fei, unb ba^ bei ©fempe

(20 km meftlic^ @ierpc) feinblic^e Infanterie feftgefteEt fei. @t

fc^ob barauf fein S3ataiIIoii in älic^tung ©f^mpe, ben ^auptt^eil

ber ^ufaten gegen 9flt)pin üor. ®ie Sttfanteric ftie^ auf einen

pütnifd^en Soften, ber auf ha^ @rog bei @f^mpe au^mid^. 2)ie

bort öerfammetten Söauern, öon ber 5lnraefen^eit preu^ifc^er 3n=

fanterie unb Slaoatterie om 4, (September bei Sierpc unterrid^tet,

hielten fic^ beim ^nmarfd§ '$}oxU auf Sfempe üon üerfc^iebenen

Seiten bebro^t unb liefen au^einanber. ©efangene fonnten bie

^reu^eu freiließ in bem SSalbgelänbe nur in geringer Qa^ machen.

3)or! trat barauf ben 58ormarfc^ auf 9lt)pin an, traf aber l)ier

auf feine gefd^loffenen Slbt^eilungen. Sd^önfelbt !onnte am 10. Sep=

tember bem großen Hauptquartier melben, ha'i^ bi§ auf fc^mad^e

33anben ber ^tufftanb nörblid^ ber Sßeid^fel niebergefämpft fei.

'^a(i) bem (Eintreffen ber SSerftärfungen unter (General 5lrmanbru§

mürbe ber Äorbon ^mifd^en 'tÜo^an unb Dftrolenfa burd^ \)a§

5üfilier==S3ataillon öifen^art, ©untrer burc^ 2 @§!abeon§ tier=

ftär!t. ®a§ 3flegiment Slrmanbruj öerblieb mit bem Öirenabier-

SataiUon in Qatxoqi^m, bem I. bei Qt^x^t unb bem II. bei

^ultuSf. ®a§ ^ragoner^Sf^egiment mürbe mit 1 ®§fabron bem

©renabier-, mit je 2 bem I. unb II. S3ataillon ^trmanbru^ ^u-

getl)eilt. ®ie fd^roere 93atterie fam nac§ l^afroc^tjm, bie ^2

reitenbe nad§ B^S^^S^'

3n Sit^auen errangen bie 3f?uffen im 5luguft erl)eblidl)e (Sr=

folge gegen bie 5lufftänbifc^en. Söielljor^fi legte au§ (^efunbt)eit§*

rücffidljten ®nbe Suli ben Oberbefehl nieber. %n feine Stelle

trat S^teminSÜ. 2)iefer entfc^lo^ fic^ mieber ^um SSormarfc^ auf

SGSilna. S3ei 5lnmarfd^ be§ potnifd^en ^orp§ be^og Sflepnin eine

befenfiö ftarfe Sereitfc^aftlfteüung bei Sfiiemier^ mit bem linfen

t^lügel an ber Sßilija unb oerftärfte ftc^ burc^ bie in ©ilmärfc^en

Ijeranbeorberten Xruppen unter 3'f^onom unb bie fogenannte

Xolftoifd^e Srigobe unter ©eneral ^ermann. 5tl§bann griff er

am 11. ?luguft ©§lemin§fi ^art öftlic^ Sßilna an, fc^lug il)n nac^
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fur5em Sßiberftanb Sän5lid§ unb tüorf i§n burd^ bie @tnbt ^urürf.

3n biefer jiid^tc bie 93efa^ung bie 9?uffen nuf^ufjalten, um ber

auf bcm reiften SSilijaufer auf Söilfomir unb Lorano flütfjteubeu

Strmee einen SSorfprung 5u laffen. 5tl§ aber Sflepnin bie S3e=

j(^ie§ung ber ©tabt begann, jc§to[fen ftd^ biefe Xruppen beni

Siücf^uge be§ Äorpg St^lewinSÜ an. Sn ber 9tad§t ^um 12. Stuguft

ergab \id) SBiIna beut (Sieger, ^ie SSerlufte ber ^^olen tt)aren

nac§ ruf[tf(^en 93ericf)ten jel)r [tar!; fie fjatten 5000 SEobte unb

Serwunbete; etwa bie gleirf;e ßaf)l tief au^einanber. SSon ben

brel regulären Ülegimentern entfanten nur n^enig £eute. SDer 9f{e[t

be§ Ä'orpS flo^ nadj Sanou) (80 km norbweftlici^ Söiina). ®ie

3f{uffen beliehen at§ S3e]a|ung in ber potnifcf)en |)ouptftabt

2000 9}Zann. S^norring be^og mit 9000 9J2ann ein Hager bei

Xrofi. ©egen bie noc^ hei Siba ftef^enben fd^road^en ^nfurgentcn

ttjurbe ein ^etai^ement entfenbet. ©eneral S3enningfen rütfte

na^ Dlita am S^jeman, um bie SSerbinbung mit ben ruffijc^en

^Iruppen in S^urlanb auf^unefjmen, ujelc^c bur^ ha§ Uoxpä be§

@eneral§ dürften ©altjgin üer[tär!t maren. 5lm 31. 3tugu[t ftie^

33enningfen bei Olita auf bie etma 2000 9)?ann ftarfe 9?acfjf)ut

tS[)Iemin§fi§, welcher mit feinem @ro§ ^mei SJJeiten meftlidfj ber

@tabt bei 3i9^^'Jtt)ice ftanb. ®ie potnifc^e 5trrieregarbe »urbc

üon ben Ütuffen überrumpelt unb fIo§ unter ^^rei^gebung i[)re§

:^ager§ unb eineg großen SKaga^ineS. ß^teminSfi trat fofort hcn

Slbmarfd) nac§ ®robno an, mo SlZofronorngfi mit 3000 äKann

lagerte. 5)a nac^ bem ©rfolge ber Üiuffen bei SSilna bie 3n=

furreftion in ßittljauen fe^r mentg 3utauf ^atte, fo fürcf)tetc

ÄogciuS^fo, ba§ bie üerein^elten Slorp§ üon ben überlegenen

rufftfc^en Gräften in ber Trennung gefd^lagen lüürben, unb orbnetc

begl)alb bereu ^Bereinigung unter bem Oberbefeljl 9J?ofronott)§!i§

bei ©robno on. ?lu^er bem bereite bortl)iu im '^ax']^ befinblic^en

(5l)lemin§fi mürben aud^ bie unter 3iJJai)en unb granfom^ü bei

Lorano unb bie unter Söamr^ecfi unb ©iebrojc in S^amaiten

üperirenben Äorp§ nad§ ©robno birigirt. £e|tere überfc^ritten

Ijier^u in ©tärfe üon etma 6000 9Jiann ben Sf^jeman bei SBielen^

(Ijalbmegl ^mifdjen ber oftpreu^ifc^en ©ren^e unb Äomno). ®a
bei biefem 9JJarfc§e be^ 9Kangel leibenben polnifcf)en 5!orp§ SSer=

le^ungen ber preu^ifcljen ©renje nic^t unma^rfc^einlic^ maren.
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\o macf)te Sörümterf, bcr in ©rfa^tung bracfjtc, bn^ bie ^^o(en

nm 10. ©eptembcr bei Söilfowi^^fl) eintreffen univben, eine fteine

ISjcpebition baf)in, bei wddjtx (Gelegenheit, luie er fid) in bent

33eri(^t an ^riebric§ SSit^elm nuSbrücEt, (Suer SO^ajeftät Intentionen

lüieberf)ült ben '»Polen be!annt gemacht finb. 3ltl SSrünned anf

ber großen Strafe über SBier^boIottJ=Ottt)ita SBitfonji^sh) erreichte,

traf er bort polnifdje Xrnppen freitic^ nid^t an. (Sie marfd^irten

anf bem nörblidien ©jel^upa^Ufer über Äo^toiüaruba. SSon einem

SHarfc^e bort^in natjm S3rünned Slbftanb. Sn SBitfonji^^fl) würben

23 bei ber Snfurreftion in SBiIna gefangene ruffifd^e ©olbaten

befreit, ein potnifc^er Offizier mit 4 Tlaxm gefangen, unb bie

<Stabt entwaffnet. 9J?an fanb anfe()nlic^e 33eftänbe an ÜJlon-

tirung§[tüc!en unb at§ Ärieg§fteuer für bie Äonföberation ein=

gegangene ©eiber. SfJad^ 5lnfic§t be§ (Generals S3rünnec£ mürbe

biefe ßefjre fo gemirft ()oben, ba^ bie (Gemüt^er, meli^e in biefeni

©ren^ftreifen ber Sl'onföberation fd^on fteüenmeife abgeneigt mären,

fid) balb üöllig öon berfelben lolfagen mürben. 2)a§ üon

5lnorring gefteHte ?lnftnnen, be£)uf§ 3"i'^"^'^cnmirfen§ mit ben

9f{uffen offenfiö nac^ ßitt^auen ^ineinjugefien, lehnte Srünnecf mit

^inraeil auf bie öefä^rbung feiner i^Ian!en ah.

Um be0 5tufftanbe§ öftlid^ ber SSeid^fel oöUig |)err ^u merben,

()atte bie in ^obolien fte^enbe ruffif^e 5lrmee unter ©umorom

ben 33efe^l erhalten, über Sßarfomic^i (20 km uorböftü^ ®ubnü)

dornet auf Sreft=2item§f ^eran^urücfen. (Sr trat am 12. 5(ugu[t

ben Sormarfd§ an. SDem ©eneral ©ierafomSü mar barauf |in

üou ^o§ciu§ä!o mit etma 18(300 Wann bie 3Sert^eibigung be§

oberen S3ug übertragen morben, ^u metc^em 3wec!e er auf S8re[t=

£item§! rüdte.

®ie preulifc^en ^aupt!röfte unter bem S3efe§{e bei Königs

öerblieben im Sager üon Ma^in üom 6. bi§ 9. September, um
bie Sflücffc^offung ber fc^roeren Artillerie unb ber in ben bortigen

SJJaga^inen beftnblid^en Seftänbe p becEen. §tu§ 9}Jangel an

©efpannen gelang e§ freiließ nic^t, fämmtlic^e $8orrät£)e ab^u^

führen. (Sin Xt)eil berfelben mürbe am 10. (September eine

(Stunbe öor bem 5lbmarfd§ burd^ ^euer üernic^tet, um fie nid^t

in bie ^änbe ber ?ßolen fallen p laffen. %m 9. ging bie SSa-

gage au§ bem Sager ab, am 10. September 7 U^r SJiorgenS
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fotgtc ba§ Äür^§ in einer Ä'otonne unb rüctte in ein üagcr bei

(^r^egor^ewicc nn ber ©tra^e Xarc5l)n=3H§5C5ünow, 10 kra öftlicf)

(enteren OrteS, wo e§ t)i§ ^um 13. einfrf)(ie^Iicf) oetblieb. 2öäf)renb

hc§ ?lmentt)nlte§ bort ging ein Seriell be§ ©enernIS ^olli^ an§

2öar!a am Unterfauf ber ^ilica ein. ©r §ntte bie i^m üBer=

tüiefene ©tellnng erfunbet unb öu^erte fic^ über bie üorgefunbencu

^-öer^ältniffe folgenbermnfeen : ®urc^ bn§ bajetbft bereits [te^enbe

9f{egiment ^fau fei sraar aüeS gefc^el)en, ttja§ nncf) ©eftattung

be§ @elänbe§ ^ur ^erftärfung ber S3ert^eibigung§fä{)ig!eit be§

^:pilicafluffeg erfolgen fönnte. ©ämmtlic^e ^^urten feien burc^

©räben nac^ 9)lögli(^feit ungangbar gemacht. ®o aber ber

nörblicf^e X^alranb bei ?5tuffe§ ben füblic^en faft burc^weg iibcr=

^ö^t, ha ber le|tere burc^ feine ftarfe 93ebec!ung mit Sßatb bie

Ueberfic^t über bie eigenen Xruppen unb bie 5lufrec^terl)nltung

ber SSerbinbung ^mifc^en i^nen erfc^mert, ha bie Patrouillen in

i^olge ©eftottung ber X^al^änge an bieten ©teilen ben ^^tn^

überfiaupt nic^t erreichen !önnen, fo fei ber ^ilicaabfc^nitt für

eine 3Sert^eibigung gegen ^Jlorben berort menig geeignet, ha^ bie

i^m 5ur SSerfügung gefteüten Prüfte ^ur 2öfung ber 5lufgabe, bie

etma 120 km longe ©trecfe an ber 2Seid)feI ^tinfdjen Sßieprj

unb piico unb an le^terer h[§ SiJoraemiafto ju becfen, burd)au§

unzulänglich ftnb. ®r bat ba^er um S^erftärfung. 3n golge

beffen rüdte am 12. (September ha§ 9ftegiment 9lüt§ jum

jDetac^ement ^oKi^ ob.

®ie ^olen maren bem SHarfc^e bei preu|ifc^en Äorp§ auf

©r^egorjemiee nur mit ^aüallerie gefolgt. 3n ber S^iac^t 5um

12. (September mürbe eine polnif^e 5lbt^eilung üon 100 ^ferben

bei Babia SBolo (8 km norböftlic^ bei 2agerl) feftgefteßt. (Sie

überfiel, bil auf 300 m im SSalbe gebecJt anmarfc^irenb, am

12. September ^jf^ittagl eine ^^elbmac^e bei 9f?egimentl Xrenf

^ufaren unb erbeutete 13 ^ferbe. ©ine SBieber^olung biefel

iöerfuc^el am 13. mißlang. 5111 ©entralftellung für bal S^orpl

hcä ^önigl mar e^r^c^onomice an ber Strafe 9)?l5C5onora=3ftama

(16 km norböftlic^ ^ama) aulgemä^lt morben. ®urci§ ÜJJorfc^

am 14. September erreichte bal S^orpl biefe Stellung unb be^og

bort ein Sager, beffen burc^ ben ^önig angeorbnete S3efeftigung

am 16. begann, ßm ^ecfung ber ^^anfe unb §ur S3eobac^tung
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bct ©trafen Don ^orn Stahunrija über ©rojcc unb Don SBar[cf)au

über SJJg^Cf^ouüiü imdj Ülntua waren ant 14. «September ^wei

(SSfnbron» Slrenf ^ufaren nad§ S3iala betncf)irt worben. ®ic

jrfjtuere Slrtiüerie rücfte nad) Ütawa. Snt ßager Stjrgcjonowicc

üerbüeben bic ^nfanterie^Sflegimenter 5ln^a(t, Älinfotuftröm, 33oiün,

©c^roerin, ^(i§ i^ü[iüer=33Qtaiüon 3flü^le unb 23 @§fabronl ber

9flegiinenter S3ieberftein, ^^rittmi^, Xrencf unb SBürtemberg. ®a§
Sftegiment 9iüt§ überfd^ritt am 14. (September in 3^otge ber un=

gongbnr gemad^ten S3rücfen unter bcbeutenben @(f;raierigfeiten

bie ^ilica.

©enerat ^^olli^ nat)m jur ^ecEung @d^le[ien» fotgenbe

Stellung. Da Werfen mit feinem Äorp§ \\o^ ttie[tlic§ ber SSeidjfel

bei -iPularoi) unb Ä^o^ienice üerbtieben mar, jo begnügte [t(^ ^olti^,

feinen redeten i^lügel bi§ an bie 9fiabomfa, einen 3^ftufe ^cr

2öeid;fel, ^u fc^ieben unb ben linfen f^lügel na^ 9Jomemiafto §u

legen. Die ^^ur SSerfügung ftefjenben 2^3 S3atai(Ione ^fou —
5mei Kompagnien maren noc^ in Ko^ienice üerblieben — befe^ten

mit je ^mei Kompagnien Üiijc^^mol an ber unteren 9flabom!a unb

©lomacgom, ein S3ataiIIon 9J?ognu§5om (3 km meftlid^ ber

Söeidjfel) unb bie beiben öerbleibenben Kompagnien SSr^uja (ein

Ort, ber auf feiner Karte ^u ermitteln ift). 9flegiment 9flüt§ [taub

mit einem ^Bataillon in Öirabom an ber ^ilica (7 km fübtidj

SSarfa), je 2 Kompagnien in Söo^e (7 km fübttjeftlic^ Sßarfa) unb

2öl)§mier5t)ce (10 km fübmeftlii^ SBialobr^egi), ©r^mj^ca füb=

meftlid) SBlj^mier^tjce unb 9ftabom. 5üfilier^33ataillon ^^ellet

l)ielt $8o§!a SSola (6 km fübmeftlic^ ©rabom an ber ^ilica) unb

S3iatobr§egi befe^t. Die @ro§ ber @§fabron§ [tauben in S3o§fa

SSola, Sr^tjg^e an ber -pilica, Klamt) (3 km meftlid; Sialobr^egi)

unb Korken, ^^often ber Kaöallerie maren nad) S'iorben unb

nad^ Sf^oraemiafto gefd)oben. SSon le^terem Ort follten fie SSer=

binbung mit bem Korps bei ©[jr^e^onomice aufnel)men.

Da§ Korps ^ranlenberg mürbe am 9. September foIgenber=

ma^en an ber 93i5ura untergebrai^t: I. Bataillon ^olmebe, eine

l)albe @§!abron§ in ü^c^ljea, mo aufeerbem 2 Kompagnien dic^

gimentS 3iung»Sd)TOerin [tauben, 1 Offizier, 20 ^^ferbe Srüdner

in (£l)ro§lin (13 km meftlid^ Somie^), @renabier=S8ataillon ^^ran-

fenberg Somic^, 1 ©[[i^ier, 20 äRann, 15 ^^ferbe Kompin on ber
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Sj^imi, I. unb 11. SÖQtnillon ^ronfenberg, II. ^ottuebe im "»iagcr

Don ^ütofi, tt)0 auc^ bie ^auptmaffe ber Sl!nnnIIerie, 3 (S§fa=

bron§ Sörücfner, untergebracht mar, 1 Offizier, 40 SKann, 20 ^ferbe

in ^o^lott) (g^lac^ecü, ba§ gleiche ®etatf)ement in ^ojlow Sfupi,

®renabier:=33atainon ^olmebe ©oc^ac^en). SBeiter abwärts bi»

5ur SKünbung waren burc^ fc^roac^e aul Infanterie unb Äa=

üaüerie beftefienbe ®etac^ement§ gefiebert ^uföu), äKiftr^ewicc,

SSitfonjice unb Äaniion an ber äJJünbung ber 58sura in iik

2Beirf)fet. Sn Slnbetrac^t be§ UniftanbeS, ha^ in ^omion fic^

ein bebeutenbe§ äJ^aga^in beraub, erfc^eint ber @c^u| biejeS Orte§

burc^ 1 Offizier, 36 Spflann unb 10 ^ferbe al0 ein burc^ou§ uu=

gulänglid^er.

^uf polnifc^er Seite war Ä'oSciug^fo mit etma 8000 Wlami

in SBarfc^au verblieben, im nörbtic^en Sitt^auen [tauben unter

SKofrouowSfi etwa 16000 9)Jann in unb bei ©robno, ^onin§fi

beobachtete auf bem öftlic^en 2öeic^fe(ufer in ber '^ät)t ber Söieprj*

münbung \)a^ ^erfenjc^e Äorp§, um e§ am Uebergange über hm
(Strom 5u f)inbern.

^uf bem meftlic^en Söeic^felufer mürbe am 10. September

(General "iDombromgü, ber fic§ hd ber SSert^eibigung 2öar=

fcf)aug auf bem linfen '^iü^d gegen bie 9f?uffen auSge^eid^net

r)atte, mit bem 5(uftrage au§ ber polnifc^en ^auptftabt entfenbet,

läng! beS ©trome§ öor^uge^en, bie preu^ifd^e Sid^erungglinie au

ber 935ura ju burd^brec^en unb ben Stufftaub in Sübpreu^en gu

fiJrbern. ®ie i^m p biefem ^Xücdt unterfteßte Xruppe mar für

bie i^r ert^eilte 5tufgabe burd^auS fac^gemä^ 5ufammengefe|t.

®ie beftanb burd^meg au§ regulären SSerbänben unb mar ftarf

mit ^aöaHerie auSgeftattet. ©ie umfaßte bie Snfanterie=

9^egimenter 4 unb 13 unb ha§ @c^ü^en=Äorp§ ©ofolnifi, etma

1100 ^öpfe ^u^truppen, unb bie ^aüallerie^Srigabe ^ombrom^fi,

900 ^^ferbe ftarf, fomie jmei S3atterien. %U ^urc^brucfjSftelle

[)atte Slolciu§5fo, ber burdf) bie Saubbenötferung über bie ^^er==

tf)eilung ber preu^ifd^en 5^räfte an ber SB^uro unterrid^tet mar,

ben äufeerften linfen ^tügel ber Stellung granfenberg§ Slamion

gemä^tt. Um bie 5tufmerffamfeit beS @egner§ nac^ ©üben ah-

julenfen unb fo eine SSerftärfung bes angegriffenen Slbfc^nitteS

nac^ OJiöglic^feit ^u üer^inbern, mürbe äJJabalinSü mit 1000 9JJann
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gegen ben Uebergang SBitfoiuice, Stoligfo mit etwa 1500 Tlann

über Sfiabni-^lju auf S3ülimoiü unb ^^üiiintütuSfi mit 2(X)0

Äöpfeu auf 9}l§5c^onott) entfenbet. ^m 13. ©eptember

9J?ittagg griff 'DombromSfi in ^mei Ä'olonncn uorge^cnb bic

fcfjwac^en Soften non Äamion unb SSitfomice an. ^ie Infan-

terie berfelben mu^te '\x^ nad) fjartnädigcm SBiberftanbe, at§ fic

firf) nerfd^offen ^atte, ergeben, bie S^teiter entfamen. (Sine Don

(Sod^ac^em unter SJiajor ©cf)enf gegen ^amion entfenbete @lfa=

bron fanb bie ^oten bort mit ber SRüdfc^affung be§ 9}laga5inl

befc^äftigt. SUiabalinlfi ging am 13. September 3 U()r yia^^

mittags oon SlampinoS auf SSitfomice öor unb fcf;to^ ficf) bort

an bie ^ombromSfifc^e Slotonne an. ®er über ben ^urdjbrud)

ber lipoten öon ^^ranfenberg an ben Äönig erftattete ^öeric^t fucf)t

bie (Srftärung für ha§ ©eüngen ber gegnerif^en Unternetjmung

in folgenben X()atfac^en. ®a§ ®etacf)emcnt, öon beut ouf aller*

f)ö(^[ten 33efe()I ein Bataillon nacf) Sgcgtica gelegt merben mu^te,

fei für bie ^u becfenbe 90 km lange Sinie au^erorbentlicfj

fc^roacf) bemeffen gemefen, wobei noc^ als nac^t^eiüg in S3etrad)t

fam, ba^ ha^ 9tegiment ^olroebe einen fe^r geringen 3)iann=

fdjaftsbeftanb ^abc. S3ei bem ^^orge^en beS ©egnerS in breiter

gront fei e§ nic^t möglid^ gemefen, baS wichtige ßoraic^ Don

Xruppen ^u entblößen. dJian mirb biefe l^atfad^en, metdje

^ranfenberg anfüt)rt, im ollgemeinen als richtige anerfennen

muffen. ®r richtete ^um ©djtu^ an ben Ä^önig bie Sitte, il)n

um einige S3ataillone unb (SSfabronS gu üerftärfen.

^ombroroSfi, bem fic^ 9}?abalinSfi tro^ feine» älteren

;|3atenteS als ©eneral freiroillig unterftellt ^atte, ging gemä^ bem

il)m ert^eilten 5luftrage, ft(^ mit ben gro|polnif(^en ^nfurgenten

5u öereinigen, über ©ombin^Öoft^nin-^oboma gegen bie SSortlje

üor. ©ine rechte ©eitenbedung marfc^irte längs ber SBeic^fel

über SSloclamef, bie ^bt^eilung SJJabalinSüS begleitete ben !öor=

marfd) 2)ombromSfi lin!S in 9iid§tung auf S^c^ljca. SBagen mit

3Baffen für bie 5lufftänbifd)en maren ber Xruppe angefd)loffen.

3ur 5lufrec§ter^altung ber ^^erbinbung mit SBarfc^au befe|te

^oniatomSfi mit feinem ^orpS S^amion.

Um bie SDiitte beS «September traten in ben l)ijc§ften preu=

^ifdjen ^ommanbeurftellungen üBeränberungen ein. @eneral=
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Sieutennnt ScEjönfelbt erbat mit S^tüi^fid^t auf jeine gefc^tüädfjtc

(S5c[unb[;ett ben 5lbfc§ieb unb mixhc om 23. ©eptember burcf)

hm @enerat=iiieutenont ^aurat erfe^t. 2)er Stönig üerlie^ am
18. September bie 5trmee, bei tüeltf^er Sorbeeren tüc§t met)r 511

erringen maren, unb !ef)rte über Sre^tau nac^ ^ot^bam prücf.

^en Oberbefehl übernaf)m tt)ieberum ©enerol-Sieutenant @rf)tt)erin,

beffen löerljalten burcf) eingetjenbe fonigtidje äöeifnngen geregelt

mürbe. ^Diefe geben gunärf^ft bie Stellung ber ^^reu^en jum

@rf)u^e @übpreu^en§ gegen bie polnifcfjen 5lräfte, me{(^e öon ber

3}?ünbung ber S3äura bi§ ^u SomiCj^, über ha§ Sager öon

CSfjr^c^onomice unb bie ^ilica bi» 5ur SOJünbung unb täng§ ber

^ei^fel bi§ @anbomier5 läuft. Dbgteic^ [)inter beiben ^tüffen

(e§ finb augenfc§einlic^ bie 335ura unb ^ilica gemeint) eine im

S[H'r()ä(tni^ 5ur 5(u§ber)nung ber (Stellung nur fdjmad^e Xruppe

fjat ^l^ermcnbung finben fönnen, \o t)ö(t @e. 3}Jaie[tät hod) bie

S3et)auptung beiber Sinieu für ausführbar, ba ber 3)2arf(§

(SumoromS unb ber bemnäc^ft auS^ufüfjrenbe Uebergang ^^erfenS

über bie SBei(f;fel ben ^einb tjinbert, etmal ernftlid^eS nac^ äBeften

f)in 3u unternef)men. %n ber ^ilica mu^ bie ^auptforge auf

bie @id)erung be§ Unterlaufe gerichtet fein. jDort finb llnter=

net)mungen be§ @egner§ am ma^rfd^eintic^ften, ba jebe§ ^i^or=

geljen gegen 9iomemiafto unb weiter aufroärtS oon (£fjr5C5onomice

l)er in ber glanfe gefaxt mürbe. ®eneral=£ieutenant ©c^merin

jott bie an ber 335ura unb ^itica fte^enbeu Generale barauf

l)inmeifen, ha"^ fie bie ni^t unbraud^bar gemachten Uebergänge

nur mit Keinen Soften befe^en. ^a^inter follen in grij^eren

^bftänben etma§ ftärfere 5tbtf)eilungen gu il)rer Unterftü^ung

bereit geljalten merben. Söeiter rücfmärtS ift eine 3c"^i^«tft^ttung

auszumästen, auf meldte üor überlegenen Straften bie öor^

gefcfjobenen Xruppen allmä^lic^ 5urüc!getien. ®a§ alsbann öer=

einigte Slorpg foll bie ©ntfc^eibung mit bem ©egner fuc^en unb

ämor uac^ ber jebeSmaligen Soge offenfii) ober befenfiü. StlS

^entralftellung für bie Xruppen an ber ^ilica mirb 9iabom ober

Opatom bezeichnet. (Sollte ber geinb bie SBeic^fel ober ben

Unterlauf ber ^ilica überfc^reiten, fo feien ni^t biefe (Stetlungen

5U behaupten, fonbern eine ^meite bei ^fJornemiafto mit ^W'

let)nung an bie 2)r5emica ^u uet)men. ^^ür ha^ ^auptforps mirb
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cntn:)eber in ber ©efammttjeit ober ttjeitweife bie Offenftne §u=

getaffen. 5ll§ ^I^crtfjeibigunggftellimgen für bnäfetbe roerben

cmpfüf)(eii beim 'iUirgeI)en be§ ©egitevS auf bie ^^itica eine

(SteUiutg bei Dfnba löf^^boti) (11 km iiorbiuefttid) 33ia{obr,^egi),

meiere be)jeu recfjte gimife bebrofjt, bei einem Eingriff nnf bie

iö^ura eine Mciijc ^mijcf^en @ocf)nqen) nnb iiomic^ befinbtic^er

iiortf)ei(f)aftei* ©telhmgen. ^ür ben Söinter joden bie Xrnppen

narf) !Öebavf Untcrfnnft be^iefjeii. Ä'önnte biefe mefttitf) ber

Oxfiiufa genommen merben, \ü märe ein ^nnptjammetp(n|3 für

ba§ .U^rpg i^n beftimmen nnb fortififntorijd) ^\i oerftärfen. §n§

foldjen jd^lägt ber Ä'önig ©tara Üinma (14 km nörblid) Üiamn)

uor. ®ie ^n ©nnbomier^ nnb .'itrafnn getjürenben ©ebiete

bürften nnr im änfier[ten !:)iot()fcine geränmt werben.

Sin 3'otge be§ ®nrc^brndjg Dombrom^fi^ bei 5l\imion mnrbe

bn§ 3!3,^nraforp§ nm 17. (September an§ bem Äorpg ©(^meriug

bnrd) ha» 3nfnnterie=9iegiment ©d^merin nnb 5 (S§fabron§

(3 SSürtemberg ^nfnrcn nnb 2 ^^rittmit^ Dragoner) nerftärft.

^(n^erbem fnnbte ©djmerin ben i^anptmann 23robom§fi in ha§

iiager non ^^otofi mit bem ^^üittragc, fcft^nftetten, mie bie in

5ü(ge beg ®nrd)[to^e§ ber ''Jßdkn nnterbrod)ene !i^erbinbnng mit

bem .^orp§ ^aürnt mieber()er,yt[te(len märe, ^^om ^^einbe mar

befannt, ba^ er Äamion mit etmn 4()()() Wlamx nnb 18 ©ei^ü^en

befe^t [jiett nnb bort ©c^an^en angelegt f)atte. 3n ber Sülad^t

üom 2:i. jnm 24. (September tief bie 9J?elbnng ein, ba^ bie

^4^oIen Ä^amion geräumt tjntten. ©n biejeS in 5tnbetrnd§t ber

3Bid)tigfeit, meieren biefer ^^often für ben (Gegner mit Sftücffic^t

auf bn§ ®rl)alten ber S^erbinbnng mit jDombromSti tjatte, fe()r

nnmatjrfdjeintid) fc^ien, fo fc^enfte man ,^unädj[t im Säger non

^45otofi ber SOf^elbung feinen ©tauben, fonbern entfenbete einen

Offizier mit 50 ^ferben ^u erneuter örfunbung. 2lt§ biefer bie

erfte SJZetbung mit ber (Sinfdjränfnng beftätigte, ha^ er nur ouf

fd)mad)e Äaiiaüerie^^^often bei Slamion gefto^en fei, mürbe Oberft

ft'eppern mit einem iÖataillon ^ranfenberg, einer CS^fabron unb

4 @efd;ü^en in 9JJarfc^ auf Slamion gefegt. @r traf nur auf

etma 200 9ieiter, ^mang biefe mit ber if)m beigegebenen Artillerie

,^ur 5lit<f)t inib befe^te bie §ö()en bei bem Drt. |)auptmann

!!Öroboro§fi, ber ha» ©elänbe erfunbete, gab fein @utad)ten batjin
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aB, bn^ bie ©teltutig Bei Slnmion luenig ^nttbnr jei in f^olge

bei biegten SßalbBeftaube», ttjelc^er überatl eine gebecfte 5ln=

näfjerung auf fur^e Entfernungen geftattete. Seboc^ jc^Iug er öor,

5tt)ei Otebuten für 1 unb 2 Kompagnien ^u Bauen, mit bereu

^ilfe man erwarten fönnte, ficf; Bi§ 5um (Eintreffen tiou 3Ser=

ftärfungen ju t)olten. ®ie Sefa^ung üon tamion njurbe burc^

ein jweitel 33ataitlon ^ranfenBerg nerftörft. ©oc^ac^em mürbe

burc^ S3efeftigung be§ (Sc§(offel, be§ tirc^Bofg unb Slntage einer

Ütebntc in il^erttjeibiguugS^uftonb werfest unb erl)ie{t mit Üiücfv

fid)t auf ha§ bort Befinblic^e SO^Jaga^in jmei !öatailIone ^efa^ung.

il^om i^auptforpl raurbe Jöolimom Befe^t. ®ie ^Verpflegung bcr

in ft'amion fte()enben Xruppen erfolgte au§ 3Kl)l,^ogrob, mo
OBerft^iiieutenant Öarifc^ mit ^mei Ä^mpagnieu ?lrmanbru5 unb
1'/, Stompagnieu ^fufjl [taub. (Sr mar Derpflid;tet, bie 23efa^ung

öon Äamiüu im g-alte eine§ Angriffes ^u unterftü^en. ^^Von

feinem (Eingreifen Dcrfpracf) man ftcfj um fo me§r Erfolg, a(§

fein i^Vorfto^ menigftenS bie glanfe, unter Umftäuben fogar ben

MMm be§ (Segnerg treffen mu^te. 3m ßager oon ^^otofi Bctjielt

^ranfeuBerg 5ur offenftöen 3.^crmenbung an Bebrofjten ^^unften

8 SBataitlone, 6 @0fabron§.

(S^efutt) ()atte auf feinem 9JJarfc^e nacf) 23romBcrg in äönlicfjer

Sßeife, mie Beim ^^orge^en au§ SBloclamef, bie 93auern entmaffnet,

bie 9f{öbe{gfüt)rer, ^mei Vorüber trafen 'Dq.mBlfi, 9f?ittmeifter

Äoronacfi, ^aftetlon ^^otocfi, bie Itaftellaninnen Salocfa unb

aJiiforlfa gefangen mitgefütjrt. "äU bie on ber 9ie|e üerfammelten

S^onfüberationen öon Slujaüien unb ©ierab^ unter äJ'lnierogfi auf

33romBerg öorgingen, fc§lug ©jefutlj fte am 13. (SeptemBer Bei

Üitjuar^emo. ®ie ^olen mieten auf ©c^uBin unb @jin juriict.

3()ren barauf na^ S^onin an ber SBart^e eingeleiteten 5tBmorfdj,

metc^er bie ^Bereinigung mit ben ftd§ bort unter S^iemojemifi

fammeinben Äonföberirten öon Äolifc§, 2§C5t)ca, ^ofen unb

(SomBin Begmecfte, Begleitete (S^efutt) Bil Snomra^lom in bcr

f^Ianfe. ®eneral=3J?ajor (Schwerin toor Bei feinem SKarfc^e öon

Somic5 5ur 2Bart^e üBer @omBin=®oftt)nin=35Bica=@ompo(no

am 14. ©eptemBer Bei ^onin eingetroffen. SSon [)ier au§ fenbete

er ouf bie SRelbung, ha^ etwa 1000 Bewaffnete Sauern Bei

Slolo öerfammelt marcn, 2 (S§fabron§ SSürtemBerg gegen fie.
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tüetd^e bie 5I6t^eiIutig au§eiitanber fprcngtcn, 80 StRnnn gefangen

nat)men unb 5tt)ei ©efdjü^e eroberten. (Sbenfo gtücfte nm 16.

(September (Schwerin bei Äonin ein Eingriff nuf bie Äonföberirten

unter üHniett)§fi unb 9^iemojett)§fi. ®iefe oerloren 70 üJinnn

unb ^ogen auf Äolo ab. Se^t lie^ aber ©d^merin a\\§ Seforgni^

für bie bebeutenben SQJagajine in S^a(ifc§, welche nur bur^ ein=

unbeinl)alb f^njacfje S3ataiIIone geberft raurben, uom ©egner (\h

unb rücfte am 17. (September über Xulil^fott) (18 km füblid^

.^onin) — ©tan)i§5t)n nac^ Ä'atifc^, xüo er am 20. eintraf. 3n

5(nbetrad^t ber Entfernung üou 50 Kilometern mar e§ ein fer)r

langfamer 9)iarfd> (StSner fjatte am 15. (September Siogo^no

(8 km öftlid^ SBibama) erreirf)t unb mit bem in Sßibama mit

(5Jrenabier=S3atai(Ion ^fu()l unb äJiengbeu Mraffiren ftel)enben

Dberft jDoffom S^crbinbung aufgenommen. ®r gab feinen Xrnppen,

mel^e \d)x [tar!e SOZärfc^e Ijinter fic§ [)atten unb SIKangel an

Sorot litten, am- 16. September 9iuf)e unb rücfte am 17. mit

allen öerfügbaren Kräften nad^ Sierab^, mo er bie Söälber uon

ben ^ufftänbifc^en fäuberte. darauf ging er über 2öarta=Ka(ifd^

nuf Siffn. ®offom mar bei Sierab^ öcrblieben, um einige t)unbert

bei Uniejom bie 3Bartf)e in S^id^tung S^cjljca überfc^reitenbe Sn=

furgenten ju beobachten unb im SSerein mit ber ©arnifon S§c5t)ca

5U jerftreuen. ÜJJanftein mar anfangs September gegen .Kon=

föberirte vorgegangen, meiere ftd^ jmifc^en ^ot5ig unb Sd^rimm

in bem uon jo^lreic^en 5lbfc^nitten burc^gogenen, ftar! mit Sßalb

bebedten ©etönbe angefammelt Ratten. S^erf^iebene S^erfuc^e,

fie in i^ren Sd^Iupfroinfeln auf^uftöbern unb ^um Kampfe ,^u

[teilen, mißlangen, t)a bie greifi^aren, burd^ bie 23eiiölferung

rechtzeitig unterrichtet, [tet§ 3^it fanben, §u entfc^lüpfen. 5lm

21. September rüctte äJianftein nad§ 3Kof(^in, um mit Dberft

jTiiet^erS Unterftü^ung gegen 5tuf[tänbifc^e an ber Sßort^e unter-

ftrom Sd^rimm ^u operiren. ®er Kommanbant öon ^ofen leljnte

jebo^ mit Berufung auf bie unter ber S3ürgerfd^aft oor^anbene

©ä^rung eine Sd^mäc^ung ber 33efa^ung burd^ SSermenbung oon

X^eilen au^erfialb ber Stabt fo lange ab, bil er burc^ ha§ au§

äJJeferil nac^ ^ofen in 9Karfd^ gefegte S3ataillon ©roufag mit

bem it)m pget^eilten 3äger= unb Koöallerie=Kommanbo öerftärft

möre. 9J?anftein entfc^lo| [tc^ in ^^olge beffen auf ©oftiju nb=
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prücfen, um mit ber Kolonne @l§ner in SSerBiiibutig ^u treten.

^omBromSfi §atte am 19. September Äolo erreicht unb rücfte

über ßonin nad^ ©tupca meiter, njo er fid^ nm 24. mit ben

Äonföberntionen öon ©nefen, ^ofen, ^alifd^ öereinigte. (Sr t)cr=

blieb ^ier mehrere Xage, um fein je^t auf etwa 7000 Äöpfe an=

gemac^feneS ^orpS ^w organifiren. @eneral=9)?ajor ©d^merin

mar am 23. September öon ^alifd^ über 9lafd§!om gegen

^obberfc^ü^ üorgegangen, mo ibm 5lnfammlung öon Snfurgenten

gemetbet mar. @r fe^rte aber, o^ne biefe ouf^ufud^en, fc^on am

25. (September mieber nad§ ^atifdC) jurücf unb rücEte öon bort

am 27. über Stami§5^n nad§ ^onin gegen bort gemelbete

^onföberirte. S3ei feinem Eintreffen in Stonin erfuhr er jebodf),

'öa'^ jDombrom^fi in Slupca ftanb, unb ^^^br^ öon bewaffneten

S3auern befe^t fei. 3lu§ S3eforgni^, in ^ront unb tin!er ^lanfe

angegriffen gu werben, 50g er mieber nad^ Äatifcb ah, mo er am

30. September anlangte. (Sl§ner erhielt auf feinem SD^arfd^e nad§

Siffa am 27. September in ^uni^ öon 9Jian[tein bie S3enac^*

rid^tigung, 'Oa'^ er im Slnrüden auf ©oftl^n märe, unb forberte

feinen äßaffengefä^rten barauf ^in auf, burd^ SSorgef)en auf

Sarotfc^in bie geplante Unternehmung Sd^merinl bei Äonin ha-

burd^ gu unterftü^en, ha'^ er ben ^olen ben MdEjug gegen bie

fc^teftfd^e ©renje öerlegte. ^n bemfetben Xage, am 27. Sep=

tember tiefen aber bei beiben ©eneralen ®rfuc§en be§ Dberften

^iet^er ein, ^um Sc^u| ber Stabt ^ofen an bie 2öart()e §u

xMtn. 33eibe Äotonnen mürben barauf ^in nad^ ^ofen in Marfd^

gefegt, mo @t§ner am 1. O!tober, SKanftein am folgenben ^iage

eintrafen, ^ie Seforgniffe ®iet^er§ für \)a§ burc§ feine S3eprben,

SÄogajine unb klaffen fe^r mii^tige^ofen mürben burc^ ben

2öeitermarfc§ bei ®ombrom§!ifc^en S^orpS ^eröorgerufen. tiefer

^atte atterbing§ anfangt einen ^anbftreic^ gegen bie gro^pölnifd^e'

^auptftabt geplant, nac^^er jeboc^ mieber baöon ^Ibftanb ge*'

nommen, meil er bie, übrigens nic|t jutreffenben, SJiitt^eitungen

erhielt, ba| ^ofen eine ftarfe S3efa|ung^ätte, unb ba^ in Sc^rimra'

bie 5tbt§eilung be§ @enerat=9Dtajor§^ Schwerin ftänbe. ^a ber

polnifc^e ©eneral überbieS mu|te, ba| SjefulQ bei Snomraätam

lagerte, fo mu^te er bei ber 3lnfd^auung ber Sage, mie^'cr fie

tjatte, beim SSormarf^ auf ^ofen allerbing§ barauf öorb«re'it€t

R«it[*rift her .f>ift. «e[. füv Wo Tm-oö. ^oieit. ^aOtfl. XTTT. 10
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jein, Don ©d^irerin in ber ^tanfe unb oon (S^efult) im ^Mtn
gefaxt gu tuerben. ^ombroragfi öer^ic^tete bQt)er auf biefe llnter=

ite^mung unb befc^lo^, [ic^ ^unäc^ft be§ energifc^ften unb rü^rigften

®egner§, be§ 06er[ten ©jetuti), ju entlebigen. Um bei biefer

Unternehmung feine linfe ^^^anfe gegen Unternel^mungen öon

^ofen ^er [i^er^uftellen, entfanbte er ben SDlajor 33ielanoro§fi

mit 200 ^ferben gegen biefe ©tabt. ®ie ©emonftration ermieS

fic^ Qt§ über ©rmarten mirffam. 3)iet^er fa§ in biefer fd^road^en

Ä'aDnIterie bie @pi^e be§ gefammten ®ombrott)§tifc^en Äorp§ unb

50g S^fJanftein unb (Sl^ner gum ©c^u^e be§ i§m anöertrauten

^(a^e§ ^eran. ^ombrowSfi rücfte in^roifc^en mit bem @ro§

feines ^orpl in brei Kolonnen über ®nefen nnc^ £abifc^in=3nin=

älogonjo.

3luf bem öfttic^en SSeic^felufer Ratten ftc^ in5tt)if(^cn folgenbe

(Sreigniffe abgefpiett. 3n Sublin [taub ber öfterreic^ifd^e ©enernt

®raf ^arnoncourt mit jmei SSntaiüonen. 3nfnnterie= unb Äa=

öallerie^Slbt^eitungen tt)Qren gegen bie SBeic^fel oberftrom ber

SBieprjmünbung nac^ ®o(^b unb ^ulattj^ (bem heutigen 9^ott)o

5Uejanbrin) öorgefc^oben. 5lu§ ÜJiangel an SSerpflegung maren

biefe Äommonbo§ im erften drittel be§ September nac^ Slajimier^

(10 km oberftrom ^ulatt)^) jurüdgegangen. üm^ barauf ^ogen

bie gefammten öfterreic^ifc^en Xruppen in Dflic^tung auf bie gali=

jifc^e (^Jrenje ab. ®ie $olen befe|ten in ^olge beffen mit Äon=

föberirten ber SSoiroobfc^aft ßubtin, ^ulamt), Sla^imierä unb

Sofeföm unb nahmen ac^t in le^terem Drte oon ben Defterreic^ern

äurücfgeloffene ©c^iffe mit ©etreibe fort. 3tn ber 9Künbung bei

Söiepr^ ftanb ber polnifc^e ©eneral ^oninlü mit etma 6000 3Kann,

um einen Uebergang gerfenS über bie SSeic^fel p oer^inbern.

tiefer ^atte mit feinem Äorpl am 12. September aJJagnuSjott)

(roeftlic^ ber Sßeic^fel ^mifc^en 3flabomfa= unb ^^ilicamünbung)

erreicht, in golge Sefe^ung ^ulamt)§ burc^ bie ^olen auf ben

Sunäc^ft ^ier geplonten Uebergang ber^ic^tet unb einen folc^en bei

^o^ienice in SluSfic^t genommen. Um ^^oninSfi über ben tl)at=

fäc^Iic^en ^un!t im unftaren ju (äffen, mürbe ein 2)etac^ement

unter 9(Jac^manon) nac^ fRtica^moi, ein ^meitel unter Xormaffom

nac^ Äo^ienice oorgefc^oben. 2ln allen brei fünften Tla^nn^oro,

3it)C5t)mol unb Äoäienice mürben SSorbereitungen 5um Srücfen*
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fc^Iage getroffen. 9'lnc^ burc^gefüt)rtem UeBergange 6ea6ftc|tigte

i^erfen auf 33reft=2itett)lf ju marfc^iren.

Sm graeiten drittel be§ September fiel auf beut öftlic^en

X()eit be§ ^rieg§fc^aupla^e§ eine ©ntfc^etbung, welche auf ben

S^ertauf beg gefammten ^elbjugeS fe^r fc^wer eintoirfen mu|te.

(Suworott), ber in ftarfen 9Jlärfc^en auf $8reft=Sitett)5! öorrücfte,

fc^tug am 17. ©eptember bei ^(ofter ^xöp^k^, (22 km öftlic§ be§

S3ug), ha§ etroa 15000 ^öpfe ftarfe ^oxp§ ©iera!om§fi§. ®ie

^olen fteßten ftc§ nod^ einmol bei ber ©tabt S3reft unb mürben

()ier am 19. @e:ptember na^ öer^meifettem Söibecftanbe in einer

ac|tftünbigen ©c^Iad^t berart öernic^tenb beftegt, bo^ nur fc^mac^e

Xrümmer, nac^ ©umorom^ SSeric^ten 300 üJiann, entfamen. ®ie

gefammte ^Irtiderie oon 28 ©tücfen fiel in bie ^änbe ber bluffen.

^o^m^lo eilte fofort ou§ SSarfc^au (jerbei, entfenbete 8000

9Jiann unter ajiofronom^fi jur Stufnatjme ber D^lefte @ierafom§fil

nad) Lufom (90 km meftlic^ S3reft) unb befaßt biefem, fein üoxp^

bort äu fammeln.

©egen \)ci§ ^orp§ @c§önfelbt moren bie littfiauifc^en ^on=

föberirten am 18. September ^um Eingriff öorgegangen. @ie

überfc^ritten ben Sparern mit 100 Sägern, 300 $ferben unb

2 @ef(^ü|en ^art unterhalb ber ©^fmamünbung unb brangen

gleichzeitig mit ben fc^wac^en preu^ifi^en S5orpoften in bo§ 2)orf

ÜJe^mi) ein. ®ie bort unter Kapitän SOtur^inom^fi ftel^enbe, nac§

^tbgug aller Soften 20 'SRann ftarfe Kompagnie be§ SftegimentI

SSilbau mürbe gefangen. ®ie ijftlid^ ber <B^tma in @tani§lamomo

poftirte, gleichfalls fc^moc^e Kompagnie XiHi) be§ 5üftlier*S3a*

taillonS X^iete' befehle mit einem ßn^e bie ©^fmabrüde öftlic^

be§ gleid^namigen Orte§ unb öerblieb mit bem 9f{eft in (Stani-

Slamomo. %l§ hk ^olen i^re 5lrtiKerie pr Sßegna^me ber

@5!raabrü(ie entmicfelten, räumte Slillt) bie SteCung unb ging

an ber Strafe nac§ B^io^nfl bi§ an ben Sßalbranb öon Dffo=

miecfa ^urücf. ®er ^einb folgte bi§ ©taniSlamomo, trat aber

nac^ {urgent ^ufent^alt ben Sflüd^ug gegen bie ©gfmo an. %iil\)

rüdte noc§ unb marf bie ^olen über ben S^iarem prücf. Um
bie ÜJZitte be§ September gemann ©eneral Sc^önfelbt ben @in=

brucf, bo| bie ftar!en bei ^ultuSf unb äfto^an öereinigten

gegnerifc^en Gräfte beabfic^tigten, ben preu^ifc^en Äorbon ju burc^=

10*
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brechen unb ftc^ feitförmig jtoifc^en
,
ben ^auptt^eil be§ 9?nretü=

forp§ unb ha^ ^etac^ement ©untrer ^u f^ieben, um biejeS nb=

Sujc^neiben. ©untrer erhielt in golge beffen am 20. (September

ben ^efel)l, bie Stellung an ber ^iffo aümö^lid^ ju räumen unb

fic^ junäc^ft meftlic^ be§ Dmulef, eines ^art unterftrom Dftrolenfa

in ben Sparern münbenben 3uftuffe§ bereit ju [teilen. Sn Sßirfndj=

feit ^atte bie 3?erftärfung ber ^o(en am SfJarem unb i^re ge=

fteigerte Xl)ätig!eit gegen ha§ Äorp§ ©c^önfelbt roo^I ben ^mcä,

biejen an ®ntfenbungen öon SEruppen gegen ben in Sübpreu^en

fte^enben ^ombrom*fi ju üert)inbern. 5lm 21. «September [tie§en

bie Äonföberirten auf jmei Stellen, jmifc^en Serocf unb ^ultuSf

bei Slarniemef (10 km nijrblic§ Serocf) mit einer Slompagnie,

brei @§!abronl unb graei (Sejc^ü|en unb bei ßubienica (7 km
unterfjalb ^ultu§f) mit jcf^roa^er Infanterie unb 5 @lfabron§

auf ben Äorbon. lieber ben geplonten Eingriff auf ^arnieraef

fjatte ©eneral SSolfi 9}iitt^ei(ung erhalten unb in golge beffen

(^eneral=9Jlajor ^^ranfenberg mit 2 ©gfabrong feinel 3f{egimentg

äur llnterftü|ung ber bort ftet^enben Kompagnie 5(rmanbru5 über

®5banica (4 km meftlic^ 5larniemef) in SJJarfc^ gefegt, ©ort

erfiielt granfenberg hk 9}?elbung, ha^ bie Kompagnie jmei 5tn=

griffe ber ^^^olen abgefc^Iagen ^atte, unb ha^ biefe je^t im ^ü&
5uge über ben 'tflaxexü mören. @§ gelang ben Dragonern aber

noc^, eine Seitenbecfung be§ geinbeS anzugreifen unb fünf 3Jiann

äu tobten, '^k bei ßubienica übergegangenen ^onföberirten

brängten bie bort fte^enbe ©ragoner=®lfabron ^^ranfenberg ^urücf.

9)iit §ilfe einer üon S!arst)ce {an ber großen Strafe ^ultuSf^-

aWoblin) 5ur Unterftü^ung üorgeI)enben (S§!abron 3öertr)er ®ra=

goner gelong e§ aber, bie ^olen mieber über ben 9krem gu

brängen. 5ln bemfelben ^age würben mit SKorgengrauen bie

Soften bei Seroc! unb Sßier^bica (3 km nörblic^ Serocf), fomie

bie bei Sad^ronfa unb ^egr^e unter 5trtißeriefeuer genommen unb

borauf öon Infanterie unb Äaöatlerie angegriffen, ©a aber bie

SSorpoften fofort au§ ben 9f{eferüen unterftü^t rourben, machten

bie ^olen §alt unb gingen über ben ^^lu^ jurüd. Slm 22. Sep=

tembcr normen bie ^olen, über S'iowogrob oorgeljenb, t)a§ 5 km
meftlic^ biefer (Stabt gelegene ©orf SD^argoronifi unter ^Irtillerie-

feuer unb, gingen über Söalifi gegen ben bei ©obrplaS an ber
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^iffa [te[)cnben Obcrft X()iete üor. tiefer rücftc auf (^runb ber,

lüic [ic^ iiadjträglic^ t)eroul[teIUe, fn(fcf;en SJZelbung, bn^ 9J?ar=

goiuniÜ üoii ben ^olen genommen jei, auf 3^ot)na ab. ©in

Eingriff ber 5(ufftänbif(^en gegen ha^ \iM\ii) ber S^fma gelegene

®orf ©lular^e mie§ bie bur^ einen ^wg be§ ^üftlier-SSataillon^

X^iele öerftärfte 93e]a|ung ab. S'lac^ biefen 3ufantmenftö^en gab

Öiünt[)er gemä| bem i^m zugegangenen S3efer)t feine ©tetlung an

ber ^^iffo auf unb oereinigte bi§ jum 24. (September ben ^aupt=

tf)eil feines ^etad^cmentS — 11 Kompagnien, bie ^üft{ier=58a=

taißone X^iete unb ©ifen^art (o^ne 1 Kompagnie), je 2 Kom-

pagnien ülembom unb SBilbau, 8 ®§!abron§ S3olniafen — in

beut ®etcinbe norbiueftlid) Dftrolenfa, metd^eS begrenzt tt)irb im

@. O. burrfj ben Solarem, im @. 2ß. burd^ ben Dmulef, im 9?. 2Ö.

burd) bie Sinie Dt§5emfa=^Dlugifal unb iin 91. D. burd^ ben

9f?05oga^Stu^. ®iefe im allgemeinen bie 5(u§be^nung oon fieben

Kitometern in !^änge unb Söreite nid^t überfd^reitenbe, bemnad§

enge Unterbringung ^atte ben S^orf^eil, 'i)(['^ haä 'Detad^ement

int SL^erlauf üon etma ^mei @tunbcn an jebem bebro^ten fünfte

gefd^toffen eingefe^t merben fonnte. ^tbge^meigt üom ®eta=

d^ement (^üntr)er maren ^mei Kompagnien ^fiembora, ^mei @§fo=

bron§ 93o§niafen unter Dberft @c^u(5 nad^ Sot)anni§burg, eine

Kompagnie (Sifen()art in bie SBalbungen nörblid^ ber Sßeid^fel.

5lm 26. September S'iac^mittagg gegen 4 U^r überfcf)ritten bie

*po(en mit 1 Kompagnie Säger unb 5 @§fabron§ ben ^iarem

bei Ojoroo (2 km nörbtic^ Karniemef) unb brangen fo ^eftig

gegen ba§ öon jmei @§fabron§ befe|te Subienica oor, ba^ biefe

gerabe noc^ 3^it fanben, ftd§ bereit ^u mad^en. Sie marfen bie

gegnerifd^e Kaöaßerie unb »erfolgten fte bis @tr§^ze, mußten aber

^ier üor ben polnifd^en Sägern auSmeid^en, meldte ftd§ in ben

33ef{^ oon Subienica festen. @r[t mit ^ilfe einer öon Sfarjtjee

^eranrücfenben Kompagnie 5lrmanbru§ gelang e§, bie Söger au§

bem ^orfe 5U merfen unb bis Str^^ze ^urücE^ubrängen, mo fie

ben bittrem mieber überfd^ritten. Sn ber 9Jac^t ^um 27. @ep=

tember l)atten bie ?lufftänbifd§en am '3)amm bei Oftrolen!a norb=

meftlid^ ber $8rücfe eine ©c^an^e gebaut unb mit einer ^aubi^e

armirt. (Sie bef^offen mit biefem (Sefd^ü| bie preu^ifd^en S3e=

feftigungen mä^renb beS 27. bauernb unb festen etmn 70 SO^iann
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Über. Um bie ^olen üom S^orgc^en nic^t abpjd^rerfen, [teüte

@üntt)ct feine S3o§niafen, ber ©id^t berfelben entzogen auf. %U bie

Äonföberirten in ber "Jjunfelfjeit öorgingcu, glürfte el einer 'ättadc

be§ Dberft=2ieutenant§ ©diinunetpfennig, 1 Offizier unb 15 ^ferbe

gefangen ju nehmen. ®iefe le^teren befanben fid^ freilid^ in einem

fo jömmerti^en ^iiftfin^^^ ^^^ [ic für jeben ®ien[t unbraud^bar

maren. ?lm 29. September übernahm ©eneral-Sieutenant f^aörat

an @c^önfelbt§ ©teile ba§ ^ommanbo be§ ^orp§. @eneral=

Lieutenant Söilbou mar im September üerftorben. Unter ber

beftönbigen S3ereitfd^aft, meldte bie bauernben Is^orftii^e ber ^olcn

Don ben STruppen be§ Äorbon^ forberten, litt ber ®efunb§eit§=

5u[tanb üon 9J?ann unb ^ferb fe^r [tarf.

58on ber rnfftfd^en ^rmee in Sitt^auen mar Senningfcn am
2. September üon Dtita über ^ren^ am ^Jjeman uorgegangcn,

t)atte ^ier bie au§ einigen t)unbert dJlann befte^enbc polnifc^e

Jöefa^ung nad^ fur^em ©efed^t vertrieben unb ein fel)r bebeutenbeS

SJtaga^in unb 5000 Senfen erbeutet. 9lm 5. September ging

er ouf Äomno öor, fjob mit ber ^laüallerie, meldte er in be-

fd^tennigter ©angart üorauSgenommen I)atte, bei ©ienifi (etma

15 km fübticl S?omno) ein po(nifcfje§ ^itet auf unb überfiel

beim SBeitermarfdf) ben ^auptpoften Don 600 ^ferben, ber an

Xobten unb SSermunbcten 200, an (befangenen 44 verlor unb

bi§ an ben S'ileman bei Äomno verfolgt mürbe, ^ie jurücf*

ftut^enben SSortruppen verbreiteten in ber Stabt eine berartige

^45anit, ba^ ©enerat ^^^anfomlti mit ber 33efa^ung fofort nad^

SBeften abrüdte. ®a Senningfen nur mit Kavallerie gegen bie

Stabt nid^t§ unternehmen fonnte, fo verblieb er junöc^ft auf

bem füblid^en ^lu^ufer. ^o^ vor bem Eintreffen ber Infanterie

bot jebod^ bie 23ürgerfd^aft bie bebingSlofe Uebergabe Äomnog

an. ^a§ ruffifd^e ^u^volf traf gerabe noc^ rechtzeitig ein, um
bie von einer prücfgelaffenen 5lbtl^eilung ber 93efa^ung verfud^te

3erftörung ber S^Zjemanbrücfe ^u ver^inbern. ^ranfomsfi ging

nod^ Sapieztig^fi (18 km meftlid^ Komno) 5urüc!, vereinigte ftd^

bort mit bem Korps 9KeQen unb trat gemeinfam mit biefem

ben Slbmarfc§ über ©rljS^fabub^ie (20 km norbijftlid^ 2BlabQ:=

Slamom) an. 9^ac^ ruffifd^en 93eric§ten fottten beibe (Generale in§*

gefammt 6000 irreguläre Infanterie, 2000 reguläre Kavallerie
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unb 18 (^cfrf)ü^c ftar! jcin. ^enningfen öcrblieb ^unäc^ft in

Äottjno.

©egcn bcn 10. September fjatte ©encml SSrünnedE, ha bie

Durcf^^üge ber Slonföberirten an§ ©amogitieu lÖngS bcr preu=

Bifc^en ®ren5e nacf) ©robno i()ren ^^oi^tgang nahmen, ben ^Qupt=

tf)ci( feiner 5lräfte, 5 Bataillone nnb 15 (SSfabronI, in enge

Unterfnnft jroifc^en «StaUupönen unb ber littl)auif(^en ©ren^e 5U=

famntenge^ogen. 5(m 17. September rücften fc^ttjac^e ruffifd^e

üEruppen, benen ttjeitere folgen foßten, oon 93augt in ßiebou ein.

^urlanb war im Ie|ten drittel be§ September oon Äonföberirten

frei. S^etuU), ber 00m Einfall ®ombrom§fi^ nac^ Sübpreu^en

nod^ nid^t^ luu^te unb glaubte, e§ lebigtid^ mit ben gro^=

polnifd^en Äonföberirten 5U tf}un ^u I)oben, na^m in erfter Sinic

barauf Sebadjt, SBromberg, bie loic^tigftc Stobt im 9fe^ebiftrift,

bor i^nen 5U fiebern. Um bie bort()in fü^renben ^auptftrafeen

^u beobachten, tjatte er an bie ^Jie^c nac^ S3artfc^in unb iiobifc^in

je einen ^^often oon einem Offizier, 30 Wlann unb 15 ^ufaren

gefc^obcn. 3luf öefe^l ^ombroiüSfi^, ber am 27. September

in ©nefen einen Stufruf on bie 33ei)ö(ferung ber gro^polnifc^en

SBoiiöobfc^aften erlaffen ^attc, griff am 29. ßip§fi ben preu^ifc^en

Soften in Söortfc^in, SJiabalin^fi ben in Sabifc^in an. 3n

Öartfc^in würben ber Offizier unb 4 SÄann gefangen, ber 9teft

bcr Seute ent!am nac^ Snorora^taw. Dax ^^often Sabifc^in öer=

t^eibigte Lieutenant S3ei^er öom i^üfilier=33ataitton ^inrid^g gegen

bie ungeheure Ueber(egenf)eit ^etbenmüt^ig fieben Stunben. @rft

al§ bie gefammte ajlunition oerfc^offen war, gaben ftc^ ber Offizier

unb bie oerbleibenben elf ^^üftliere ben ^^olen gefangen.

%\n 29. September S'la^mittagg bereinigte 2)ombrott)^fi fein

gefammte^ ÄorpS bei Sabifc^in. ^aburc^ §atte er S^efult)

einen üßorfprnng in 9flic^tung auf Sromberg abgewonnen. Um
biefen wieber ein^u^olen, entfc^lo^ ftc^ Sjefult) ^um fofortigen

SJiarfc^ Quf ßobifd^in mit ber Slbfic^t, bie ^oten anzugreifen, unb

brac^ am ÜKittage bort^in auf. ^ombrowsfi, noc^ immer mit

einem ^Singreifen be§ ^etad^ement^ Sd^werin oon Sd^rimm ^er

rec^nenb, ^atte feine Gräfte M Sobifc^in auf beiben Ufern ber

9ie^e oert^eilt. Oefttic^ be§ t^tuffe§ in ber 9^euftabt unb un^

mittelbar bei berfelben ftanben an ^^ufetruppen bie Säger Sofot»
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nicfiS unb ^onföberirtc im ^loftcr, ein 93ataiIIon nm ^u^e be»

^ügclS, auf bem ba^ Sltoftcr liegt, bie Slnöallcrie^iörignbe füblic^

be^felbeu. 3n ber tüeftlid^ ber 9'ie^e üegenben 3l(t[tabt tuar ein

3nfantetie=9flegiment unb bie fiibpreu^ifc^e Slonföberntion untere

gebrad^t. ©in ®etacf)ement Säger I)atte ben SSalb ^art lueftlic^

ber @tabt befe^t. ©jefutl) traf fur^ üor 9}?itteruarf)t füboftlicf)

Üabifd^in ein. Obgleich i^m befannt UJor, ha^ ber (Gegner ftar!

überlegene Gräfte ^ur SSerfügung f)Qtte,. entfc^tö^ er ^{(i) bod^ auf

Örunb ber bi^^er im Äompfe mit ben Slonföberirten gefammelten

(Srfal^rungen unb auf eine ^anif redjuenb, metd^e ben in tiefer

*i)Jad^t angegriffenen Gegner befallen mürbe, jum I^orfto^. 'Die

pütnifcf)cu Sßortruppen mürben fcfjuell ^urüctgebrängt. Unterftü^t

burc^ biereitenbe 5lrtillerie griff \)a§ 93ataittDn ^inri(^S basi am
Sllüfterberge fte^enbe polnifd^e 58ataillün an unb brai^te e§ ^um

3Seid^en. Der linfc preu^ifd^e t^Iüget er()ielt jebDc^ jet^t lrtiC(eric=

feuer unb mürbe üon überlegenen in^mifc^en bereitgeftellteu gegne=

rifd^en Sfteferüen in ber ^lan!e bcbrot)t. @5e!uli) brad) in ^olgc

beffen bai Öefed^t ah, fetjte gegen bie ^ur 5lttarfe onrcitenbc

polnifd^e Slaüaüerie-Jörigobe feine brei (Ssfabrong ein unb trat

fü o^ne er^eblid^e SSerlufte unb unüerfolgt ben 5lbmarfdl) ouf

33romberg an, mo er mit Xageggrauen be§ 30. ©eptember eintraf.

Die S3e^ijrben ber ©tabt, in mel(f)er fid^ ber @i^ beg Äammer=

Departements befanb, ^atte er üon ber 5lnmefen§eit ftarfer

polnifc^er Gräfte bei Sabifc^in benadjric^tigt unb aufgeforbert, bie

Staffen nad^ (yrauben^ in (Sid§erl)eit ju bringen, ^ur ^er^

t^eibigung ber ©tabt [tauben jur SSerfügung ha§ Depot^Sataillon

^irc^ unb bie Snoaliben^Slompagnie ©forcf. Diefe Druppc unb

eine Kompagnie ^inric^S beauftragte S^efult) mit bem ^^eft^atten

be§ ©tabtt^eilS füblid^ ber S3ra§e. dJlit feinem Detad^ement

na§m er auf bem nörblid^n ^^lu^ufer (Stellung. Die S3ro§c

bei S3romberg eignet fid§ infofern wenig gu einer 35ert^eibigung

gegen ©übtn, al§ ha§ nörblic^e Ufer er^eblic§ Don bem jeili

fettigen über^i)§t mirb. Die "^^^olen folgten ben ^reu^en am
1. Öftüber mit ftarfer ^^aüallerie, meiere gegen 1 U^r ^a6)'

mittags auf ben ^ö^en füblic^ ber @tabt eintraf. Der ältefte

Offizier rid^tete an ©^efult) bie 5lufforberung, bie @tabt ju über=

geben, unter Seifügung ber Drohung, ba| fiegeplünb^rt mürbe,
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falls [ie burd) (Bturin fiele, ©^efutl) leljute biefeS ^nfinnen

i'ebod) ab, wie bi: S3erid;tc nielben, unter S3eifüguitg eines fel)r

fc^mu^igcn Äunipliments. ®a§ @ro§ beS ®üntbron)§fifd)en ÄorpS

traf nac§ einem ^iacfjtntavfd^ am 2. Dftober mit XageSanbrud)

bei 33romberg ein. Qm ^ecfung feiner ^lanfen gegen eine Dffen=

fioe bei prcu^ifd^en ^etac^ementg über bie S3ra§e fd^ob er ein

Söataiflon nnb üier ®efrf)ü^e nac^ AI. 93artelfee, ^mei S3ataiIIüne

Äonfüberirter, ftarfe Äauallerie unb brei (^efrf)ü^e nac^ Sil. 3öitC(^af,

bem heutigen ©(^leufenborf fjerauS. ^a§ Sataißon ^^^ird) [tanb

an ben gefc^toffcnen Sttjorner unb ^ofener X()oren bereit. 9 Ur)r

i^ormittagS eröffneten bie ^^^olcn an§ ac^t 6pfünbigen begu). ;ipfün=

bigcn ©efc^iit^en baS ^e^cr gegen bie reitenbe 31rtilterie @5cfu(i)5,

fampften biefe um lU Ul)r niebcr unb fdjoffen barauf burd)

@efc§ü^fcuer bie beibcn genannten ^^orc ein. ©obalb biefe ge=

öffnet maren, Iie| ©ombromsfi feine regulären Xruppcn unb

fQmmttid)c no(^ üerfügbaren .^onföberirten in nier Xtolonnen burd)

genannte X()orc über bie 3"<^^i-[^f'5crei ^um (Sturme antreten.

©ofDtnidi folgte als Siefcrüe mit einem 23ataitlonc unb feinem

3ägerfi)rp§. 3m ©tra^enfanipfe genrannen bie^^olen fel)r balb

bie Ueberlegen|eit über baS j^epot-Söataillon nnb bie Sniniüben^

XtDmpagnic. ©,^ehili) feilte fofort fein 2)etad)ement ^um (^egen^

ftol an unb eilte ber Infanterie mit Ä\uiallerie unb Slrtillerie

oorauS. Unmittelbar öor bem ^affiren ber S3ra^ebrüde inner*

l)alb ber @tabt jerfd^m eiterte i[)m eine ^anonenfugel ha§ linfe

33ein, unb nac^ menigen 3J?inuten warf i^n ein ©d^u^ in bie

S3ruft üom ^ferbe. Sn feinen legten an ben Dberft'£ieutenant

|)inric^S gerichteten SBortien befahl er i§m bielRettung ber AHinoncn

an. ©iefer, in ber richtigen ISrfenntni^, ^a^ S3romberg ben bereits

in ber ©tabt befinblic^en ftarf überlegenen ^olen nic^t me^r 5U

entreißen war, orbnete ben S^lüd^ug auf ©c^rae^ an. ©gefulQ,

bct' mie auc§ ber ^ommanbeur be» 33ataillonS ^irc^ in ©efangen*

fc^aft geriett), erlag am 4. Oftober feinen SBunben. ^ie ^olen

fc^ä^ten in i§m ben tapferen, energifd^en (Gegner unb festen il)n

mit allen militärifc§en @§ren bei. 2)ie SSerlufte ber ^reu^en

maren fe§r bebeutenb. (Sie betrugen an Xobten unb SSeru)un=

beten beim S3ataillon ^inric^S 3 Offiziere, 100 Mann, hd ber

3nüaliben==^ompagnie 2 Offisiere, 60 SJZann. ^aS S3ataillon
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^irc^ innr biä auf 2 Offiziere, 40 Wciiux aufgerieben. 2tn Öic*

fangencn ücrbliebcu iu ben ^äubcu ber 4^o(cn 300 ÜJiann. 'an

(^efc^ü^en gelaug e§ ^tuei ^u retten, ^ombrüiügfi t)iett ^unäi^ft

in ber @tabt fef)r [trenge 9Kanne§5uc^t unb (ie§ tro^ ber t)or=

l)crigeu Stnfünbigung nidjt plünbern. dagegen na^m er am
8. Dftober bie föniglic^eu Waffen weg unb fe^te bie gefammten

in iöromberg bei ben 33ef)i}rben angeftedten Dffi^ianteu in ipaft,

um für ba§ ßeben unb bie 5rei()eit ber oom Oberften @5efult)

arrctirten unb nac§ ©rauben^ unb X^orn gebrad^ten fübpreu^ifc^en

CSbelleutc unb (^eiftlid^en al§ ©eifeln ^u bienen. ©benfo mürben

bie ©alpieberlagen mit SSefditag belegt. jDie SSerpfleguug ber

polnijc^en Xruppen in ber ©tabt erfolgte au§ ben ti)niglic|en

SWaga^inen. ®a§ für bie (Sintleibung üun 5—6 Üiegitnentern

auij 33crlin noc^ Srombcrg befc^affte ÜJ^ontirungSbepot murbc

üon ^ümbrom^fi fofort in iöcft^ genommen. (&r nu^te bie 23e=

ftönbe 5unäc^ft ^ur ^uffrifdjung ber iBefleibung unb Sluörüftung

feinet Ä'orpss au§ unb fütjrtc beim ^Ibjuge a\i§ ber @tabt ben

gefammten ocrbteibenben iöeftanb mit. %n fttieg^fteuern erl)obcn

bie ^^olen im (^efdiäftlbereid^ ber 33romberger 5tnntmerbeputation

28,742 Xf)a(cr. Sn Söromberg, 'Ratd, (Sjin, (v^ollantfc^, ^nin,

©onfamo, @cf)ubin, 33artfcf)in mürben bie preu^ifc^en Setjörben

abgefegt, ^ie 33ürgerfdjaft mu^te ber Ütepubtit ^oten ben (Sib

ber Xreuc Iciften. 5lu§ SBeftpreufeen liefen nac^ bem tSrfolge ber

^oten aus ben ^unäd^ft bebrot)ten (Gebieten Magen unb Sitten

um ^ilfe ein. ^ombromlfi ^atte bie gnefener unb fujaöifc^e

Snfurreftion an bie 2Seid)fel entfenbet mit bem 5luftrage, ben

@trom bei gorbon unb ©c^uli^ unter S3enu^ung bort erbeuteter

•präl)me ^u überfc^reiten unb fi(^ nörbtid^ beSjelben auszubreiten.

2)en Sftücfjug für biefe Xruppen nörblid) ber SSeic^fel fieberten

bie Söger @ofotnicfi§ in ber Sinie (^^jarnomo (nörblid^ @d)uti^)

— Oftranb beS SBalbeS oon Dftrome^fo (öftlic^ ^^orbon). Sei

bem i8orfd)ieben ber potnifc^en Gruppen in ha^ Gebiet öftlic^

unb nörbli^ Sromberg für^teten bie ^ommanbanlen ber ^eftungen

Xt)orn unb (^rauben^ Unternehmungen gegen i§re -^^lö^e unb

glaubten angeftc^tS be§ mangel^often ^uftanbeS ber Sßerfc, ber

Sd^mäd^e ber Sefa^ung unb ber ortitteriftifd^en unb fortiftto^

torifc^en 5luSrüftung für bie ©ic^erljeit ber il)nen anoertrauteu
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geftungen faum bürgen ju fönnen. ^cr Sfomnianbant öon X^orn,

Dberft ^unbt, Ijattc ficf) \^m\ in ben erften Xagcn beS Oftobet

an ben (^encrnt ^aurnt mit bem (Srfuc|en nm Unterftü^ung

geiücnbet. 2)iefer entjnnbte jofort 2 Kompagnien be§ Üiegiments;

^fu^t in bie ^^^f^ung nnb fteüte 5 njeitere Kompagnien be^felben

Regiments ^raijc^en 3fl^voc5i)m nnb X()orn in ^lod nnb 33obron)nif

bereit, im ^ebarf§fatte nai^^nrücfen. 2)eren ^la| im Korbon

füllten bi^^er in ^meiter Sinie ftet)enbe Xf)eile be§ 9legiment§

5(rnianbru5 au§. Kaöniterie l)atte ftc^ ^nnbt baburd) gefc^affen,

'i)a'i^ er eine etma 60 ^^ferbe ftarfe oon (S5efn{i) imcf) Often Dor=

getriebene ©rfnnbnnggpatronille unter ^tuei Offizieren bei i^rent

^urd^marf^ bur^ Sj;§orn bort feft^ielt. 5lm 7. Dftober erfrf)ienen

polnifc^e Kai)aIIerie=5lbt^ei(ungen auf beiben Ufern ber SSeid^fel

in ber 9'Jö[)e ber @tabt. 3n 'jpobgor,^, auf bem füblid)en Ufer,

fagtcn fie ftarfe (Einquartierung an. ^er ^Jlbjntant be§ Komman=

bauten, iiieutenant SSo^, überfc^ritt mit 30 ^ufaren htn Strom

nnb fprengte bie potnifdjen 9fleiter in -i^obgor^ an^einanber.

Diefc gingen in bie SBatbungen füblid^ be§ Orte§ ^nrücf, tuo

fie öon l^ufanterie aufgenommen mürben. Um ftd; Klärung über

bie iiage ^u nerfcfjaffen, entfenbete |)unbt am 7. Dftober eine

(Srfunbunggabtlieitnng unter bem Lieutenant S^o^ in ©tärfe

öon 40 Snfanteriften, 40 ^ufaren nnb einem 3pfünbigen ©efc^ü^

gegen ^^orbon. ©ie traf oermittet^ -UJa^tmarfd^eS ant 8. Dftober

frül) Öftlid) (S^arnomo ein nnb entmicfelte fic^ auf bie SOielbung,

\)a^ in biefem ®orfe etttja 100 $olen lagerten, jum Eingriff.

(Sine ^ttafe ber gegnerifc^en 9fleiterei mürbe burd) Kartätfd^feuer

abgemiefen. Xk preu^ifd^e Infanterie ftürmte barauf (S^arnomo,

marf ben ®egner, na^m 2 Offiziere, 15 Wann gefangen nnb

erbeutete 50 SSagen mit ^ourage, meiere nac^ 5:^orn abgefül)rt

mürben. 9lac^bem Sieutenant SSofe feftgeftellt l)atte, ba^ ftarfe

gegnerifc^e Kaüallerie^^^atronillen nac§ ßulm unb tSulmfee im

SSorge^en maren, unb \)a^ 2 Kompagnien mit 2 ©efc^ü^en bei

<öc^uli| SSorfe^rungen jum Ueberfc^reiten ber SSeic^fel trafen, trat

er ben fRüdmarfi^ an.

^er Kommanbant öon ©rauben^, Oberft ^irc^, öerftörfte

bie (SJarnifon burc^ ba§ ^erangie^en oon 3 ^epot=Kompagnien

Söonin au§ SKarienmerber, ber Snöaliben^Kompagnie Sonin au§
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(^nrnfce unb bcr l^nDntibcn^Äümpngnic ^aufteilt nus «Stu^m.

3tm 9. Dftübcr rücftc ein ^etnd^cment podiiftfjcr Äauallcric in

<Bd)\\)c^ ein, trieb bort ^-Pferbe, @c^lacf)tDie^, iiebcngmittcl unb

t^ouroge bei. SSerfd^iebene 3lbli^e traten ber ^nfurreftion bei;

brei üon itjnen, wetd^e ef)emal§ im prcu^ifd^en 2)ien[t at§ ©ubnlteru^^

Offiziere geftanben, würben ^u ©eneralen ernannt. 5tni g(eid)en ^agc

rürftcn narf) (Sulmfee 30 polnifc^e Ulanen, nat)men bie töniglid^en

Ä^iffcn mcg, riffen bie vreu^ifc^en ?lbler tjerunter unb ertjobcn nom

?lnitgrat^ 5(X) Xljoler Ärieg§[teucr. dla^ (Smpfang biefer ©umme
^ogen [ic luiebe^ab. 3n ©übpreu^en mar ©enerol^SJlajor ©c^merin

bis 5um 8. Dftober in Äalifc^ ncrblieben, um, mie er ficf) äußerte,

^Jlod^ridjten nom ^einbe cin^u^iefjen, unb atSbann über 'jpiefcfjen*

Sarütfdf^in^Xionl^^Sc^rimm'Slurnif nad) ^^^^fen gerücft, wo er am
9. Dftobcr eintraf, ^emnadj maren je^t in unb bei 'ij^ofen bie

jDeta(^cment§ ölSner, äJianftein unb ©djiuerin Dereinigt, b. ^.

mit (Sinrec^nung ber au§ 2 Satnilloneu Sidjnomsti beftefjenben

©arnifon ber @tabt 6 23ataitIone unb 20 lS§fabron§. |)ier

erhielt (^eneral^^SO'^ijür ©d^merin bei feinem (Eintreffen ben am
5. Dftober uom ©euerat^Üieutenant ©djmerin erlaffenen 93efet)[,

mit ben bei ^ofen öerfammelten ^etad^ementl bie Dffenfiöc gegen

ben ^einb ^u ergreifen, if)n anf^ufud^en unb ^u fd^tagen, rao man
it)n fänbe. Xro^bem rüdten crft am 12. Dftober bie (Generale

(Steuer unb SO^anftein gegen ^te^fo (13 km norböfttid) (^nefen)

üor. ©0 lange Ratten [te [td^ burc§ bie etroa 600 ^ferbe [tarfe

Slbt^eitung SöietanomSfiS aufhalten laffen. tiefer im fteinen

S^riege anwerft gefd^icfte ^ü^rer mu|te burc^ gro|e 93emegtic^feit,

t)äufigen ©teltungSmed^fel unb ja^Ireid^e (Sntfenbungen bie preu-

Bifd)en Generale über feine ©tärfe ööüig ^u tauften. @enerat=

SJiajor @d)merin oerblieb tro^ be§ i^m ert^eitten 33efe§l§ aud^

n)eiterl)in bei ^ofen.

?luf S3efe^{ beS ^önig§ trat im S^ommanbo be§ 935urn-

Äorp§ ein Sßec^fet ein. ®er @erierat = 9Kajor f^ranfenberg

mürbe burc^ ben General =9)lajor Sllinforoftröm erfe^t. ®e*

nera(=ßieutenant ©d^merin entfd^Io^ ftd^, bem 5lufftanbe im

nörblid^en X^eile oon @übpreu|en junäd^ft ein @nbe 5u müd^en

unb löfte ju biefem ^mecfe ba§ ^ilicaforpS auf. Sebemart)

würbe öom ^oupt!orp§ mit bem Snfanterie^fRegiment ?ln§att/
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2 @§!Qbron§ ^ujaren SBürtemBerg unb Va teiteiiben Batterie

am 3. Oftober aul bem Säger, ©enerat ^oIti| am 6. mit 2 S3a=

taidonen ^fau, bem 5üftlier=33atai((on ^^^etlet unb 3 @»fabrou§

§ujaren öon ber ^ilica gegen ha^ Slorp§ SDombrora^fi in 3J?arjrf;

gefegt. 2)ie Kolonne Sebercar^ follte im SSormarfc§ noc^ öon bem

Sguraforpl burc^ ha§ II. iöataiüon ^olmebe üerftärft merben.

^a§ III. ^Bataillon ^fau unb eine @§fnbron ^ufaren öerblieben

bei bem U)id§tigen ^ilicaübergang 9ioroemia[to. ^ie erforberlid^en

^ferbe ^ur S3erittenmad^ung ber Offiziere unb S3ejpannung ber

Sßagen für ba^ I. unb IL Sataiüon be§ nic^t mobilen 9?egimentg

^fau mürben burd^ 33eitreibung in ber SBoimobfd^aft ©anbomier^

befc^afft. 9iegiment JRütl trat für ba§ abgegebene 9iegiment 5ln=

()alt 5um ^aupt!orp§. ^ie fc^roere 5lrti(Ierie, Ut auf ^llertjöc^ften

93efe^( in fi^c^^ca ftanb, lie^ ©d^raerin nac§ ^iotrfom rürfen.

©eneral ßic^nom^fi mürbe mit einem SSataiÜon feinet 9flegiment^

unb mit bem ^üraf[ter=9flegiment @ör^, beffen ÜJiobilmac^ung

bnrc^gefü^rt mar, nac^ ber ®egenb öon Söielun unb ©ierab^ ent=

fenbet, um gegen fic^ bort bilbenbe 5luf[tönbifcl^e in X^ätigfeit

^u treten unb bie über biefe Drte mit Srellan t)ergeftellte 58er-

binbung offen gu Ratten. Qm 3Serftär!ung ber ^rmee in (5üb=

preu^en lie^ ber 5lönig hd Sanbiberg an ber SBortr^e unter

©eneral^üJJajor 33Qern folgenbe Xruppen öereinigen: $5nfanterie=

9flegimenter ^irc^ (©arnifon Stettin) unb Sraun (©arnifon

33er{in), ÄaöaIIerie=9tegimenter ©arbe bu Äorpg (^^otsbam) unb

@enbarme§ (!öertin).

®er Slommanbant öon ^an^ig, ©eneral^Sieutenant Üiaumer,

öerfügte über eine iöefa^ung öon 6 Söatailtonen {9f{egimenter

9flaumer unb ^anftein) 2 ®epot=S3ataiöonen, 1 @§fabron 2)ra=

goner, 1 ^rtitterie*S3ataitIon. ®iefe Xruppen beftanben, ab'

geje^en öon ber Artillerie, ^um größten Zi)dk au§ ©ingeborenen

SßeftpreufeenS unb ber @tabt ^anjig unb maren nic§t burc^auS

äuöerläffig. ®ie Seöölferung mar ber ^onföberation au|er*

orbentlid^ geneigt unb ^atte i^rer ^reube über bie S'iiebertage

©äeful^l offen AuSbrucf gegeben. ®en ^uftanb ber Sefeftigungen

fenn^eid^nen am treffenbften bie eigenen SSorte bes Äomman=
bauten in feinem Söeric^t an \)a§ Dber=Ärieg§=Äoflegium, ber fic^

fotgenberma^en augfpric^t: man ^ot fie feit 60 Saferen fo öer=
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fallen laffen, ba§ mnn e§ gor nic^t gtauBen tann. SRammx

mufete in biefer Sage öon einem Eingriff ®ombron)§fi§ bal

jd^(imm[te besorgen. Um ir)n nad^ äJJöglid^feit aB^muenben,

bebiente er [ic^ fotgenber Sift. "Da er ttju^te, ^ia'^ jebe ÜJia^reget

preu|ifd^er Seprben burc^ bie S3eöö(ferung jofort an bie 5tuf=

ftönbifd^en mitget^eitt raurbe, jo lie| er in bem ©elänbe meftli^

iDon^ig burd^ Offiziere bie 2ei[tnng§fä^ig!eit ber ©emeinben in

^e^ug auf Unterbringung unb SSerpflegung öon Xruppen fe[t=

[teilen. ®ombrott)§fi, ber öon ber SSerfammlung öon Xruppen

bei Sanbiberg raupte, aber über ben (SJrab ber iöereitfc^aft unb

3?erbleib berfelben nic^t näf^er unterrichtet roar, na^m an, ha^ bie*

felben ^um @c^u|e öon SSeftpreu^en SSerroenbung finben fotiten,

unb gab in golge beffen ben äunöc^ft ouf ©an^ig geplonten ?tn=

griff auf. @r entfc^to| [tc§ ju einer Unternel)mung gegen X^orn.

Unter $8elaffung eine§ Sataitton^ gro^polnifc^er Äonföberirter

in Sromberg überfc^ritt er am 10. Oftober mit einer Kolonne

unter feiner perfönlic^en i^ü^rung bei ©c^uli^, mit einer ^weiten

unter 9it)m!iemicä bei gorbon bie Söei^fet in einer (Sefammt*

ftör!e öon 1000 9«ann Infanterie, 1500 ^ferben unb 10 @e=

fc^ü|en unb oereinigte beibe Kolonnen bei Söfenborf an ber

großen Strafe gorbon^Xfiorn. ^m 11. Oftober erreichte er bie

©egenb öon ^r^tjSiec (Sßiefenburg) unb beabfic^tigte am 12. bie

i^eftung öermittets Seiterangriffs ^u [türmen. ®a ^^oörat nac^

X^orn 6 Kompagnien fRegimentI ^fu§t gefc^oben ^atte, fo öer=

fügte ber Kommanbant einfc^Iiefetic^ be§ 5üfiIier = S3ataiHong

©reiffenberg über etma 1000 üJiann Infanterie. ®o§ Unter*

nehmen ^ombroroMil mu^ bemnac^ al§ ein fe^r fü^nel be^eic^net

werben. ?ltte SSorfe^rungen jum @turm, 5tnfertigung öon Seitern,

^ec^fränsen, würben bei ^r^tj^iec getroffen. ®er ^lan be§

potnifc^en gü^rerS ging ba^in, bie [tarfe Kaöolterie gegen ben

ÖJefammtumfang ber ^eftung an^ufe^en, burc^ fie an möglic^ft

öielen (Steffen ^euer anlegen ^u laffen unb olsbann mäl^renb

ber ^ierburc^ ^eröorgerufenen SSermirrung mit ber gefc^loffen ge*

f)attenen Infanterie an einem fünfte ju [türmen. 2)er Eingriff

fom ieboc^ auS folgenben ©rünben nic^t gur Durchführung. Der
an bie Sßeic^fel in Wlax]^ gefegte Oberft Sebemari) §atte in

83räe^d*Äujon)gfi bie S'Jac^ri^t öon ber ^ebro^ung ber ge[tung
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erhalten unb irnr jofort bott^in abgerücft. ?lm 11. DftoBer traf

er in ^obgorj ein, überfc^ritt unter 23elaffung eine§ 33atnifion§

unb ber ^aöatterieDorpüften nuf bem füblic^en SBeic^felufer in ber

S^inc^t 5um 12. ben ©trom, cntfenbete ein ^etac^ement täng0 ber

Söeic^jet unb marfc^irte mit bem @ro§, bie ©tabt ttjefttic^ liegenb

laffenb, nac^ Wlodcx, um gegen bie linte ^tanfe ber ^olen ju

tt)irfen. 5)omBronj§fi ^atte aber auf bie iiyiac^ric^t oom (Sin=

treffen ftarfer Slräfte bei ^obgor^ fc^on auf ben Eingriff oerjic^tet

unb befc^toffen, am 12. Dftober über ^^orbon jurücf^uge^en. Um
etnen SSorfto| über (Sc^uli^ in feine ^(anfe gu öer^inbern, öer=

ftärfte er fofort bie bortige Sicherung unb liefe bie ^aoallerie

bi§ an bie S^orftäbte üon ^§orn ^eranrücfen, ttjetd^e biefelben am

12. Dftober frü§ angriff. Unter i^rem @c^u|e 50g ^ombrorasü

ah. Seberoartj fügte ber potnifc^en S^iac^^ut uner^ebtic^en Schaben

5u, öerblieb ober im übrigen mit 9türffic!§t auf bie ©rmattung

feiner Gruppen f)art tt)eftlic§ ber @tabt. dla^ einem Söimaf bei

^^s'rjtjgiec überfd^ritt SDombroroSfi am 14. Dftober bie SSeid^fel

bei gorbon unb rürfte mieberum nad^ 33romberg. ©ämmtlid^e

jum Ütücfjug über bie 2öeic§fel benu^ten (Sc^iffggefäfee würben

öernic^tet. ®a§ ®etac^ement ©^efuü)^ njar unter Dberft=

Lieutenant ^inric^S bi§ in bie ©egenb oon ©rauben^ ^urücf*

gegangen. ®ie potnifc^e ^aoallerie folgte mit ben öorberften

§Ibt^eilungen bi§ sur Sinie 6utm*(Sulmfee. 5lm 11. Oftober

brac^ ber ^ufftanb in ^^r. ©targarb aii§.

^m 10. Dftober fiel öfttic^ ber SBeic^fet ber jttjeite grofee

©c^Iag gegen bie ^olen. Werfen mufete ba§ i^m gegenüber

fte^enbe ÄorpS *iponin§!i ^u täufc^en unb überfc^ritt am 4. Dftober

faft unbehelligt ben (Strom öfttic^ ^ojienice. ^er unterlegene

^oningfi m6) barauf ^in bi§ ßelec^om (32 km nörblic^ Sman=

gorob) au§. Um ein weitere^ 5^orbringen ^^erfeng gu oert)inbern,

50g Äo§ciu§5fo \)a§ bei Lufom (80 kra norböftlic^ Stnangorob)

fle^enbe ^orp§ ©ierafomSfi gegen bie fRuffen ^eran unb nat)m

mit i^m (Stellung bei äJiaciejomice (13 km nörblic^ Äojienice).

^^oningfi erhielt S3efe^l, bort^in ^eran^urücfen. 3ll§ bie fRuffen

ßo§ciu§5fo bort am 10. Dftober angriffen, no^m er bie Sc^lac^t

an, Da er ftc^er auf \>a§ Eingreifen $onin§fi§ gegen bie redete

i^lanfe be§ @egner§ red^nete unb banac^ auc^ feine (Stellung
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genommen ^tte. ©ein lin!er ^(ügel tt)ür nic^t angete|nt. ^ai^

oierftünbigem ^euergefec^t je^te ^erjen ^um ©türm gegen ben

linfen polnifd^en t^lüget nn, ber burc^ einen 33ajonnetnngriff ber

Infanterie nnb haS ©in^ouen ber Ä'aoallerie ^um Söeid^en gebraut

rourbe. 5Il§ Slo§ciu§5fo üerjuc^te, burc§ einen S^teiterangriff bie

©c^tad^t 5um ©te^en §u bringen, ftür^te er mit bem ^ferbe,

ronrbe fc^ttjer öermunbet unb gefangen. SSon feinem etroa 9()00

Wann ftarfen ^eere öerlor er jroei 2)rittel nnb faft bie gefammte

Artillerie, 22 @tüc!. 5lu^er i^m fielen brei ©enerate in bie

^änbe ber S^luffen. 'Dal fidler erwartete Eingreifen ^^oninSfig

erfolgte nid^t. ©uworow mar nac^ ber ©c^lad^t bei 33reft=2item§f

im '^ormarfd^ über 2ßengröro=@taniliatt)öm auf ^^rago öerblieben.

Werfen erhielt ben Sluftrag, fic^ bort mit i^m gu oereinigen.

@eneral=2ieutenant @d§merin ^atte öon griebric^ SBilljelm

mieberl)olt ben S3efe^l erhalten, mit allen i^m ju ©ebote [tel)enben

SKitteln ba§ ^orpl 2)ombromlfi 5U öernic^ten unb bie 2öoimob=

fc^aften ^ra!au unb ©anbomier^ ^u behaupten. General Sattorf

mürbe i^m unterfteHt unb au§ ^otsbam angemiefen, feine 3n=

fanterie — fein Sflegiment unb i5üftlier=S3ataillon ©(^ulj — bei

Dpatöro 5U oereinigen unb oon ben it)m unterftellten ^üraffter=

9fiegimentern fc^ma^e S3eobac^tung§poften gegen bie SSeic^fel in

möglid^fter 3lu§be§nung oor^utreiben. 33eim SSorge^en bei ©egnerl

foUte er unterlegene Gräfte angreifen, überlegenen gegenüber ftd§

oertl)eibigungltt)eife öer^alten, ober fic^ noc^ @tellungnol)me meftlic^

ber ^liibba im ^liot^falle ouf Ärafou ^urücf^ie^en. SJac^ ber

©c^lac^t bei SJlaciejomice erhielt ©c^merin burc^ ein ^anbfc^reiben

bei Äönigl oom 18. Dftober folgenbe 18er^altunglma^regetn

:

^obolb bie Snfurreftion in ©übpreu^en gebämpft ift, unb bie

Äorpl ber Generale ©umorom unb t^erfen, mie e3 gemi^ ju er*

märten ift, gegen ^raga öorrüden, fo merben mol)rfc|einlic^ bie

^olen fämmtlic^e gegen unl fteljenbe 'Xruppen nac^ Sßarfc^au

§urü<Jäie^en. ^ieroon mü^t S§r 5U profitiren nic^t oerfäumen,

meil alle 2Ba§rfc^einlic^feit öor^anben ift, \)a^ bie ^olen dnfe^en

merben, ha^ fte fc^merlic^ Sßiberftanb leiften fönnen, unb öielleic^t

ben @ntfc^lu| faffen merben, fic^ an unl ^u ergeben. 3n biefer

^Betrachtung roirb el gut fein, ha^ S§r mit bem größten Xl)eile

tjer. an ber S35ura fte^enben Gruppen, öereint mit ben unter (Suc^
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fte^enben 10 SSatnillonen, oor unb gegen bie SBeicfijel rücft, um auf

biefe ^rt eine lentatioe ^u mad^en. S(^ glaube, ba^, njenn

bie Semegungen ber ^^uffen \o jc^neÜ fein foltten, ha'^ ftc, nod)

ef)e 9)?abalingfi unb ®ombrow§!i nöllig aufgerieben finb, uon

ber ^^ragaer «Seite gegen Sßarfd^au anrücken, e§ felbft mögtid)

fein tüirb, \>a^ Sf)r, njenn 3§r ben gegen SJJabalinSfi [tel)ent)cn

Iruppen nodf) 4—5 S3ataiKone mit einiger Äaüaüerie nad^rücfen

(a|t, um i()n auf^nfud^en unb ficfjer aufzureiben, mit ben übrigen

Xruppen fofort gegen 2öorf(^au abrüden fiinnt. ^mat l)C[ht \d)

[jierbei ni^t bie Sbee, ba| 3{)r biefen Ort burd) |)anbftreid)

mcgnetjmen würbet, Dielme^r foll biefe§ eine Söeroegung fein, um
bie @tanb()aftigfeit be§ geinbeS ju erproben, unb ift bie |)aupt=

fad^e t)ierbei, 'Oa'^ (Sure SSeiuegungen mit benen ber ruffifdjen

Öienerale nötlig im (Sinftang ftet)en unb nerabrebet fein muffen,

ba^er S()r mit benfelben met)r aU jemat§ in SSerbinbung unb

S3riefnjec^fel treten mü^t. (^^ ift je^t ber ^eitpuntt, niet ju t^un

unb mit bem beften (Sffeft ju fjanbeln, unb es ift ma^rfc^einlic^,

hc[^ nun bie gan^e 'Badjc noc§ im (aufenben 3n§re abgemacht

merben fann, menn alle ©enerale unb alle Äorp§ im 3ufammen=

Ijange nad) einem ^mtdc ftreben. ®o^er Sd) @uc^ empfel)le,

alles ouäuwenben, ba^ fid) bie (Generale ©d^merin, ^olli^ unb

ber Oberft Seberaart) enblid^ vereinigen unb t^ätig ermeifen. SSon

^VLdj felbft ^abe id^ \)a§ SSertrauen, ba^ St)r ni^t nur in ben=^

felben S3emegungen eingreifen unb fold^e leiten, fonbern auc§ über=

Ijaupt fo l)anbeln merbet, als eS bie Umftänbe unb ber ßmcd,

bie polnifc^e Slngelegen^eit balb möglic^ft ju ®nbe 5U bringen,

erforbert. 5lu^erbem gingen öon bem Könige an ©c^merin

folgenbe SBeifungen. jDo bie ÄorpS ber ©eneral^^äWajorS ©d^ttjerin

unb 33t)ern, meld^eS bie 9^e|e longiren mirb, fid§ entroeber öer=

einigen ober boi^ unter geroiffen Sebingungen gemeinfam agiren

unb ben ^einb auffudjen follen, ber bei S3romberg burc^gegangen

ift, fo geben @e. 9JJajeftät ^u biefem ^'mtdt folgenbe SSorfd^riften

:

3m galle ber ©eneral^SOiafor ©c^raerin mit feinem ^orpS noc^

bei ^ofen ftänbe, fo ift bie gegenfeitige Df^ä^erung unb SSer-

einigung genonnter ^orpS 5U bemirfen. SSenn ber ©eneral

33t)ern feinen 9J?arfc^ nac^ (S^äarnitau mac§t, fo mü|te ®eneral=

3J?ajor ©c^merin fc^on im !iiager öon 9(togafen ftetjen, ein ®eta=

fteitic^rift ber $ift. ©ej. für bie *Vrou. ^o\tn. ga^rg. XIII. \\
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Clement §ur Höheren S^ümmunifntion mit St)ern nocf) 9f{l)qt)töoI

(je^t Üiitjc^ennjalbe), non iüü au§ ba§ Detac^ement iiac^ S^nrnifau

patrouiüirt, entfenben. SBenn ©eneral 93t)ern nad) @c^neibemü()t

matfc^irt unb bie S^übbora tior [id^ nimmt, jo ge^t ©c^merin nac^

2efno. Söenn 53t)ern [id^ gegen ©raBau (18 km öftli(^ <S(^neibe=

müt)t) bett)egt, \o nimmt ©d^njerin ein £nget Bei ©fin. ^ier

mürbe fic^ beurt^eilen lafjen, ob bie ^Bereinigung beiber Äorp§

nörblic^ ber ^ife^e bei 9?afel ober bei 33romberg ^u erfolgen ^abt.

lieber bie möglicfjen Operationen S)ombrom§!i§ unb bie bagegen

gu ergreifenben äRa^regetn äußern fic^ bie SSeifungen be§ Ober=

^riegS^^otlegiumS folgenbemmBen. 2)n§ polnifc^c Snöa]ion§=

forpg fann entmeber möglic^ft j^nell gegen ^nn^ig ober unter

®emon[trationen auf biefe ^eftung über bie Sßeic^fel gegen ha^

S^orpS ^aorat gefien. 3n beiben glätten jollen bie üereinigten

preu^ifc^en SDetac^ement^ ben ^^ormarfc^ 5raifd^en Söeic^fel unb

S3ra()e antreten unb gmar berart, ba^ ©c^merin nic§t über eine

§albe äJJeile oon erfterem Strom entfernt i[t, mä^renb S9t)ern

burd§ bie Xui^eler ^eibe ge^en folt. ®tma in §ö^e üon Xuc^el

angelangt mürbe man erfahren, mo ba§ @ro§ be§ polnifc^en SlorpS

oerblieben fei. SSäre ^ombrom^fi gegen ^an^ig öorgegangen,

fo fei 5ur Offenftoe gegen i()n anzutreten, t)ätte er bie 2ßei(^fel

überfc^ritten, um ^aorat§ ^orpg in ben Sflüden ^u ge^en, fo §aben

^unöd^ft ©d^merin, barauf aud^ S^ern ben ©trom unter bem

©d^u^e ber 2öer!e oon ©raubenz ju überfdT^reiten unb i^m na^=

gueiten. ®er ^ommanbant biefer ^eftung fei angemiefen, mijglid^ft

5a^treid[)e§ lleberfe|material bereit ju ftellen. Söeiter^in enthalten

bie ®ireftiüen eine gro^e ßai^i üon ©in^elbeftimmungen über bie

5lu§nu|ung bei @elönbe§, ^u ne^menbe 3(u§beljnung bei äRarfc^

unb Unterbringung unb aügemeine taftifd^e ©runbfä^e.

Qu. bem Snt)alt biefer an bie ®etad§ement§ ©d^merin unb

93t)ern ergangenen SSer§altung§ma|rege(n ift folgenbel 5U bemerken

:

SSon oorntjeretn erfd^eint e§ bebenflic^, Xruppen burd^ Slnorbnungen

üon einer (Stelle au§ leiten ju moUen, meldte räumlid^ meit üon

i^nen entfernt liegt. "^Diefer Uebelftanb geroann im üorliegenben

glatte noc^ me^r S3ebeutung baburd^, \)a^ man in Q3erlin bamall

über bie Sage auf bem 5^rieg§fc^aupta^e nic^t §inreic^enb unter*

rieftet mor, mie au§ bem @a|e ^erüorge^t: „3m gatle ber @e=
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neral=9)lajor ©djtüerin mit feinem ^orpl noc§ bei ^ofen ftänbe".

Sie S3e[timmungen entljalten eine Üiei^e berartig Binbenber 3Sor=

fd^tifteii für bie '2)eta^ement§, \)a'^ jebe @elbftt^ätig!eit ber f^ü^rer,

welche S^orkbingung für gro^e ©riotge im Kriege ift, au§=

gefc^toffeit wirb, ©erabe biefe mu^te beim Operiren gegen ein

in t^otge feiner ^uffl^n^cnf^litJiÖ h^ au^erorbentlic^ fc^neüer S3e=

megung befähigtes S^orpS im §öc§ften äJJo^e geforbert werben.

Sn gleicher SBeife legen bie bi§ in ade ©in^et^eiten feftgelegten

©runbfä^e für 2tu§nu^ung be§ ©elänbeS unb 5(u§be^nung ber

Xruppe bie ^ü^rung in ^effetn. ^Derartige 9}la§regeln fönnen,

^nmnl bei bem bamaligen 3uftanbe ber 5?!Qrten, nid^t Dom grünen

Xifd§e au§ angeorbnet, fonbern nur auf @runb eigener 5ln=

fd^auung im ©etönbe getroffen werben. 93ei Sefpred^ung ber

öoraulftd§tIic^en Operationen Sombroro^fiS unb ber bagegen p
treffenben 3lnorbnungen fe^It gerabe bie Unternehmung, ^u welcher

ber polnifc^e ©eneral ficf) entfc^lo^, ber SSormarfc^ auf X^orn.

Sie Ueberfic^tlid^feit ber SBeifungen leibet enblic^ unter ber SSei-

fügung taftifc^er @runbfä|e allgemeiner 5trt, welche bei t)i)t)eren

^üt)rern aU befannt üorauSgefe^t werben follte. 3ll§ ber größte

StRi^griff bürfte e§ gu be5ei(^nen fein, ba'^ bie Unterftellung ber

5um einheitlichen Operiren beftimmten Setai^ementS unter einen

gemeinfamen Oberbefehl unterblieb. '?flüx baburc^ !ann bie

Schnelligkeit be§ (£ntfc^luffe§ unb ber 5lu§fül)rung be§felben fid)er=

geftetlt werben, weld^e bie rechtzeitige 5lu§nu^ung oon C5c§wä(^e=

momenten beim ©egner ermöglicht. SombrowSfi ^atte öon bem

an ©teile 2o^zm^to^ §um |)ö(^ft!ommanbirenben ber polnifc^en

?lrmeen ernannten SSawr^ecü am 5lbenb nad^ bem Eintreffen

in S3romberg bie 9^oc^ric§t öon ber ©c^lac^t bei 9Kaciejowice,

öon ber Unterbrechung feiner SSerbinbungen mit 2ßarfc§au burc§

bie ^reu^en unb ben S3efe§l erhalten, auf für^eftem 2öege auf

SSarfc^au ^urücf^uge^en. ®a§ gunäc^ft für feinen ÜJZarfc^ in S3e=

trai^t !ommenbe ©elänbe wirb im ©üben burc^ bie 5lbfc§nitte

ber 9fle|e unb be§ @oplo=@ee§ begrenzt. 93eim ®urc§fc§reiten

beSfelben war SDombrow^ü in erfter ßinie öon bem bei Xljorn

ftel)enben Setad^ement SebewarQ bebro^t. ®tie^ biefe§ gegen i§n

üor, fo würben entweber Xtjeile ber 3Jiarfd^!otonne abgefd^nitten,

ober Sombrow^ü mu^te fidj nac§ ber ^lan!e entwickeln unb

11*
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fonute erft nad^ einem ©iege über ßebeiüart) feinen 5lbmarjd§

fortlegen, ^^iel ta^ @efed^t unglüdlid^ für bie ^^o(en an§, fo

lunrben ftc gegen ben 5lbfd^nitt ber iJ^e^e geworfen nnb fnnien

in eine fel)r fritif^e ßagc. 5lbev and^ bei einem l^rfotgc bebeutete

bie (^ntmicfelung nad) ber ^tanfe eine SL^er^ügerung beg ?lbrüd"en§

unb 50g einen fo erf)eb(ic^en ^^itöertnft nad) fid), ^a^ jum

menigften ßebemnrl) bie SJJögli^feit gegeben tüurbe, fid; ben nb=

äietjenben ^olen an^nfjängen. ^2ln|erbem aber fonnte i§nen

ÖJeneral=2ientenant ©d^joerin in^wifc^en burc^ ein gegen bie

Söeic^fel oberftrom X^orn entfenbeteS ^etadjement bie 9f{üd5ug§=

ftrn^e übertjoupt üerlegen. 93ei biefer Sage mu^te ^ombroragfi

bemnai^ beftrebt fein, ha^ ©elönbe nörb(id) genannter ^bfc^nitte

otjne ®efec^t jn burdjfdjreiten unb, um biefe§ ^u erreidjen, S2ebe==

luarl) einige Xage bei XI)orn feft^utjalten. ^^u biefem l^mede

mürbe ©ofolnicfi mit fämmtlid)en Sägern unb ber Staoatterie=

S3rigabe fofort gegen ^^^obgor^ in 3Karfdj gefegt mit bem ^uf*

trage, buri^ einen oon füblic^ ber SBeid^fel öon S^erniemice ober=

flrom Xfjorn^ bi§ meftlid; ^l^'obgor^ gezogenen Ä'orbon ßebemart)

gu üerfjinbern, in ha§ fübtidj gelegene betäube (^inbliif ju ge=

minnen. 5(m 15. Dftober trat ®ombrom§fi mit bem ®ro§ in

brei Kolonnen be()uf§ ^erfür^ung ber 9}?arfd)tiefe ben ^Ib^ug ai\§

Sromberg an. S)ie in 9?a!el, Sabifi^in unb 33artfd;in [te^enben

M!aüaüerie=Slbt[)eilungen erhielten ben Sluftrag, an gteid^en Xagen

oufpbred^en unb ftd^ in S^iid^tung üon SBeften na^ Dften auf^n^

net)men. ^m ^edung ber linfen ^(anfe be§ ^oxp§ mürben fie

ouf Äonin in 9)?orfc^ gefegt. 2)ie nörblic^ 53romberg ftetjenben

^bt()eilungen rücften gleic^fadl am 15. D!tober ah unb über=

nat;men bie iJJac^^ut be§ S^orp§. ®ie S3rücfen über bie 9^e|c

mürben §erfti3rt. S3ielanom§fi öerblieb 5unäc^ft gur 93eobod)tung

ber bei $ofen öerfammelten preufeifc^en Gräfte fte^en unb follte

über ^l)äbnj=^onin folgen. 35or bem 5lbmarfc^ an§ 33rombcrg

oerfauften bie ^oten bie oerbliebenen S3eftänbe ber ^rooiant*

unb ©at^maga^ine ^u falben greifen. ®ie 3®oI)nungen ber

Offiziere be§ je|t in X^orn garnifonirenben i^üfilier=^33atainonl

©reiffenberg unb bie ber geflüd^teten ^Beamten mürben geptünbert.

§tn ©eifeln führte ®ombrom§fi bie Ätieg^rätfje (Sirabom^fi unb

SroSfoDiug, ben ^oftbireftor Xfd)epiu§ unb ben S3ürgermeifter
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Sftab^ibor mit. @ie mußten bie 5ur Seförberung nötfjigen 2Bngen,

iPferbe unb ^oftitlone auf eigene Soften 6ejc^affeii.

9'Jnc^ einem in f^otge ber fanbigen SSege tnngfamcn unb

anwerft anftrengenben 9Karjcf)e be^og ®ombrom§fi am 15. Dftoöer

ein ^nger Bei @niett)!ott)o (bem je^igen ^Irgennu), wo er am IB.

9ftu^etng abhielt, ©ofolnicfi überfiel an biefem "Jage begünftigt

burd^ bidjten 9^ebel bie SSorpoften £ebeiDart)§, ber am 14. Dftober

mieber nac^ ^obgor5 gerücft mor. ®o§ &xo§ be§ pofnifd^en

^oxp§ erreichte am 17. Oftober über ©luzemo bie @egenb t)on

^oned an ber großen ©tra^e @(uzemo=93r5e^{5=Slujatt)lfi. <BotoU

nicii, ber am 17. Oftober mieber mit ben SSorpoften 2ebemart}§

geplänfelt ^atte, rücfte auf ®om6rom§!il 93efe|t am näc^fteu

Xage, o^ne öerfotgt ^u merben, Iäng§ ber Söeid^fet auf S^ie^^ama

c(b; ba§ @rog ber ^olen erreichte am 18. Oftober Sloclamef,

bie gro^e S3agage unb Xrain§, bei benen [td§ 500 befangene

befanben, Sr^esd-Sliuiamgfi. Sebemarij, bem ber SSormurf nid^t

erfpart werben fann, ha^ er öerfäumte, [trf) burc§ energifd^en

5ßorfto^ über bie ©tärfe ber i^m gegenüber ftel^enben Xruppen

@ofoInicfi§ ©erai^f^eit ^u üerfd^affen, ging am 18. Oftober in

fübticfjer Sf^id^tung öor unb erbeutete bei ©luzeujo einige ^^a^r*

5euge ber polnifc^en 9?ad§^ut. Um ©ofolnicfi nätjer ^eran^ujie^en,

brad) ^ombromgfi am 19. Oftober erft nad^ bem 5lbfod^en aul

SBloclamef auf unb rüdte in ein nur 10 km entferntet ßager §art

fübli(^ be§ jDembina ^(uffeS an ber großen (Strafe nad^ Äomal.

23on bort au§ fd^tug er bie 9f?ic§tung auf ben Unterlauf ber

335ura ein, erreid^te om 21. Oftober ©ombin, beließ am 22. bie

5lrrieregarbe iiftlic^ biefeg OrteS am SBalbe oon 2Bi)mi}§le ^ol^fie

mit bem auftrage, bei ßeberoarl) Den ©tauben ^u ermecfen, ha'i^

ba§ gejammte Äorp§ bort ftänbe, unb rücfte mit bem @ro§ na^

Slow. SebemarQ war bem 9]ad§trupp be§ ©egnerS ^unäd^ft auf

ben Werfen üerblieben, ^atte mieber^ott fleine ©efed^te mit i^m

gel)abt, am 21. Oftober jebod^ bie ^ü^lung mit i^m uerloren.

Sn^mifd^en l)atte bie polnifd^e |)eerelleitung in Sßarfd^au,

wel^e burd^ Slunbfc^after bie SSerbinbung mit bem anrücfenben

®ombromgfi aufredet erhielt, SSorfet)rungen getroffen, beffen Ueber=

gang über bie S^ura ju unterftü^en. ®a§ ^orp§ be§ bei Slonie

[te^enben @eneral§ ÄoliSfo würbe auf 3000 Äöpfe Derftärft unb
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mit bem Singriff ouf ben preu^ifdjcn ^^^oflcn in ©oc^ac^ctt) be*

auftragt, f^ürft ^oniatDiüSfi tuurbe mit glcid)cn Gräften öon

Sßarfd^au ^um SSorge()en gegen ^amion entfenbet. Seibe Uox\)§

nä[)erten ftd^ am 18. Dftokr ber SB^ura unb jmar, gebedtt burrf)

bie biegten SBalbungen, Dööig uneingefefjen. ©odfjac^em mar üom

®renabier=S3ataitIon ^otmebe, meines nur 280 StRann ftarf mar,

unb einem Äaüaüerie=S^ommanbo Befe^t. ^a§ S3atait(on mar in

bem im 2öeftt§cil ber ©tabt tiegenben befeftigten ©d^Io^ unb

Äird^^of untergebracht unb befierrfd^te Don bort au§ bie SBgura-

brücfen. %m 19. Oftober mit Xagesanbrucfj marfen bie ^olen

bie preu^ifd^en S^aöaüerie^SSorpoften in bie @tabt ^urücf, brangen

gleichzeitig mit if)nen in biefelbe ein unb griffen bie bciben be-

feftigten Soften mit äu^erfter (Energie an. ^ie ^auptfröfte gingen,

unterftii|t burc^ eine33otterie, augnörbUc^er J)f?ic^tungüonXroianom,

fd^raädjere 5tbt§ei(ungen mit 2 @efd;ü^en üon (S^ermonfa üor.

^ie ^reu^en, oöllig bereit, miefen unter i^ü^J^ii'^S ^^^ aJhijor^

@c|enf ben je^nfac^ überlegenen ©egner ab. ^oti§fo erneuerte

feine Angriffe breimal, tie^ bie an hcn Äirdjf)of fto^enbcn Käufer

anjünben, erfc^merte aber babiirc^ nur feinen Xruppen hcn Äampf,

meit ber Sßinb i()nen ben 9laud) entgegen trieb. @obalb ber

^anonenbonner üon ©oc^ac^em im Sager öon ^45oto!i I)örbar

murbc, rücfte ha^ bort ftef)enbe ^etadjemcnt Ä'tinfomftröm ^ur

Unterftü|ung ber ©renabiere ah. 'äU bie feinbtic^e Stellung

erfannt mar, gingen bie ©c^ü^en ber 5lüantgarbe läng§ ber S3j;ura

üor unb oertrieben, unterftül^t bur^ ^wei ©efdjü^e, bie gegncrifdjc

5lrtitlerie, meldje au§ bem ijftlidjen (5tabttt)eile bie S^urabrüden

bct)errfc^te. ®ie ^olen traten beim Eingreifen ber SSerftärfungen

fofort ben 9?üd5ug in bie na§e liegenben Sßalbungen an. ^er

Derfolgenben preu^ifd^en ^aöaKerie gelang e§, 40 ©efangene ju

machen. ®a p gleicher ^dt ba§ Slorpl ^oniatom§!i ben ^^jßoften

öon ^amion angegriffen §atte, fo trat ba§ ®etac^ement Älinfom=

ftröm feinen 3^eitermarfc^ bortfiin an. -ißoniatomlfi ging mit

XageSanbruc^ burc^ bie zahlreichen gurten ber S^ura mit ^a=

üaüerie öor, meldte Säger ^atte anffi^en laffen. S)ie im tief

gelegenen ^orf fteljenben SSortruppen mürben zurüdgebrängt.

®rei Angriffe ber ^olen, meiere überlegene Wrtitterie entmidelten,

auf bie mit ^mei S3ataittonen granfenberg unb 6 @efd^ü|en be=
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festen 9iebutcn auf bcii Jueftlicfj bc§ ®orfe§ gctcgeiicn ^öf)cn

fd)citertcii. i^inc [djwere ^Batterie, raelcf)e 2arif(^ auf einer Söeirfjjel*

infcl f)art obcrftrom SföljSj^ogvob eingebaut Ijattc, tt)ir!te burc^ if)r

üäng§feuer ttjefentlicf) bei ^{biueifung ber potnifd^en S^orftö^e mit.

9fiü[)inenb f)eniorge§oben werben mu§ bie ^^ertlieibigung ber

^löifdjeupofteu bei Quföw unb Söitfowiee. S3eim. erften luar

fdf)tt)arf)e Infanterie in einem |)oufe au§ (Stein, luetd^eS jur

ü^ert[)eibigung eingericf^tet mar, untergebracht. @ie ^ielt ben

^-ßoften. Sn SBitfottjice [taub Sieutenont halben mit 40 9}?ann

Infanterie in einer üeinen ©d^an^e an ber abgebrod^enen Srürfe.

'3)cn mit bebeutenbcr Uebertegentjeit geführten ^2lngriff tuiel er

brei ©tunben lang jurücE unb ergab firf) crft, aU feine Xruppe

ft^ nööig üerf(^offen unb 24 Wawn uertoren fjatte. ^r fe(bft

mar breiniat uermunbet. 3)ie l^Berlnfte ber ^reu^en hd ©odjac^cm

betrugen an lobten einen Offizier unb gmei 9J?ann, an SScr-

munbeten 8. ®ie S3atai((one granfenberg üerloren an Xobtcn,

'-Ikrmunbeten unb befangenen 1 Offizier, 72 3J?ann. ®ie ^^oku

fjattcn bei ben mi^gtücften Eingriffen erl)cb(id) metjr gelitten,

^ic Qcif)i it)rcr SEobten unb Söcrmunbeten belicf fid) auf etma

500 Äöpfe. Unter ben (befangenen befaub fid) ber ^bjutant

^oniatotu^fiä. Sltinfouiftrijm fcfjrte mit Üiücffid^t auf bie @id)erung

ber ÜJ^aga^inc ^u J^iomic^ am 20. Dftobcr in fein üager bei ^o^

tüti ^urüd".

Ungcad;tet if)re^ Ü)?i^erfo(gc§ ucrfud^ten bie ^4-^olen in ben

näd^ften STagen noc^ einmal bie Sßegnoljme be§ ^often§ nun

@od)ac5em. S?oli§!o mürbe burd) am 20. Dftober au§ Söarfdjan

in SHarfd) gefegte Gruppen oerftär!t, unb bie Etbt^eitnng ^ünia=

tomsfi ftie^ am 22. Oltober 5U if)m. ®ie ©oc^ac^em gegen^

über bereinigten polnifc^en Gräfte erreichten fo bie ©tärte üon

etma 7000 3JJann. Iber auc^ auf preu^ifc^er «Seite fjatte man

für eine er^ijf)te (Sicherung ber ©tellung an ber unteren S3^ura

«Sorge getragen, ^f^ac^ ©oc^ac^em mar ein §olbe§ SSataillon mit

5 ©efc^ü^en, noc^ ^amion (^renabier=93ataitIon granfenberg

Ijerange^ogen. "Die ^olen gingen mit ^ageSanbru^ be§ 23.

Dftober jum Angriff auf ©oc^acaem öor. ^auptlampfobjelt

mürbe ber befeftigte ^ird)^of. ^ie Gruppen be§ ©egnerS fochten

nac^ reic^ti^em ^enu| üon ©djnapS mit einer au^erorbentIic§en
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(Erbitterung. Äoli^fo lie^ bie @tabt anftecfen unb ging üierntnt

pm ©türm auf ben ^irc§§of oor, ujobei cl wieber^ott ^um

^aubgemenge fam. ®ie ^^reu|en machten üom Kolben aus-

giebigen @ebraud§ unb l)ielten lifi) burc^ ©erläge ouf ben Äopf

bie bie Sru[tme()r erfteigenben ^^oten üom Seibe. ®a§ (^efec^t

50g [ic^ 10 ©tunben ^in; er[t gegen 3 U§r Sf^ac^mittagS ging

ber 5tngreifer in Stuftöfung ^urücf. ®er mit (^renabier=33ataißon

©c^tüerin, 3 ©MabronI unb reitenber ^Irtillerie gur Unterftü^ung

t)erbeirü(fenbe Dberft 9^a^iner fonb ben Gegner bereite auf beut

S^iürfguge. 2)ie ^olen uertoren om 23, Oftober bei ©oc^ac^ett)

über 50{) 'SRann, bie ^reu^en an Slobten einen Offizier, 16 9Kann,

an 35erraunbeten 4 Offiziere, 61 Ttaun. Qu. berfetben ^^it

bemonftrirte ber ^^einb gegen Äamion, ging aber auf entfd^eibenbe

Entfernung nic^t fjeron. 5ln befangenen oerloren bie ^o(en

30 ^öpfe.

®enera(=£ieutenant @c§tt)erin gab naci§ ©ingang ber WitU

bungen öon ben ©reigniffen, vod^t ficT) am 19. Dftober an ber

SS^ura abgefpiett trotten, ^mei S3atailtone ^ur SSerftärfung beS

StorpS Ä'tinforaftröm ab unb entfc^b^ fic^, al§ er am 20. Dftober

burc^ bie 9flapporte öon Sebemar^ unb §unbt öon bem 5lb=

marfc^ S)ombrott)§fil in ^tic^tung auf Söloclawef ^enntni^ er=

galten t)atte, gum 5lbmarfc^ in bie ©egenb öon ÖJombin in ber

|)offnung, ®ombrorolfi unb 9JJabaIin§fi bort mit brei ^orpS

[teilen gu fönnen. hierbei rechnete er auf bie eigenen Gräfte,

ba§ 2)etac§ement ßebemar^ unb ha§ üereinigte ^orp§ ber ®e=

nerat^üJJojorl ©c^merin unb ^otli|. Se^terer roar am 19. Dftober

über 2§C5t)ca=Äolo-^a5mier5 (norbraeftlid) ^onin) naä) ©lupca

gerücft, mo an bemfelben Xage ©d^merin feine bei ^ofen

ftef)enben Xruppen mit i§m öereinigen füllte. @r führte biefen

33efe§l jeboc^ nic^t au§, fonbern öerblieb bei ^ofen.

@enerat==ßieutenant (Sd^merin beließ jur ®ecfung öon '^awa

unb ©egenb brei S3otaiIIone 23onin unb fünf @§fabron§ Sieber^

ftein unb marfc^irte mit ben übrigen Xljeilen feinet ÄorpS,

5 S3ataiIIonen unb 11 @§!abron§ am 20. Dftober nac^ @fier=

nienjice, am 21. nac^ Somic^, am 22. nac§ ^iernoja (16 km
fübtic§ ©ombin). §ier lief bie Sfiac^ric^t ein, ha^ ®ombrom§fi

om 21. Dftober öon ©ombin auf äTüftr^emice an ber S^ura
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(9 km nörbüc^ ©oc^ncgert)) ben Sflüd^ug fortgeje^t fiätte. ©tatt

burd^ einen SHarjd^ uon etwa 25 Kilometern biejen Dtt, bie

tüQf)rfc^eintidje 2)urd^brud§§[tene beg polnifc^en Korp§, niöglid^ft

friit)5eitig gu erreichen, beging @enerQl=£ieutenant ©d^merin ben

^el)ler, mit Sfiürffic^t auf haä ftarf bettialbete ©elänbe bei (So-

6)aqm am 23. Dftober nur eine unbebeutenbe ©trecfe nac^

üormärtg ^\i geminneu uub 11 Kilometer jübijftlic^ Kiernoja bei

Kocier5en3 ein Säger ^u be^ie^en. ®iefe 3J?a^reget juckte er in

einem 93erid^te an ben König bamit 5U red^tfertigen, \)a'^ fein

Korp§ in ^olge ber öier äJJörfd^e oljue 3fiu[)etag [tar! mit=

genommen, unb oor allem bie 3(rtiIIerie faum bemegungSfä^ig

mar. 33ei ber unmittelbar beoorftel^enben ©ntfc^eibung on ber

^öjura unb beut am 23. Oftober gegen ©oc^ac^em gerichteten

Angriffe ber ^^^olen, üon bem ©c^roerin mufete unb ftc§ als

gü^rer fagen mu^te, ba| er bie 5(ufmerffamfeit ber ^reu^en

oon ber für ha§ ^ombromSfifc^e Korp§ in 3{u§[t(^t genommenen

Uebergang§[tette ablen!en foHte, raor e§ für ben preu^ifd^en |)ödljft=

fommanbirenben unbebingt geboten, ben legten 5ltt)em öon 9)ianu

unb ^ferb baran^ufelen, um om 23. Oftober an ber 335ura ein=

greifen ju fönnen. liefen ^et)ler ©d^merinS mu^te j[)ombrüm§fi

5U feinem SSortl)eil ju menben. Unter 5lu§nu|ung einer breiten

gurt überfc^ritt er am 23. Dttober üon 7Ul)r morgen^ bieS35ura

mit feinem ©roS ungel)inbert unb nat)m bei Srodl)ora auf bem

ba§ öftlic^e ^^lu^ufer begleitenben |)öl)en5uge ©tetlung. 2lud^

\)a§ iöer^alten be§ ©eneralS Klinfomftröm am 23. Oftober fann

nid^t gebilligt werben. @r rücfte an biefem Xage früf) morgend

5ur Unterftü^ung be§ ©renabier^iöataiHonl |)Dlraebe nac§ ©0=

c^ac^em ah unb erhielt öom Uebergange ®ombrom§fi§ aJJelbung.

Xro^bem üerblieb er in ber 5lnnal)me, ha^ bei äJliftrgemice über=

legene gegnerifc^e Kräfte fic§ berauben, bei ©oc^ac^em. KoliSfo

erreichte mit feinem Angriff auf biefen Ort bemnac^ oöllig feinen

Bwed, ba§ preu^ifc^e SSguraforpa ^ier gu feffetn. ©in polnifc^er

Erfolg ^ier fonnte nic^t me^r auSgenu^t werben, ha fic§ alle

Korps bem allgemeinen 9?ü(f§ug auf SBarfc^au anfc^lie^en mußten.

SDie ©ntfd^eibung an biefem läge lag uid^t bei ©od^ac^em; ber

^la^ für baS @ro§ be§ S^uraforpS mar bei SOfJiftrjemice. Xrat

Klinfomftröm fofort bort^in on, fo ^ätte er öorauSfic^tlic^ nic^t
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nur [tärferc X()ci(c beg Ä^orpS ^ümbroiuSfi nod) nuf beut lücft^

(id)cu Ufer nngreireii föimcii, jüiiberu biei'er tyürbc luofjl beim

5lnrürfen ber ^rcu^eu auf beu Uebergaug [)aben üer^idjten unb

fid) 5uni Änmpfe ftelleu muffen. jDer (Sinfnll "iDombrüWSfig nndj

©übpreu^en fonnte atsbann einen gnn^ anberen 5lbfc^Iu^ ftnben.

@o gelang e§ bem am 24. längft ber S^ura gegen SJiiftr^cmicc

üorge^enben ©eneral^Sieutenant ©d^werin nur nod^, ben testen

^btl)eilungen ber polnifd^en 9Jad)^ut unb ben 83agagen, wie feine

eigenen Sßorte lauten, einigen ©^aben ^u^ufügen. iiebewari)

traf am 24. Dftober 2lbenb§ an ber ©jura bei SSitforaice ein.

'»^olli^ wartete bei @hipca üergcbtid) auf ha^ Eintreffen beS

(^eneral:=9)lajorg ©d^werin, unter beffen Sefe^I er treten foUtc,

unb lie^ bie Qdt ungenu^t uerftreidjen. (Srft am 22. Dftober

trat ©d^irerin mit feinem, bem (Sl§nerfc§eu unb 9JJanfteinfd;en

SDeta(^ement ben 9)iarfd) üon ^^ofen na^ ©üboften an unb üer=

einigte ftd^ am 26. Dttober mit ^oßi^ bei ©lupca.

"^aä Storpg be§ ©eneral S3l)ern mürbe burd) einen al(er=

()öc^ften 93efet)t bem ©eneral-Sieutenant ©c^merin unterftellt unb

erreid§te am 23. Dftober (Sjarnifan, am 25. 9f{ogafcn, mo e§ einen

^lutjetag abbielt. 2tm 27. Oftober rücfte e§ über ÄHfc^fomen

(je^t SBetnan) in bic @egenb üon ©nefen. ^ort oerbüeb e§ ^u*

näd)ft, um im iöerein ntit @enerat^9J?ajor ©c^merin ben 2(uf-

ftanb in ©übpreu^en nieberjufämpfen. ^aS in ©ta§^om unb

Opatom fte^enbe SiorpS, '6 33ataiIIone unb Äüraffierc ber fc^(e=

[ifc^en 9f{egimenter, mar ^nhc ©eptember in eine ©tellung meftlid)

ber Si^ibba abgerückt.

^ie Operation be§ @eneral=2ieutenant§ ©d)merin gegen

35ombrom§fi ^atte mit einem SJii^erfotge geenbet. $8ei 5lb*

meffung ber ©d)ulb, meiere i()n babei trifft, mu^ man at§

milbernb [)erüorf)eben, ba^ ber unmittelbare S^erfeljr be§ Ober=

Ä^rieg§=^oKegiuml mit ben bem ^i)d^ftfommonbirenben uuter=

[teilten Generalen auf bie ÜJfa^regeln ©d^merin§ oft fti}renb ein=

mirfen mu^te. 3Jlan mirb ferner zugeben muffen, ba| bie 5luf=

gäbe, meiere i^m gefteltt mar, aU eine ber fd)mierigften ju be=

^eid^nen ift, meldte einem ^eerfü^rer ^ufaden fann. ®ie

©i(^erung eine§ @ebiete§ oon etma 250 km 2änge unb 33reite

mit etma 36 000 9Jiann Gruppen ift einem an Qal)i felbft unter*
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legcncnt i^cu\\)c gegenüber fefjr \d)\mx burd)3ufüf)reu. 5(iif bcin

Stricg^frfjauplal^e nörbtic^ ber SSeid)[cI öerfügteii bie pveu^ijcTjcn

Generale frei(id) nucf) nur über Ä'räfte, wddjc in 5(nbetracf)t ber

5tusbef}nnng be§ ^u bccfenben ©elänbel benen ©c^iuerinl nic^t

überlegen innren. @ie fanben aber nm ^tbfd^nitte ber Slöeic^fel,

be§ '^Raxm unb ber mafurifc^en nnb o[tpreu^ifcf)en ©eenfette ein

5ur 5{bn)ef)r bernrt geeignete^ ®e(änbe, ba^ fie if)re ^mgnbc,

einen @inbru(^ ftärferer feinblid^er Xruppen in preu|ijdjel ©ebiet

5U öer^inbern, unter ^Intuenbung be^ ^orbDnfl)ftem§ löfen fonnten.

l;5rteid^tert lourbe if)nen bieje^ freilicfj babur^, ha^ i[)nen gegen=^

über nid)t bie ®lite ber polnifi^en Gruppen Ü^erwenbung fanb.

3luf bem ^rieg^fd^nupla^e füblid) ber SBeic^fel jranng bie beffere

Drgnniiatiün be^ (53egner§ unb ber 9}Janget an bebeutenben ^h-

[Quitten @enern(=£ieutenQnt @c^U)eriu, öon bem ^lorbonjl^ftcni

5lb[tnnb 5U neljuien. §ier mußten nn geiuiffcn ^^ntratpunften

[tariere ^oxp§ gefd)(üffen gefjatten tt)erben, um einer Offenfine ber

'i^üleu entgegentreten gu !önnen. S3ei ber @d§tt)äd)e ber ^ur !öer=

jügung [tei)enbeu Xruppen fetjlten bie erforbertidjen Slräfte, um
in bem aufftänbiidjen iianbe bie ^-8erbinbung mit ben fliegenben

Kolonnen aufredjt^ucrljntten. "Die ^ü^rer berfelben blieben unter

ber feiubfeligeu Seöi)Iferung üf)ne jeben Ueberbtid über bie ('^c=

fammtrnge, fa^en nur boS in i^rer unmittelbaren 9Ml)e fid) ah'

fpietenbe unb fonnten in i^olge beffen nic^t au§ eigenem örmeffen

in ber für ha§ ©an^e 5mecEmü^ig[ten SBeife t)anbeln. S^re

jll)ätig!eit luurbe baburd^ nod^ meljr cingefd^ränft, ha^ baumle

ber 9)?eljr5al)t ber füblid) ber SSeid^fel mit Stommanbo§ betrauten

(Generale ber erforberlid^e Unternel)mung§geift fehlte. Unbefannt

mit ben Sitten, ber @prod)e unb ber f^ec^tmeije ber po(nijd)en

9intiün, weld^e il)nen im fteinen Kriege unb in ber ?lulnu|ung

be§ ©elänbel überlegen war, fa^en fie bie Sage au^erorbentlidj

f^ioar^ an unb glaubten meift blinbling§ ben übertriebenen 9lad§*

richten üon ber ©tärfe ber ^olen, bie 1000 melbeten, tt)o 100

maren. §ieraul entfprang i§r pafftöe^ SSer^alten, n)elc^e§ in

erfter ßinie ha§ ©ntfommen ®ombrott)§fi§ ermöglichte. ®ie

^auptfc^ulb be5 ®eneral=Sieutenant§ Schwerin on bem ©nt-

mifc^en biefe§ S^orpl bürfte in fotgenbem ^u fuc^en fein: ^ie

großen ©erläge, n^elc^e (Sumoroiü unb Werfen öftlic^ ber Sßeic^fel



158 ©eoi-fl HnoII

gegen bie ^o(cn gefüf)rt, unb bot SSormarj'd^ ber rujfifd^cu §ecrc

nur ^raga f)atten bie Sage bemrt geftaltet, ha'^ bie (Sntfc^eibmig

bei Äriegel bei SBarjrf^au lag. ^emnad) war mit @ic^er()eit

üoraug^uje^eit, ha^ bie ^olen jäiiinttlid^e üerfügbare Gräfte, ouc§

ha§ Äorp§ ^ombrowsü, nac^ SKarfcfjau fjeraiijie^en würben.

3ur 9Heberfämpfung be§ 5tufftanbe§ in ©übpreu^en genügten

alsbonn bie 2)etac§entent§ ^ollil, (Schwerin unb S3ljern. ^ür

(^enerat^ßieutenant @c§tnerin war el geboten, mit feinem unb

bem 335uraforpl fofort bie Gräfte lueftlid^ SBarfc^au anzugreifen.

@r mar i()nen an ßa^i menigftenl gteid^, on innerem SBertti ber

Xruppe fe§r überlegen, fonnte alfo auf einen fc^neüen (Srfolg

red^nen. ^ic 3lüf!5ug§[tra|c für bal ^ombroraSüfc^e 5^orp§ mar

adbann üertegt. Sei einer Offenfiüe gegen bie potnifcfje §aupt=

ftabt tag au^ bie 9}töglid§feit öor, ba^ bie SBeöötferung, am

weiteren SBiberftanbe üer^roeifelnb, e§ öorgezogen, fid^ nidjt beu

9ftuffen, fonbern beu ^reu^en gu ergeben, ßu biefer Söfung ber

?lufgabe entfc^lo^ 'iid) @c§merin nid^t. (Sr fd^mäc^te fein Uoxp§

burc^ bie weitere (Sntfenbung jum SS^uraforpl berart, ha^, at§

er fic^ zur Offenftue entfc^ieb, er am 24. Dftober bei ber ®nt=

fd^eibung an ber SS^ura ni(^t mefir ben ©ntfd^tu^ jum Eingriff

auf ^ombrow§fi fanb. ^ud^ am 25. Oftober na^m er nad^

^Bereinigung mit Sebewart) hk Dffenfiöe nid^t auf. @r öerfiel

wieber in bie ^efenfioe, oerblieb am 25. Oftober bei ©od^ac^ew

unb trat am folgenben ^age ben 9(tüdmarfc§ in ha^ Säger oon

ßowicz an.

®ie im 9^e|e''2)iftrift unb bei ^ofen unter ©ombrowlfiS

Leitung gebitbete ^onföberation war mit feinem ^orp§ bi§ in bie

65egenb oon ©ombin gerücft unb bort in ©törfe oon etwa 3000

SÜiaun üerblieben. Sie überfiel am 25. Oftober SfJac^mittagS

mit 500 ^aüaderiften bie @tabt SSioclawef, na^m bie «Salj*

maga^ine weg, oerfaufte bie Seftänbe unb er^ob 6820 Xf)aler

Ä'riegiftcuer. darauf 50g fie auf S^r^esc-Äujawlfi ah. ^er

fc^wac^e preu^ifc^e ^ißoften in S3obrownif würbe in ber ^JJadjt

Dom 25./26. Oftober mit Irtitlerie befc^offen. Im 27. Oftober

befe|te 9J?niew§fi mit einem ^etac^ement ^^iiel^awa.

§inri^» war mit feinem ©etad^ement nadj 5lbmarf(^ ber

oon 2)ombrDWlfi bis in bie ßinie ßulm=(^ulmfee oorgefc^obeneu
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^aüaEeriepoften in füblidjer Ütic^tung täng§ ber Sßeic^fel iior=

gegangen, Ijatte in ©c^me^ ben öon ben ^olen eingelegten

(Sidjerr)eit§an§fdjn^ beseitigt nnb bie ©tnbt gezwungen, bie pren-

J3i[c^en ^of)cit§5eid^en n:)iebcr nnjnbringen. @r reinigte 2ßeft=^

pren^en Don htn ^tnfftänbifc^en nnb rücEte am 25. OftoBcr njiebev

in 33romberg ein. ^ier ftettte er perjönlid), in S^afel, |]nin,

!öart]c§in, ©jin nnb ©ollnntjc^ bnrd) StoiuiUerie^^lbtrjeitnngen bie

alte Orbnnng wiebct f)er. ^m 26. Dftober ntn^ten in S3roni^

berg bie öinirofjner ben tSib anf ben 5^önig Don ^reu^en ernenern.

%m 29. Oftober trat er ben 3lbmar[d) über 3non}ra5lan)=

©niettjfoiuo auf S^tieS^anja an, um im ©ebiete fübli^ ber Söeic^fel

Drbnung ^u fdjaffen. ^2luf Slnju(^en ^reu^en§ nnb 3fiu^Ianb§

gingen Einfang Oftober bie Oefterrei^er wieber au§ bem i3[tlid;cn

(^iali^ien gegen Subtin Dor nnb jd;Ingen bie 5luf[tänbijdjen bei

iiublin nnb ^^ofeföro. SDarauf überj'djritten |"ie bie Söeic^fel nnb

bc[e^ten bie lüefttid; berfelben gelegenen Ortjc^aften. Um ein

weiteres 5lu»breiten ber ö[terreid^ifd)en Xruppen, au§ meld)em fic

fpäter 5tnfprüci§e auf einen bauernben S3efi^ fjätte r)erleiten fönncn,

5U Derljinbern, feierte ha^ S)eta(^ement Sattorf in feine fridjeren

^^oftirnngen in ber SBoiraobfdjaft (Sanbomier^ jurüd. ^m 16.

Oftober fd)ob Sattorf einSetac^ement Don 9()^ferben nad) ^inc^om,

nm 24. Oftober rüdte er mit bem 9ieft feine§ ®etac^ement§ nad)

(Sta»äom nnb Opatom. Um unliebfame 3(u§einanberfe^ungen mit

ben Oefterreic^ern ^u oermeiben, raurbe an ben güfjrer berfelben,

©rafen S3un§berg, ein Offizier mit einem ©d^reiben bei Snf)altel

öoranigefenbet, ha^ bie preu^if^en Gruppen nur ^um 3^^^^^

einer fleinen (Sjpebition ifjre Stellungen geräumt l)ätten unb fte

je^t tt)ieber einnätjmen. ®er Offizier mar mit einem SSer^eid^ni^

ber früher üom ®etad^ement Sattorf befehlen Ortfc^aften üerfeljen.

Söeim 9^aremforp§ mar an bie ©teile be§ üerftorbenen Ge-

nerals Sßilbau 2lrmanbru5 getreten, ^m ^benb beS 7. Oftober

überfc^ritten bie ^olen in ©tärfe üon 100 Sägern unb 400 ^ferben

ben 9fiarem jtüifci^en Siele unb Sienbuga (§albmeg§ jmifd^en

^^ultnSf unb mo^an), l)ielten fic^ 9^iac^tS in ben biegten Sßal=

bungen uerborgen unb überfielen am 8. Oftober öor XageSan-

brud) unter ^ü^rung eines ortSfunbigen 33auern ha§ nn ber

großen Strafe ^ultuSf=9f?05an tiegenbe 2)orf SaS. ^ier [taub
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Sie umringten bn§ Duartier bei 3Jiajor§. 5Iui bem §ofe biefel

@el)öfte§ ftnnb bie ber Kompagnie guget^eilte Kanone unb Befnnb

[i(j§ ber 5llarmpla^. ÜJJnnftein no^m mit ben wenigen ßeuten,

metd^e er ^unäc^ft ju feiner S?erfügung §atte, ©tetlnng bei bem

©efd^ü^. ^ie gum @ammelpta| ()er6eiei[enben 3)Jannj'(^Q|ten

erhielten üon ben ^oten lebr)afte§ ^euer unb mürben t^eitS öer:=

munbet, t^eil§ gefangen, '^n S^left ber 2eute, il)re§ ^^ü^rerS

beraubt, ber fc^mer üermunbet bei bem ©efdjü^ niebergefunfen

mar, ging in fübmeftlic^er S^lid^tung auf SJiagnnl^emo ^urürf". ®ie

^oten eroberten bie Kanone. Sluf hcn ^erüberfc^aflenben ®efcl^ü|=

bonner t)in entfanbte Ä'apitän ^retjSleben fofort au§ ©traci^ocin

(füböftlic^ 9JJognu§5emo) ein '5)eta(^ement oon einem Offizier,

40 9JJonn unb 6 ^ufaren. ^iefe [tiefen etma 3 km fübtid^

£al auf gegnerif(^e Infanterie mit einem @efd)ü| unb mußten

ftd§ unter [tänbigem @efed§t gegen 9Jla!om ^urücfäie^en. SKajor

SSJJic^aetil eilte au§ S3elbljfi mit ben i§m unterftellten Xruppen,

Kompagnie 3ieic^arbt üom 9iegiment Söilbau unb 3 @§fobronl

SBolfi ^ufaren, 3JJanftein gur ^itfe. SllS er bei £a§ eintraf,

[teilte er feft, ^a^ ber Gegner hinter einem fumpfigen 5lbfc^nitt

(Stellung genommen tjatte. ®r umging bat)er ben linfen ?5tügel

beSfelben. @^e biefe 33emegung mirffam werben !onnte, traten

bie ^olen ben Ülücfjug auf 33ienbuga an. ^re^ftebt, oon äJ^an-

ftein über bie ßage unterrii^tet, ging mit bem 9ieft feiner Äom=

pagnie unb einer (Slfabron über ©ielc gegen bie ^lanfe be§

jurüdge^enben ^einbe§ oor, traf auf i^n bei Sienbuga unb tie|

bie @g!abron fofort bie beiben ®efc^ü|e attaÜren, unter bereu

treuer bie ^^olen ben ^f^lu^ überfc^reiten moHten. ®ie ^'aöollerie

na§m ein @ef(^ü| meg. 3"9tcic^ Qi^iQ ^^^ injmifd^en eingetroffene

5loantgarbe 9)Jicl§oeli§ ^um Eingriff gegen bie ^ront be§ ©egnerl

üor, ber fd^leunigft feine ©tetlung räumte. 50 SSermunbete unb

Xobte, baruuter 20 Offiziere oerblieben auf bem ^ta|e, etmo

70 ertran!en im Sparern. 5luf preu^ifd^er @eite belief ftd^ ber

33erluft auf 17 Xobte, barunter ßieutenant (5c§en!, 33 S5er=

muubete, 17 befangene. OJlajor 9Kauftein erlag nod^ am 8. Dftober

feinen SBunDen. %n feinen Seriell über biefe§ treffen !nüpft

fjaötat folgenbe S3emerfungen, meldte bie Sage bei preu|if(^en



®ev j^etbjug geöen ben ^olntfc^en 9Iufftanb i. ^. 1794. 161

^orbon§ fennjeic^nen : @uer ajlajeftät mu^ ic^ Bemerfen, ba| bie

3Sieber()otung berattiger Singriffe tebiglic^ üon ber Sßififür be§

§einbe§ abhängig ift. ®erfelBe fnnii iiämlic^ feine gefnmnite

ÜJiac^t §u beren 5tu§fü^rung anf einen 'pnnft öereinigen, o()ne

ha^ tu t^otge be§ bic^t benjalbeten linfen Sfinreraufer^ nur ha§

geriugfte öou feinet 93ett)eguug entbecft u^irb. 2)er klaren) ift

übrigens öor ber ^Bereinigung mit beni 33ug an tiieten ©teilen

burc^roatbar. S)ie Xruppen ®uer SOfinjeftät finb bngegen auf eine

Sinie oon mct)r al§ 30 9Keilen auSeina übergewogen, ^ierburc^

wirb es fc^lec^terbiug§ unmöglich, ben Soften bie geprige

Slonfiften^, 35erbinbung unb Unter ftü^ung ^u fc^affen. 3n golge

beffeu ift er im ©taube, ju jeber Qdi meinen Äorbou ju fpreugeu

unb bie ^iöifion ©ünttjer üom ^orpS ^u trennen. UebcrbieS

n)irb biefer ©eueral burc^ auf bem linfen ^iffaufer fic§ ftetS öer==

ftär!enbeu geinb l)eftig gebrängt unb leibet auc^ in ber bortigen

nunmel)r gan^ auSgefogeuen ©egenb großen Ü}?angel. ®ie Xruppeu

muffen faft ftänbig unter bem &mt\)x ober auf Sßa^e fein,

moburc^ notl)menbiger äöeife bei ber fc^lec^t trerbenben SSitterung

Slranfl)eit unb felbft ®efertion einreiben, unb bie Xruppe bei bem

gri)|ten Sifer unb bem beften Söillen ben Wlnt\) oerlieren mu|.

^lle biefe Umftäube bewogen gaörat, feine übermäßig auSgebe^ute

(Stellung baburc§ me^r 5u fon^ertriren, bo| er feinen linfen ^^lügel

an ben Or^ec jurücfnaljm unb üon ^ultu§f über Watoxo^

ß^^orjelleu bei äöillenberg in 9.^erbinbung mit hm oftpreu^ifc^en

Xruppen trat. ®urc^ biefe ^^erfc^iebung erhielt feine (Stellung

nic^t nur eine größere 2Siberftanb§fäl)igfeit gegen Angriffe öom

9f?arero l)er, fonbern er mar auc^ für ben gall, ha^ ®ombrom§fi

Xl)orn meQ5unet}men ober über bie Söeic^fel weiter ftromab gegen

feineu Sfiücfen öorjuge^en beabftc^tigte, üiel e^er im (Staube, fein

torp§ gegen beibe Operationen ber ^olen rechtzeitig ^u oer=

einigen. Um ben burd^ biefe ^^eränberungen in ber SSert^eilung

ber Xruppen entblößten ^l)eil ber oftpreußifc^en ©ren^e natfj

ajJöglic^feit ju beclen, brachte er 3 ®§fabron§ Sßolfi, ba§

Äommanbo be§ i5üfilier=23ataiClonl ©reiffenberg unb ha§ ®epot=

S3ataillon |)aufen in unb bei So^anni§burg unter, ©eneral

©öcfing erhielt ba§ Äommanbo über biefeS 700 Stopfe ftarfe

jj)etac§ement unb ben Stuftrag, hk oftpreu|ifc§e ©renje bi§
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Söillenberg 5U fiebern, ©eneral 33runnec! trurbe öon biefen ÜJin^-

nahmen in ^enntni| gefegt unb erfuc^t, bn§ ®etac^enieut ©ödtiig

imd) SU^ögtic^feit ju unterftü^en. ©untrer trnt nm 12. Dftobcr

bell ^bmarfcfj nn ben Orjec au unb kjog bort niu roefttic^cu

Ufer Unterfunft mit beut rechten f^tiigel bei ÜJfnfou), bem tinfen

Bei Ärn§no§ieIc, ^r^ljtult), ©raj^bjeroo. ®ine ^ieferiic uerblieb in

^rgnguljS^. Änoaderie^^often in ©tärfc non je 1 Unteroffizier,

10 ^^ferben be§ 33o§niafeuregiment§ würben ettua Dier Sfitouieter

jenfeitS be§ Drjcc be()uf§ 33eobacf)tuug ber ©trafen non 9io,viu,

Dftrolenfa unb S'ioroogrob betaffen.

33ei 5tnnä()erung ber 9ftuffen aw bie 2öeid)fet gingen bic in

©änutaiten ftel)enbeu polnifc^en Äorp§ mit ber ^pauptutnffe nuf

Sßorfd^au ^urücf. X^eite berfetbeu üerftärften bn§ ^JJareiötorpg

bei Oftrotenfn. ©rfunbuugen @ünt()er§ ftettten feft, ba^ nm 19.

Dftober [tnrfe gegnerifc^e Äcäfte, 3000—4000 9Jiann, unter ben

©enernten Ifarbonj^ti unb ^ielin§fi bei Dftrolenfa uerfammelt

lunren. @enern(=2ieutenant f^aorat fd^ob barauf bie "iDiyifiou

@iiut[)er wieber bil in bie ®egenb öon Üio^ou öor unb lie^

3 Kompagnien unb 4 @§!abron§ ber ®iöifton Slrmanbru^ bis an

ben Or^ec nac^rüclen. KarboiüSfi oerfammette am 22. Oftober er=

[jebtid;e Kräfte bei ^iojan, roic^ aber beim Slnrüden @ünt()er§

in öftlid^er Diid^tung über ben ^fiorett) ^urücf unb bra^ bie

S3rüc!e bei äiojon ah. ^m 25. Oftober überfc^ritten potnifc^e

Gruppen in ©tärfe öon etwa 3000 SKann 5tt)ijc^en S3ienbuga

unb Drioro ben klarem unb gingen am ^benb auf SJ^agnuS^ewo oor,

it)o SOZajor 9JZarf(^a(l mit 1 Kompagnie SBitbau unb 2 @§fabron§

2Botfi in Unterfunft lag. "Die preu^if(^e u Soften mürben 3urücf=

geworfen. aJJagnuS^emo mirb burd§ ben Dr^ec in ^mei §ölften

get^eilt. 9Jlit 9flücfftc^t auf bie fe^r bebeutenbe Ueberlegen^eit

be§ ®egner§ entfc§lo§ ftc§ 9JJarfc^aI(, ha§ ®orf gu räumen, mit

ber Sufanterie eine roeftlic^ ber Ortfc^aft angelegte 9iebute 5U

befe^eu unb bie Kaoallerie be^ufS S[?ermenbuug im freien ^^elbe

bei ber Sefeftigung bereit^ufteüen. ^er Slb^ug ber im öftlic^en

X^eit üon 9Jiagnu§5emo untergebrachten l^eite ber Xruppe über

ben Drjec rourbe baburc^ erleichtert, ba'i^ oul ber ^wei Kilometer

fübtic^ bei ^^Prjerabom liegenben ©c^an^e 1 Offizier, 20 äRann

ber Kompagnie ÜJZur^inomSfi rechtzeitig bie Orzecbrücfe in 9[)Zagnu=
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^mo erreid^te unb ein 91ad§brängen ber ^olen fo lange auf=

^ielt, ha^ Wax\(^aü feinen ^Ib^ug o^ne erljeblic^e SSerlufle au§=

füt)ten fonnte. 33ei bem ©efec^t an ber 33rüde njurbe ßieutenant

Sinbe fc^wer üertt)unbet. ^rei noc^ om ?lbenb gegen bie Sf^ebute

üon bcn ^o(en geführte Eingriffe Scheiterten. @eneral=9Kajor

23ieber[tein, ber ^uerft t)on ben (Sreigniffen Bei Tla^nu^mo
Äenntnil er()ielt, fe^te jofort einen ir)eil ber ©arnijon uon

^^ultuSf, l'/2 Slompagnien nnb 1 (ä^fobron ^ranfenberg Xira^

goner, unter Dberft 2)ieric!e in Wax\d) unb beorberte au^erbem

bie beiben in ß^milett)0 (an ber großen ©tra^e ^ultugf^Üio^au)

untergebrachten Kompagnien S^Ii^ing unb Üieic^arbt be§ 9iegiment§

Söilbau t)cran. ?luf S3e[e()l bei ©eneralS ^(rmanbru^ njurbe

au|erbem in ber 9iac^t nom 25. ^um 26. Oftober Oberft^

iiieutenont @c^inimelpfennig mit ben in 3J?afom ftef)enben Xruppen,

je 5n)ei Kompagnien (Sifenf^art unb SBilbau unb öier ©gfabronS

SoSniafen, auf bem öftlic^en Dr^ecufer über 93aäar=@mrocf=@^et=

fom gegen ben redjten glügel KarbomSfiS in 9J?arfc^ gefegt.

S3ieberftein, melcfjer fofort nai^ 9)?agnu§äett)o geeilt njar, befatjl

am 26. Cftober früt) ben Eingriff auf ben ©egner. ©§ gelang,

bie ^olen öom ujeftlic^en Orgecufer gu öerbrängen. @ie nahmen

aber im Ofttl)eil be§ ^orfel (Stellung unb l)ielten bie 33rüc!e

unter bem ^euer üon Infanterie unb 6 @efc^ü|en. 5llle $8er=

fuc^e 33ieber[tein§, ben Uebergong ^u er5tt)ingen^ fc^eiterten, aber

auc^ polnifc^e ©egenftö^e unb ber ä^erfuc^, ben tinfen preu^ifc^en

i^lügel 5u umfaffen. S'iac^ langem ^^euergefec^t gelang e§ burc^

einen erbitterten ©trafeenfampf ben ^reu^en, ben ©egner au§

bem ^orfe p merfen. @r machte jeboc^ in einer Stellung

600 9)Jeter öftlic^ am SSalbe mieber §ront unb üertjinberte üon

§ier au§ haä heraustreten ber ^reu|en au§ 9Jtagnu§äett)o. ®a
trat ©c^immelpfennig über Kapturt) gegen bie rechte ^lanfe ber

^olen in Xliätigfeit. ®iefe hielten ^unäc^ft ftanb, fe|ten iljre

'^rtiüerie gegen ben Singriff öon ber ^lanfe ^er ein unb n)iefen

^mei 35orfti)Be ab. @rft al§ S3ieberflein, bem burc^ ben Singriff

@c§immelpfennig§ Suft gemacht mürbe, in ber gront ©elänbe

gemann, bie brei @§!abron§ 33o§nia!en ben ^olen in ben Widtn
gingen, traten biefe ben Ülüc^sug auf S3ienbuga an, ber balb 5u

einem fluchtartigen tüurbe. 2)ie ^reu|en nal;men fofort bie 5ßer*

3etti(I)rift ber §ift. Oef. für bie ipron.spofen. ^ntirf!, XIIF. 12
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folgung auf, bei tüeld^er ha^ Sflegiment Söilbnu eine ^Batterie öon

öier ©efc^ü^eu ftürmte unb tt)egnal)in. ^^eboc§ mu^te bie Sn=

fantetie, bur^ SiJnd^tmarfc^ unb ©efed^t auf ha^ äu^erfte etfc^öpft,

t>a§ 9fJad^brängeu batb einftefien. 33ieberftein folgte mit ben

@§fabron§ bi§ an ben 9fJaren). 51I§. ber ©egnet feine Staiiaßerie

5ur ©id^erung be§ UebergangeS nod^ einmal gront mad^en lie|,

mürbe fie burd^ eine gtän^cnbe 5tttafe Sieberfteing in bie ©ümpfe

gemorfen unb üöllig äcrfprengt. ©ie !:8erlufte ber ^olen maren

feljr cr^eblid^. @ie betrugen an Xobten unb 3^errounbeten über

5(K) ÜJJann, an befangenen 11 Offiziere, barunter ein ©enerat,

unb 400 Äüpfe. ®ie ^^reu^en büßten erl)eblid§ menigcr ein,

1 Offizier, 30 SJtann an Xobten, 5 Offiziere, borunter Dberft

®iericte, 120 9J?ann an iöermunbeten. Um fidj gegen bie

SBieberljolung berartiger Eingriffe gu filtern, uerftärfte ^^aürat ben

linfen ^lügel feinet §toip§ mit alten Xruppen, meldte er in ber

9Jiitte entbel)ren fonnte, unb f(^ob ©üntljer nad^ 9^orben oor,

®ro§ in bie ©egenb üon S^o^an, (Si(^erungen big an ben Dmulef.

®ie ^]$olen röumten bo§ meftlicl)e 9^aremufer ^mifd^en Or^ec unb

Omulef.

'Da§ in SJJobtin [tel)enbe güftlier=Sataillon ^rotfc^ tjatte

unter ben fi(^ faft täglidlj miebert)olenben lleinen Unternel)mungen

be§ polnifd^en ^^oftenS bei 9^omij 2)mor öiel ju leiben, ^aürat

ging be§t)alb am 24. Oftober mit 6 Offizieren unb 120 5rei=

miliigen ber 9(?egimenter SBilbau unb ^Irmanbrn^ unb be§ 5üfilier=

33ataitlon§ 'jprotfd^ ^um Eingriff auf biefen Soften öor. jDer

©egner gab nadl) fur^em ^euergefed^t feine (Stellung am füblii^eu

^lu^ufer auf, fo ha'i^ ha§ Ueberfe|en ber ^ren^en unbeljetligt

öor fic^ ging. 5luc^ ben Eingriff auf t>a§ befeftigte 9^omt) ^mor
naljm er ni^t an, fonbern ging flud^tartig in S^tic^tung ^^raga

^urüct. ®te ^reu^en mad^ten im Orte mel)rere befangene, er=

beuteten eine Kanone unb ein gro^e§ ludljlager. 9^ad^ @in=

cbenung ber S3efeftigungen fel)rte ha^ SDetad^ement in feine frül)ere

Unterfunft ^urüdl.

^ie in unb bei ©robno öerfammelten polnifd^en Gräfte unter

ÜJiofronom^fi moren nac§ ber ©c^lac^t bei 9}Jacieiomice auf

SBarfc^au abgerücft. 2)aburc§ §atte fic^ bie Sage be§ oftpreu*

^ifc^en Ä'orpg erl)ebli(^ anberl geftaltet. @efcl)loffene feinblic^e
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Slräfte ftanben i^m ^tüifc^en ber Dftfee unb bem ©etänbe bi§ 2t)cf

nid^t mefjr gegenüBer, nur fleine 3lbtf)eilungen fonnten bie ©ren^e

nod) beunru[)igen. 65enernl 93ninnecf kfdf)(o^, nunnie()r ^aorat

in feinen Operationen gegen bn§ polnifd^e 9^t\-iren)!ovpg ^n nnter^

ftü^en, unb öerjd^ob gu biefem ^\Dt<$e feinen rechten ^^(ügel in

fübroeftlic|er ^flid^tnng. jJ)n§ 'ÜDetac^ement ©örfing erreid^te ont

22. Oftober SBillenberg nm Dmulef. jDer ^er^og öon ^olftein

tt)urbe mit feinem S^tegiment ofjue 1 SBntaillon nn.b 2 ©gfabronS

nn ben S^teber-See (15 km nje[tlic§ ^o^anniSburg) gefdfjoben.

(^Jenernt^SJJajor ©nter öerbtieb mit einem Äommanbo bei Sa-

taiöonS 5lnf;oIt unb 2 ©IfabronS 2öert[)er bei Sotjannilburg gum

@cf)u^e be§ bortigen SKagajinS. 5tuf bie ^^lufforberung ^nurntl,

feine Operationen gegen ba§ am 26. Oftober über ben Sparern

jurücfgemorfene polnifd^e S^orpg, metd^eS [i(^ bei Oftrotenfa unb

Lomza fon^entrirt fjoben follte, ju unterftü^en, trat ber |)eräog

öon ^olftein über äJiljSgljniec (13 km füblic^ griebric^l^of) ben

SSormarfd^ in 9tid)tung DJomogrob an. ^m Si^erung ber tinfen

^tanfe würbe @uter mit einem Slommanbo 33atainon§ ^Intjalt

unb 3 (Sgfabron» in 9iicf)tung auf Sßi^na entfenbet. ^(§ ber

^er^og am 30. Oftober im SSormarfc§ gegen ben Unterlauf ber

@5ftt)a mar, ftie^ bie ^oantgarbe bei @amri)c^t) (10 km norb=

tt)e[tlic§ 9lomogrob) auf polnifc^e ^aöatterie, meiere nad^ einigen

auf fie abgegebenen 5lrtiüeriefaloen gurücfging, aber non 3u=

fonterie aufgenommen mürbe. 'ÜDie ^reu^en mußten bie 3Ser^

folgung balb aufgeben, ba ber ©egner einen bur^ fumpfigel

ßJetänbe fü^renben ®amm unter ^^euer ^ielt. SDaS 'S)etad§ement

^otftein be^og am 30. Oftober in 3^o^na Unterfunft, um am

nä^ften Xage ben 3Karfd^ über S^iomogrob fortpfe^en. %m
ÜJiorgen bei 31. Oftober lief jebod^ bie 9JleIbung ein, bafe ein

etwa 2000 SRann [tarfeS polnifc^el ^orp§ meftlic^ ber ©^froa

bei poljtice [täube unb beabftc^tigte, in ber ?iad§t 5um 1. S^io-

öember über ®^bromfa=@5fma'0ffomiecfa-®embnifi na^ 9fiomo=

grob 5U rüdfen. ?lm 30. Oftober mar ha^ '£)etad§ement (Söding

bei Äab^iblo (on ber großen (Strafe 9}2t)§5Qniec=Oftrotenfa) ein=

getroffen. 5tuf 5(nfud§en bei ^er5ogl rücfte am 31. Oftober ta^

5ü[ilier=33ataitIon ^nfjalt jur SSerftärfung ^eran. 3n ber iJJac^t

äum 1. 9ioöember erreichte \ia§ polnifc^e ^orpl ^ionfi am ^ange

12*



166 ©eorg SnoU

be§ ^axmt^alB. ®er ^terjog |atte bal 1. S3ata{nDn feine§ 5Re=

gimentS nad§ @al!i an ber ©^fraa entfenbet, bie beiben anberen

auf ben ^ö^en ^tüifd^en ^ionÜ unb ^ar^^c^l) bereitgeftellt, um
bem tVeinbe bie gerabe Strafe uac^ 9^Jon)ogrob ju öerlegen. %U
biejet üon Dffotoiecfa auf ßagti abbog, riirften bie preu^ifd^en

Xruppen öon ^ionfi öüKig geberft bur^ bie SSatbungen bi§ auf

400 (Schritt an bie polnifc^e 9)Jarfc^!olonne ^eran. ®a§ I. S3a*

taitlon griff öon @a§fi ^er ein. ®er |)er5og wax eben im Segriff,

ben 33efe^t ^um umfaffenben Angriff ^u geben, aU ber po(nifcf)e

(General (55rabom§!i feine Kapitulation anbieten lie^. ?Iuf eine

^uftimmenbe 5lntmort erfc^ien er mit feinem @tabe betjufS Untere

tjanbtungen. @ie gelangten um fo fc^neöer ^um ^bfc^lu§, all

ha§ Bataillon 5(ntjalt, melc^el über bie ^enberung in ber Sage

nic^t unterrichtet mar, ^a§^ ^euer aufnal)m. 5luf ®runb ber

vereinbarten 33ebingungen mürben bie regulären Xruppen, 620

ÜJ^anu, frieg»gefangen. ®ie Offiziere, meldje il)r tSt)renmort

gaben, nic^t me^r gegen ^reu^en ju bienen, unb bie bemaffueten

33auern mürben in bie |)eimatt) entlaffen. 3n bie |)äube be§

(Siegerl fielen 70 ^ferbe, 6 ©efc^ü^e mit 9Kunition§mogen, ^a^h

reid^e ®eme^re unb ©enfen. ©enerat ©uter traf mit feinem

®etacf;ement am 31. Oftober 5lbenb§ l)art meftlidj Sßisna ein

unb brachte in @rfal)rung, ha^ bie Stabt oom (General Ä^arbomSfi

mit 500 äJJann befe^t mar. ®er Eingriff mürbe fofort angefe|t.

®ie ^üantgarbe fd^o| einige polnifc^e Soften, bie unmittelbar

üor ben X^oren ftanben, nieber. ®ie barauf^in alarmirte ©ornifon

fammelte fic^ mit ber S^aöallerie unb 5trtillerie auf bem ^axtU

pla^e, mö^renb bie Infanterie bie an benfelben gren^enben

®e§öfte befehle. 1)ie potnif^e 3fleiterei mürbe nac^ fur^em

Kampfe gemorfen, bie 10 auf bem 9JJar!te aufgefahrenen ©efc^ü^e

meggenommen. @el§r öiel f^mieriger geftaltete fic^ ber Singriff

auf bie feinbtic^e 5$nfanterie. Um bie ^fläumung eiue§ befonberl

l)artnärfig öert^eibigten ^aufel ^u ergmingen, mürbe e§ in Sranb

gefe|t. '3)em um fic^ greifenben ^euer fielen al§bann 30 ^öufer

5um Opfer, ^ie ^olen flogen über ben Sparern auf '3:tj!ocin,

öiele fanben im ^luffe i^ren Xob. S^ befangenen machten bie

^reu^en 8 Offiziere, 50 3J?ann. 5tuf bem öftlicf)en 9iaremufer

ftromabmörtS bei Lomza entfenbete Kaüallerie=^btl)eitungen 5er=
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fprengteii bie bort befinblic^en Snfurgeuteu. ®et ^er^og kfe|te

am 1. 9ioöember mit feinem T>etQC§ement Oftrotenfa, S'ioiüogrob

imb Wi^m. ©umorom ^atte imc^ ber ©c^toc^t bei Sreft^SiteroSf

ben SUJnrjcf) auf Söarfdjau angetreten unb ftc^ am 25.- Dftober

M ©tanislaroöra mit bem S^orp§ gerfen öereinigt. @r rechnete

bei feinem Eingriff ouf ^-ßroga mit ber S3eif)ilfe ber ^reu^en unb

»erlangte, fie füllten i§m ben SBeic^felübergang fiebern, menn nad)

bem i^alte ^ragag fi^ Sßarfc^au noc^ t)ielte. ©c^merin fjatte

auf einen bie^begüglic^en 35orfc^lag be§ ruffifc^en ©eneratiffimul

fid^ aud§ äum Eingreifen bereit erftärt unb um nähere eingaben

über bie %xt unb ben öorau§ficl§tli(!^en ^^itpunft be§ 5(ngriffe^

erfuc^t. 5lm 30. Dftober raenbete er fic^ an i^aürat mit bem

SSorfc^lage, gemeinfom mit if)m bie Operationen ber 3^uffen 5U

unterftü^en, er()ielt jeboc^ einen abfc^Iägigen Sefc^eib. ^aürat

^ielt bie i^m am öftlic^en Ufer be§ Tiaren) gegenüberfte^enben

gcgnerifc^en Gräfte noc^ für ftarf genug, um nac^ ^reufeen ein=

5ufaÜen. Sn ^olge biefer SSeigerung erflärte ©c^merin unter

S3erufung auf bie un^ureic^enbe ßa^i ber i§m sur 3Serfügung

fte^enben Xruppen, öon einer Offenfioe gegen SSarfc^au ?lbftanb

nehmen ju muffen, obgleich i^m belannt mar, t>a^ bei ben meftlicfj

Sßarfc^au fte^enben potnifc^en Äorp§ — 3000 SO^ann unter

^]?oniatomlfi bei Sörod^om, 1500 unter Sl'oliSfo hd S^abar^tju,

1500 unter Dzarom^ü bei äJiSsqonora — bie 9Dlann§5uc^t fid)

cr^eblic^ loderte, unb bie ßa^l ber fa()nenflüc§tigen ©otbateu

täglich muc^§. ®a§ ^orp§ Dombrom^fi mar am 29. Oftober

üon 33roc^om nac^ Slonie gerüdt.

SSamr^ecfi ^atte ^ur ®edung bei oon ©robno im 5tnmarfc^

befinblic^en ^orp§ üJiofronoroSfi, meiere! über S3iel§f (60 km füb*

öftlic^ S3iali)ftof) auf 23rof unb ^t^^ioxo om S3ug rüdte, ben

©eneral S3t)lsett)§fi mit 2000 Mann nac^ ^obelfa (15 km norb-

üftlic^ ^raga) entfenbet. 9}lofronom§fi überfc§ritt am 24. Oftober

ben 93ug unb fe|te ben SPf^arfc^ in brei Kolonnen fort. ®ie

öftlic^fte berfelben, ©eneral üJfet)en mit 5000 Mann, öereinigte

fic^ am 26. Oftober mit S3i)§5em§fi. ©umorom, ber mit ben

Sögern unb ber gefammten S^aoaderie feinen S^orpl öorauSgeeilt

mar, griff 9JJet)en om 27. Oftober bei 5lobetfa an. Obgleich

biefer fofort in brei Kolonnen ab^og, gelang el ber öerfolgenben
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ruffifc^en Äaöalteric, bte ^olen Big auf tocuigc SO'^ann ^u öcr=

nickten unb beren gefammte ^Irtiderie 511 erobern. S3Q§,^ettJ§fi,

2 Dberfteii, 43 Offiziere unb 800 Wlann fielen in (^efangen^

fc^aft. ®erfelben erreichte ben Sug am 27. Dftokr bei ^opoiüo

(7 km üor ber ^Bereinigung mit bem ^iJarett)) unb be^og am 29.

ein Sager bei 9iieporet (5 km fübtic^ 3^^'^h^)-

^ad) ber ©c^Iac^t bei $8re[t=Sitett)g! »urbe ^raga mit einer

©tabtummatlung unb einem für bie bamatige ©c^u^meite ber

geuermaffen meit öorgefc^obenen, im §albfrei§ geführten ©ürtcl

oun ^(u^enmerfen öerfe^en. ®iefe njoren freilid^ nur in ttjenig

tt)iberftanb§fö^igem @anb ausgeführt unb fc^roac^ profilirt. ®ie

öorberfte ßinie mar burc§ 3lft= unb (5trauc^öer[)aue öerftärft.

®em S^ommanbanten, (5JeneraI ^Qjonqe!, unterftanben bie 8000

3Kann, meiere unter 9Jiofronoml!i ^raga erreicht Ratten, unb

5000 bewaffnete 93ürger. ®ie @ef(^ü|au§rüftung betief fic^ auf

104 ©tücfe. ^m 2äng§beftreic^ung be§ @elänbe§ üor ben Sßerfen

waren auf bem mefttidjen SSeic^jetufer 33atterien angelegt. 2)ie

23efa|ung 2öarfc^au§ betrug 15000 Ä'öpfe. ®ie Stimmung ber

23eöö(!erung mar eine gebrücfte. jDie materielle Sage, befonber§

ber ärmeren klaffen, öerfc^lec^terte fic^ öon Xag gu Xag. ®urc§

\)a^ ©rfc^einen ber 9(?uffen öftlic^ ^^raga maren bie SSerbinbungen

mit bem ©ebiet jenfeitS ber SBeic^fel, metc^el ben größten X^eil

ber Sebenimittel geliefert ^atte, unterbunben. 2)ie ©egenb meftlic^

unb füblic^ ber ©tabt mar burc§ ben ©ommerfelb^ug berart au§=

gefogen, ba^ fie er^eblic^e SSorrätlje nic^t me§r aufroieS. ®ie

greife für SebenSmittet fliegen bauernb. Slm 27. Dltober murbc

in SBarfc^au ein ^rieg§rat^ abgehalten, 5U bem aud^ ®ombrom§fi

herbeigerufen mar. @r ftimmte bafür, unter bem ©c^u^e ber noc§

meftlid^ ber ©tabt fte^enben Xruppen nac^ ©üben abprüden,

um in ©übpreu^en einzufallen unb bort ben ^rieg fortzuführen.

Söomr^eiii ftimmte biefem ^lane p, bie SO^e^rga^l ber 9J2itglieber

öermarf i^n jeboc^. 3lm 2. 9f?ooember brac^ ©umorom aus bem
Sager üon ^obelfa auf unb öereinigte bie rufftfc^en Gräfte in ber

ÖJegenb öon ®roc§om ^art ijftlic^ ^raga. ®r oerfügte über

22000 aßann.

3n ber polnifd^en 3lrmee lockerte ftc^ bie ^il^iplin me^r unb

me^r. S)ie Generale jagten SBamräedi ben ©e^orfam ouf unb
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fjanbeltcn iiac^ eigenem @utbün!en. @iebrol)c unb ^ombrütu^fi

öefc^Ioffen, bie für ben SSoIf^Weg au^erorbenttid§ günftige ©egenb

[üblicf; ber ^tlica ^u erreichen. Der erftere trat am 30. DftoBer

mit etwa 3500 3Jiann ben ?lbmarjd) naci§ Xorc^ljn on.

iDombronjIÜ folgte am 1. 9^DöemBer üon 9fio!itno (4 km füb=

öftüc^ S(onie) unb erreid^te D^abar^tin. 'am 3. 9^oüember oer=

einigten [td) beibe ^orp§ in bem (5)elänbe ^roifc^en 58ie(§f unb @tara=

tttieS fübtt)e[tli(^ ©rojec. @enera(=2ieutenant @c^n)erin entfenbete

barauf^in am 4. SiloöemBer ben (^eneral^üJlajor pfeift mit 2 S3a=

taiUonen unb 3 (S^fabronl unb ben Dberft=2ieutenont (S^tebowlfi

mit 1 Sotaitlon unb 2 @§!abron§ in ba§ (^elänbe an ber oberen

pilica, Da er ttju^te, ha^ bie polnifdjen ^orp§ in ber bortigcn

©egenb nur auf gan^ furge 3^it ifiren Seben^unterfjalt finben

mürben, fo befürchtete er einen ©infatl berfelben nac^ @übpreu§cn

unb mollte bagegen junö^ft biefe Xruppen 5ur SSerfügung ^oben.

Steift naf)m ©tellung bei SSielfa mola (13 km fübmefttic^

Dpoc^no), öf)leboro§!i bei ^^r^ebbor^ au ber ^ilica.

5(m 4. ^ioöember fiel bie (Sntfd§eibung oor ^roga. ©umorom
ging 7 U^r frü^ mit 7 Kolonnen jum ©türm öor. Die beiben

S3efeftigung§tinien fielen im 35ertauf einer ©tunbe; ber Sampf
um bie ©tabt 50g ftc^ nocf) üier ©tunben ^in. 35on ber ^e^

fa|ung retteten ftd^ nur menige fjunbert SRann über bie Sßeid^fet.

©elbft biejenigen, meiere bem ©c^merte ber Muffen entgingen,

!amen ^um größten D^eil im ^hi\it um. 5(m meftlic^en @nbe

ber beiben SrücEen ^atte man, um ein fofortigeS 9^oc^bröngen ber

Üiuffen 5u öer^inbern, ben S3elag abgenommen. Die ruffifd^e

Slrtillerie richtete i§r ^euer auf bie biegten 3)laffen auf ben

33rücfen unb bie Snfaffen ber meift überfüllten Mf)\K. Sn ^raga

richtete bie burc§ ben ©tra^enfampf erbitterte ©olboteSfa unter

ber Söeüölferung ein 33Iutbab an. @trao 12000 ©inmo^ner

mürben ofjne 9ftücfftc§t auf ^Ätter unb ©efc^lec^t niebergemac^t.

©0 fe|r biefe ©raufamfeit aud^ ^u öerbammen ift, für bie weiteren

Operationen ©umoromS mar fte infofern fiirbernb, al§ ber ^of
unb ber befonnene D^eil ber SSürgerfc^aft SBarfc^au^, au§ Seforgni^

uor einem ä^nlic^en ©efc^icf, fofort Unter^anblungen in Setreff

ber Uebergabe erijffnete. Da ber fc^nelle Sefi^ ber potnifc^en

^auptftabt politifc^ unb militärifc^ mid^tig mar, fo ging ©umorom
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auf bie Sßorfd^tägc ber an i^n gejeitbeten ^öeüollmäc^tigten ein

unb \d)io^ am 6. SfioöemBer eine ^Kapitulation ab, fraft bereu

ben bürgern ^Imueftie unb <Sd§u^ be§ (Sigentl)um§ pgefic^ert

njurbe. 2)ie gefommten im 33e[t|e ber @tabt befinblic^en SSaffen

mußten ausgeliefert merben. Xruppen, meiere bie Sßaffen ni^t

nieberlegten, Ratten SSarfc^au ju räumen. 9fiac^ 5lbfd^(u§ ber

SSer^anblungen löfte fid^ ber l^o^e 'tüat^ auf. SBamr^ecfi legte

bie if)m übertragene (Sett)alt in bie §änbe be§ Äönig§ ^urüd.

Stm 9. Sf^oüember ^iett (Sumorom feinen ©injug in SSarfd^au.

3um Äommanbanten mürbe ©enerat S3uE§ömben ernannt. Stil

Sefa^ung öerblieben unter i^m in ber ©tobt 13 23ataittone unb

16 @§fabron§. ®a§ ^orp§ ^erfelben nar)m Unterfunft in ben

Söefeftigungen norbroefttic^ SSarfc^au bei SOf^artimont. SBomr^edi

folgte ©ombromiü am 8. 9^ooember mit etmo 10000 SDlann

unb 113 @efd^ü|en. (Sinen X^eit ber SlrtiKerie ^atte er aui

ajJangel an Sefpannung »ergraben laffen. ®ie ajJe^r^o^t biefer

<BtMt mürbe aber öon ben bluffen aufgefunben. Sei Xarc^tin

vereinigte ftc§ Sßamr^ecfi mit ben ^orp§ öon Äoli§!o unb

DzaromMi unb trat gemeinfam mit i^nen ben 5tbmarfcf) ^ur

^itica an. ©umorom t^eitte "Oa^ Stoxp^ Werfen, ^enifom über=

fd^ritt am 7. S'iooember bei Äarcem (23 km oberftrom SBarfc^au)

bie SSeid^fet unb na^m bie SSerfotgung ber ^olen auf. 5[)er

meftlic^ Slarcem mit etmo 2000 SOJann fte^enbe ©eneral ^jazminSfi

fonnte ben Uebergang nidf)t üer^inbern. f^erfen mürbe am 9. ^O'

üember mit bem S^left feine§ Üoxp^ ^ur SSerftärfung ^enifom§

auf bem meftlic^en SBeid^felufer in SD^iarfd^ gefegt, ^f^ad^ bem

(Sin^uge ber 9f{uffen fd^Iug aud^ für bie au§ S3romberg Don

S)ombrom§!i mitgefü^rten ©eifeln bie ©tunbe ber Söefreiung.

@ie mürben bem in ße^x^e fte^enben preu^ifd^en ^ommanbo
übergeben unb !e§rten über 3fl^i^oc5t)m=3ö^§5ogrob:=^locf=X^orn

am 21. 9^oöember in i^re ^eimatpftabt gurüi (Sie erljielten

für bie burd§ bie unfreimillige S^leife öeranla^ten StuSgaben eine

(Sntfc^äbigung öon je 218 X^afern, bie S3ürger, meiere i^nen

bie ^ferbe geftellt Ratten, für ben SSertuft berfelben 315 X^ater.

2)urc^ ÄabinetSorbre öom 2. 9loöember mürbe ber General*

Sieutenant ©d^roerin öon bem Oberbefehl über bie preu^ifd^en

Gruppen entbunben unb in fein ©ouöernement X^orn gurücf^
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gefcnbet. Sin jeine ©teile trat ^nürat. 3«"^ ^f)cf ^^^ 9Jarciü=

forp^ iüurbe ©iinttjcr ernannt. @eneral=3J?ajor ©d^tüerin erfjielt

unter 33efunbung be§ Unwillen^ @r. äJJajeftät ben SlBjd^ieb unb

würbe üor ein ^riegSgerid^t geftellt. ©ein ^etad^ement trat unter

ben 33efe^t be§ ®enerat§ @I§ner.

(General ^linforaftröm errang im 9^ot»ember burc^ bie S3er=

ni^tung be§ ^oniatorosüfc^en ^orpS ben erften ©rfolg, n)eld)en

bie preu^ifc^en Sßaffen feit @nbe 3tugu[t aufjuweifen t)atten. 2)ie

[tarfe ßa^ üon ^a^nenftüdjtigen lie| auf einen ^o^en @rab be§

S^erfallS ber äJianneS^uc^t bei biefem S^orpl fcf^IieBen. ^m 6. 'üilo'

üember räumte ^^oniatott)§!i feine (Stellung bei SSroc^om. Um
Slufflärung über hen ^^erbleib be§ Ö5egner§ ju fc^affen, entfenbete

Minfomftröm am 7. 9Joöember eine ®rfunbung§abtl)eilung tton

40 ©c^ü^en unb 50 ^ferben S3rücfner in Slic^tung SBlonie. Slll

biefe polnifc^e Gräfte norbmeftlic^ Slonie jmifc^en S3ieling^S3rucl§

unb ber 9Dtrott)a feftftellte, rücfte ber ^ü^rer be§ S35uraforp§ mit

je einem SataiHon ^olmebe unb ^n^alt, 2 @§fabron§ unb

1 ^Batterie auf ber großen ©tra^e nac^ Slonie öor unb fe^te

gleichzeitig Dberft Poppern üon ^amion über 2öitfort)ice'33rorf)Dm

längg bei ©übranbel be§ i8ieting=S3ruc§§ in SO^Jarfc^. S3on ©o=

c^ac^em ging Kapitän 'Sidomti mit 2 Slompagnien, IVa @lfa=

bron§ gegen S^ampinol öor. jDie ^aöaüerie biefe§ SDetadjementl

ftetlte bort ein polnifd§e§ Soger feft. SReforaSfi forberte ben

l)öd^ften bort anmefenben Offizier, einen Oberft — öier ©enerate

l)atten ftd^ in ben legten Xagen baüongemac§t — auf, [id^ ju

ergeben, ba er öon aßen ©eiten umgangen njöre. 21I§ ber ^ole

um 24 ©tunben SSebenf^eit bat, bewilligte fRe!om§fi biefe grift,

um ben anberen Kolonnen Qdt jum ^eranrücfen ^u öerfc^affen.

@r benoc^ricl)tigte Mnfowftröm, ber fofort nac^ 9^orben abbog

unb gegen 4 U^r ^flac^mittagl bei ^ampinol eintraf. ®ie ^olen

beabftd^tigten, unter bem ©d^u|e ber 'J)unlel§eit abäu^ie^en, waren

aber in^mifi^en fd^on öon ben ^reu^en umftellt. Stil biefe gleid^=

zeitig ^um Singriff oorgingen unb niebevftoc^en, mal ^u ent^

fc^lüpfen öerfuc^te, ergab fic^ bie feinblic^e Slbt^eilung. Älinfom^

ftröm macf)te .56 Offiziere unb 600 ©emeine ju (befangenen unb

erbeutete 4 ©efc^ü^e unb 3 SJiunitionimagen. ®er am 10. 9Jo=

üember mit 6 Kompagnien ^ranfcnberg, einem ^etac^ement
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(Sd^ü^en, 2 (SlfnbronS bie SJJroiua bei ^muloiuice ervcidCjenbe

Ä^öppern eutfenbete am 11. 9ioüemBer auf !öefe§t 5l'(infütt)ftrüm§

bie ©d^ü^en unb bie Äaöallerie unter 9(iittmei[ter ^ritjc^eu über

33Ionie gegen SBarfd^ciu. %l§ . MM^ait f^ob er 2 Slompagnien

unb 1 (SJefc^ü^ nnd^. (Stnja 7 km üftlidj Slonie bei ©rapide

rourbe ein feinbtic^e^ Sager feftgeftellt. '2)ie $oIen liefen beim

^Inmarfd^ ber ^reu^en auSeinanber unb beliehen in bereu Rauben

17 ©ejc^ü^e, 6 9JJunition§tt)agen, 5 ^ontonS unb 3 mit t^eme()ren

belabene SBagen.

^n ^otge ber bur^ bie ^ufftänbifd)en fel)r unfi^er gemachten

SBege fam bie ^abinet^orbre uom 2. Sf^oöember erft am 10. in

bie ."pänbe ber ©enerate, für meiere fte erlaffen mar. t^i'^^^^fit

übernafjm am 12. 9loüember bü§ Slommonbo über bie Xruppen

füblii^ ber 2ßeid)fet unb traf am 13 in Lomic^ ein.

®er dlaxm mar je^t oöttig öon ben polnif^en '^ufftänbifd^en

gejäubert. ®a§ ruffifc^e S^orpg Senningfen [taub in Xtifocin

unb ©egenb. ®ie ®etac^ement§ @i)(Jing unb |)er3Dg öon ^oU
ftein hielten in 3Serbinbung mit ifjm ha^ meftlid^e 9'iaremufer

befe^t. '^k ^Verpflegung be§ @üntt)erfci^en Äorp^ in ber ©egenb

be§ SfJarem rourbe au^erorbentlic^ fd^mierig. 3^oft ber gefammte

S3ebarf mu^te au§ bem inneren Dftpreu|enl I)erange5Dgen merben.

5)a gaorat überbieg jur ®ectung biefel ®ebiete§ 7 33atoilIone

unb 25 ©»fabroni für üöflig au§reid§enb era^tete, fo befahl er

©untrer, bie 3nfanterie=9legimenter ^aörat unb SKrmanbru^, foroie

3 e§fabron§ granfenberg unb 2 Söolfi on ba§ ^orpg füblic^

ber SBeic^fel abzugeben. ®ie genannten Gruppen überfc^ritten

om 17. ^louember ben ©trom.

®ie Strümmer be§ öon 3Karfd>iu entfommenen polnifdjen

§eere§ fammetten [ic^ bi§ ^um 11. S^oüember an ber ^ilica in

ber ©egenb oon SBialobr^egi. @ie büßten täglid^ buri^ gatjuen-

flucht an i[)rem S3e[tanbe ein, fottten aber noc^ 18000 ^öpfe

[tar! fein. ®a ha^ an unb füblic^ ber ^itica tiegenbe ©ebiet

in ^olge be§ [tc§ bort abfpielenben ©ommerfelb^ugeS auggefogen

mar, fo Iie§ [id§ oorau^fefien, \)a^ bie ^olen au§ SQiangel an

Unterfjalt bort nid^t lange öerbleiben, fonbern fic^ nad§ ©üb-

preu^en, Dberfd^lefien ober ©alijien menben mürben. Um einen

©infall auf preu|if(^eg Öiebiet §u üert)inbern, üerfammette ^^aürnt
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am 16. ^iJoüeinber bei ©üernietüice 18 S3Qtai(tone unb 27 (l§!a==

bron§ unb rüdte am folgenben Xage auf ^iotrfoio ab, um, [0=

balb ftc§ bie 3Serpftegung fidler [teilen lie^, in bie SSoiwob^

fcfjaften Sixatan unb ©anbomier^ ^u marjc^iren, ben ^einb ju

jc^Iagen ober §ur Sfüeberlegung ber Sßaffen §u jiringen.

3ur SSieber^erftellung ber 9ftu§e in ber ^roüinj ©übpreu^en

ergriff ^^aörat folgenbe 9Wa^rege(n. ^er am 6. ^oöember in

SBloclaroe! eingetroffene Dberft=2ieutenant |)inric^§ f)atte, oer^

ftär!t burc^ ha^ @renabier-33ataiflon ^ird^ unb 1 (S§fabron

@arbe bu S^orp», ^unäc^ft bie großen SBalbungen jttjifc^en pocl

unb Sßlodaiüe! gereinigt. ®r erl)iett ben S3efe§I, in ber ®egenb

an ber SKeic^fet 5U oerbteiben unb ben SSerfe^r auf biefem ©trom

fieser äu ftellen. f^aorat orbnete bie ^^eitung be§ torp§ S3t)ern

an. Steuer übernahm am 17. 9f?ooember ben S3efe^t über 3 33a=

taillone (2 58raun, 1 ^irc^) unb 4 iS0!abron§, welche in bem

5lbfc§nitt @oftt)nin*@ombin = ^utno be^uf^ Säuberung biefeS

@ebiet§ untergebracht maren. ^ie bei ©nefen oerbliebenen

Xtjeile iötiernS, je 1 Bataillon 33raun unb ^^ird^, 3 @§fabron§,

mürben on bie Sßartfie gebogen, bort an bie Uebergänge 5wifdf)en

^t)§brl) unb (Sierabj be^uf§ Sperrung berfelben für ben 3Serfe§r

ber ^lufftänbif^en unter einonber oertfjeilt unb mit ber (Snt=

fenbung ftiegenber Kolonnen gegen bie ©ommetpunfte oon 5ton=

föberirten beauftragt.

S3eöor ^aorat mit bem bei ^^iotrfom ju oerfammetnbcn

Stoxp§ ben 5lbmarfc^ in ber geplanten 9lic^tung antreten fonnte,

^atte fiel bie ööllige ^luflöfung be§ potnifc^cn |)eere§ bereits

oolljogen.



^ur Erinnerung an ha^ 500 jährige ^e[te§en ber ©tabt

im ^iluftrage bev ftäbtifci^en 33epvben bearbeitet

bon

Dr. §i. Sorf(^ttucr.

I.

. Eloftei' unb ®orf 9}loßiIno bor bet ©rünbunfl ber ©tabt.

(bi§ 1398.)

®ie Ueöerlieferung füfjrt bie ©efc^id^te SOf^ogilnol bi§ in bie

3eit be§ gewnttt^ätigen polnijc^en ^ex^oq§ 33o(e§lau§ ©miali)

(t 1079), tüetd)er ben ^eil. @tani§(QU§ um ba§ ßeben Brachte,

5urü(f. @erabe biefem fonft aU ^einb be§ ß^riftentfiunig ücr=

rufenen dürften njirb bie ©rünbung be§ SllofterS SJlogitno 5U=

gefd^riekn.

5(ut einer fteinen ha§ %ia^lmt ringS um()er be§err[d)enben

Sübener^ebung, üon «Sumpf unb See befc^ü^t, foll [td^ t)ier

bereit! um bie SJJitte be§ 11. 3n^t^unbert§ ein S3enebiftincr=^

ftofter, welche! ber ^er^og unb feine betreuen mit ©rnubbeft^

reid^ aulftatteten^), erhoben l)aben.

3tt)ar faft ein Sa^r^unbert war bamal! bereit! üerftoffen,

feit ha§ (SC)riftent^um im Sanbe feinen (Eingang gefunben fjatte,

aber ein furchtbarer ?luf[tanb be! ^eibent^um! ^atte üor menigen

Safjr^erjnten t)a§ ßanb burc§tobt unb otle bi! ba()in gegrünbeten

tirc^en unb ^(öfter ^erftört. ®al ^lofter äJJogilno foü bie erftc

mieber neu eingerüstete Stiftung gemefen fein unb naijm fomit

ben S^lu^m für f{d§ in 5lnfpruc^, üon ollen in ben fpäteren Qdkn
befte^enben ^töftern ®ro|poten§ ha§ ältefte ^u fein.

1) S)te ®rünbung§urlunbe be§ IIofter§ bom 11. 3l)DriI 1065 ift ob-

gebrucCt im Codex diplomaticus Majoris Poloniae I Ißr. 3 unb IV
(5. 1 ff. ©rl^atten ift fie in einer Seftätigunq, roelc^e aitfleblicf) bon

.»perjog 9)lie§co 1103 ^uli 7 ou§geferticit, t£)otiä(^Iid^ aber ber ©d)rift

narf) faum bor bem .3a£)re 1250 gefc^rieben lourbe. (tgl. Staate*

arc^ib §u ^ojen AI. ^JJJogilno A 1 a.) Jtritif(i)e Betrachtungen über bie

®rünbung§ur!unbe öon 9[RogiIno fjaben §elcel imb 33ieIoiü§fi in ber

Biblioteka Ossoliriskicli Sb. VI (1865) ©. 323—80 unb VII (1866)

®. 308-40 beri)ffentIicE)t.
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®ie meift au§ bent SBeften Europas ftammenben Älo[ter=

brüber »aren ni(^t nur Pfleger unb SSerBreiter beg neu er[tar!enben

(S^riftent[jum§, fonbern in bem ber Slultur öor ^ur^em erft er=

fc^toffenen ßanbe 2e()rer be^ StcferbauS unb ber anberen Ä^ünfte

beä ^riebenS. SSou ber fteinen aul Ouaberfteinen erbauten

Äird^e ju OJtogilno') unb bem [ic^ baran jd^tie^enben, n)o()l ur=

jprünglic^ au§ ^0(5 erbauten ^(ofter mag reid^er, geifttid^er unb

wettlid^er ©egen in ha^ umliegenbe I^anb gefloffen fein. ^uc§

im Xobe bege()rten üiele in ber dl(xl)c bei ^lofterS 5U ruf)en, unb

Dielfad^ mürben bie 2eid^en ^er[torbener I)ergeiü()rt, um f)ier in

gemeif)ter @rbe beigeje^t 5U merben^).

Sßon frommen ^^iirften unb ^ürftinncn reid^ befrf)en!t unb

mit uielfad^en ^ritnlegien, metdfje ^reitjeit uon ftaattid^en Steuern

unb iiaften gemä()rten, aulgeftattet, mud^l ba§ ^lofter an 9ieid^=

tt)um unb ^nfet)en. @§ ermarb nid^t nur in näd^fter '^läijc,

fonbern audf; jenfeitl ber fujauifd^en ©ren^e unb in ^ommern

33efi^ungen. Sogar in 5)an5ig befo| e§ eine ^robftei. greilidi)

reifte e§ in unrul^igen unb unfid^eren Reiten aud^ mieber bie ^ah-

fud)t ber 9}Mdfjtigen, unb oft mögen bie unterirbifd^en (^emölbe,

\odd)t \id) unter ber ^tofterürd^e nodC) tjeute befinben, nidfjt nur

bie ^lofterbrüber, fonbern au^ ^ab unb ÖJut unb bie Familien

ber ummo()nenben Sauern öor S3ranb unb ÜJiorb gefd^ü^t t)aben.

!£)er ^er§og SBIabi§Iau§ Salfonogi öertrieb in feinem großen

Stampfe für bie Siechte beS Staate^ gegen ben ©nefener ^x^^

bifdfjof ^einri^ Äetli^ bie 3Könd§e au§ i^rem £(ofter unb mürbe

hierfür oon bem ^abfte Sunocenj III. in f^arfen StulbrücEen

5ured^tgett)iefen (1207)^), Sn ben fd^Iimmen |]eiten, meldte am
5{nfang bei 14. Sa^r^nnbertS noc^ ber ©rmorbung ^rsemillaul II.

©ro^polen ,()eimfud^ten, litt ha^ ^lofter fo, ba^ e§, um bie notl)=

menbigften SebenSbebürfniffe für ben ?lbt unb bie S3rüber f)erbei=

^ufd^affen, ®üter in ^ommern unb Slujaöien öerfaufen mu|te.

*) SSon bem urfprüngltcEien romoniid^en 93au ftammt nod^ ber

Stunbbogen jn)ifrl)eu 9Sort)atte unb SJHtteljd^iff, bo§ 3[)inuertt)cr! an bem
unteren 3;i^ei( ber ß^ornifc^e unb ba§ 2:onnengeU)öIBe ber St'ri)pta.

SSgL Jto^te, SSetäeic^niß ber Jtunftbenfmftfer ber 'ißrobtn/^ ^^^ofen IV
S. 60

f.

*) Cod. dipl. I 9?r. 24.

^X ebenbo I 3lx. 42.
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33effer erging e§ bem Ätofter unter Slafimir bem @ro§en

(1833—70), ber it)m feine öejonbere ©unft ^uwaubte. @§ getnng

lüieber neue 33efi^ungen ^u erwerben unb bie (Sinüinfte ju iier=

me()ren. %U aber wad) bem lobe be§ Äönigg bie inneren ^tt'iftigfeiten

unb enbtic^ blutige Sürgerfämpfe lo^brnd^en, njurbe 3Jiogi(no um

\o tiefer in bn§ Ungtüdf be§ 2anbe§ l^ineinge^ogcn, all biefe

Slänipfe sunt großen X^cit ficf) in ben gro§poInifci§^fuininfcf;cn

(%en,s(nnbcn nbfpielten. l^SergebenS fu(^te ber ""^ßah^t Urban VI.

felbft bn§ bebrängte 5!Iofter, bem üon alten Seiten feine 33e=

fi^ungen entriffen unb nernjüftet raurben, ^u fd^ü^en, inbem er

burc^ eine befonbere Söutle oom 6. 5tpril 1380 ben 33ifc§ijfen

öon ^omefanien, SeStau unb ^i^ofen bie Dbtjut über ba»felbe

anvertraute'). Äriegerifd^e ©d^aaren be§ ^c^o^^ ©emomit uon

9J?afoöien, metd^er nad^ ber poInif(^en ^rone [trebte, befe^ten h(\§

.^tofter unb füllten fid§ in fo I)ot)em (^rabe at§ Ferren in bem=

fetben, bo§ ber ^er^og, oI§ er feiner 5(nfprüc^e auf ben X^ron

entfagte, fid§ uerpflic^ten mu|te, fie mit ©ematt barau§ ^u ner=

treiben, menn fie e§ gntnjillig nid^t räumen moflten^). ©rft ber

9legierung§antritt be§ ^agiellonifd^en ^ünig§t)aufe§ (1386) ftellte,

mie bie ^ftutje im ganzen Sanbe, fo aud^ bie @icfjert)cit für \)(\§

Älofter mieber t)er.

2öä[)renb biefer breif)unbertjährigen tüed^fetüotten ©efd^ic^te

be§ Ätofter§ ejiftirte ÜJJogtIno a(§ ©tabt nod^ nid^t, bod^ über=

liefern beftimmte Sf^ad^rid^ten, ba§ fpäteftenS fd^on am @nbe bei

13. 3al)rl)unbert ein ^orf gleid^en ^fJamenl fi(^ unmittelbar an

ha§ Älofter anfd^lo^. S)a§felbe fann nid^t gan^ unbebeutenb

gemefen fein, ba e§ aufeer einer bem ^eil. SacobuS geroeiliten

^farrfird^e uod^ ein gmeiteS bem ^eil. (SlemenS gemibmeteS Äird^lein

befa|. @§ barf angenommen werben, ha'^ ^ur 3eit ^aftmirS bei

®ro|en biefel "^Dorf eine lönblic§ bäuerliche SSerfaffung nac^

beutfc^em SJJufter erhalten §at, benn in Ur!unben au§ jener 3eit,

in meldten t>a^ S[)orf erroäljnt wirb, tritt neben bem Pfarrer bei

®orfel, melier ßoren^ l)ie^, ein ©d^ulje 9fiamenl Hlbert auf^).

^) (Sbenba III 9?r. 1771.

^) Monumenta Poloniae historica II ©. 767.

3) Cod. dipl. III 9ir. 1568 unb 1812. S5Jof)( in eine llrtunbcj^ufam-

menjujiel^en.
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IL

2)ie ©rünbung unb nltefte ®nttt)tcfe(unfl bcv ©tobt.

2)ie 5unet)inenbe ^raft uiib ber [tcigenbe 2Bol)lftniib ^o(en§

unter ber Sfiegierung be§ .^önigS 2B(nbi§lnu§ SagicÜD äußerte ficfj

unter nnberem awd) in beni Siföetteifer ber (^ro^grunbbefi^er, auf

if)ren "Territorien neue ©tobte nn5ulegeu. Sn unferer ^roöin,^

entftanben bantn(§ bie ©tiibte ßbf^ieg^, SUirotfc^en, Ufc§, Ärotofd)in,

©rnbonj, !)ceu[tnbt b. ^^., ©tretno, gorbon, 2öielid)ottio u. n.

3lud) ba§ Ätofter SRogiIno ging ben Äönig, all er [id; im 9Kni

1398 in Suorara^tatx) befanb, mit ber Sitte an, ha^ an bn§

Sllofter fidj nnfc^Iie^enbe ®orf in eine ©tobt oerwnnbeln ,^u

bürfen. ^er Äönig geroät)rte biefe 93itte unb (ie| bem Ätofter

burd) bie ^anb be§ Sifc^of§ SfJifotauS öon ^ofen in ©egeniunrt

ber (^3rof3roürbenträger bei 2anbe§ unter bem 17. Wlai 1398

ein ®ofument l)ierüber auSftellen, lueldjel man bie @rünbung§=

urfunbe ber @tabt SÖiogiIno nennen !ann').

®ie S[^enüanbehing eines ®orfe§ 5ur @tabt raar in jener

alten ^nt non noc^ burdjgreifenberen folgen begleitet, mie je^t.

3unäc^[t mar mot)I eine örtliche ©rmeiterung not[)raenbig, um

bie gaCjlreid) non nar) unb fern IjerbeiftriJmenbeu ^2(nfiebler untere

anbringen. ®a§ alte ^orf fc^eint auS ^mei taugen, paroltel {au=

fenben ©trafen an ben beiben Ufern be§ @ee§ beftanben ju

I)aben, mie bie Sage ber beiben uralten Äird^en anzeigt. Shin-

mef)r mürbe an bem i3ftlidjen ©eeufer nörblid^ oon bem SDorfe

ein lang geftrecfter 9Jiar!tpla^ angelegt unb üon biefem nad)

9Zorben meiter eine ©tra^e geführt. 3n ber äJJitte bei ÜJJarfteS

1) ®oS Driginal btefer Urfunbe ift leiber nic^t me^r bor^anben.

©§ beftanb jebocf) in ^olen bie ©itte, jicf) berortige tt)tcJ)tige ^riöilegicn

burc^ ieben neuen Äönig auf§ 9^eue ou^fteüen ju (äffen, unb eine ber==

artige ?tu§ferttgung, bertie!^en buxdj ben S'ünig ^o^ann jtoftmtr am
20. ©esember 1666 ju 3Barfd)au, ift norf) in bem Stgt. @toat§ard)ib

üu $ofen erhalten, ©te ift auf ^^ergament gefrf)rie6en unb mit ber

etgen^önbigen Unterfdf)rift be§ Äönig§ unb feinem großen ©iegel ber*

fe^en. ^n berfelben ift bie Urfunbe beg JiJönigS 2B{abi§lau§ ^agiello

in tt)ürtlir{}er ?Ib)ct)rtft rt)iebergegeben. ©ebrudt ift fie im Cod. dipl. III

9fr. 1989 unb bei SSuttfe, ©täbte^uc^ be§ i^ani)e§ ^ofen ©. 40. ©in

neuer ?lbbrucf uorf) bem ©riginol mit beigefügter Ueberfefeung folgt

im ^.?lnr)ang I.
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mürbe ein Dftat^^ouS gebaut, unb um ba§feIBe ^erum errichtete

man ^^teifc^fc^orren, SSrotBönte unb S^rambuben. ^ie neue

©tabt ttjurbe burd^ ^(anfenmerf befeftigt, weldjeS burd§ X^ore

burd^broc^en mar^). ®er allgemeinen @epftogenI)eit entfpredjenb

erl)iett ha§> neue ©emeinntefen burc§ bie @infü[)rung be§ beutfdjen

SOiagbeburger 3flec§t§ eine fommunate SSerfaffung. ®a nämlid^

ta§ potnifc§e @taat§red§t ein bejonbere§ (Stabtred^t nid^t au§'

gebilbet ()atte, \o mar c§ feit ^Iterl [)er im Sanbe (Sitte geme[en,

bie neu gegrünbeten «Stäbte mit beutfd^em ©tabtred^t gu bemibmen.

Sm 13. unb 14. Sal)r()unbert mar bie§ um fo jelbftüerftänblic^er

gemefen, aU bamatS bie (Stäbte faft auSfrfjIie^Iic^ burd; beutfd;e

Äotoniften gegrünbet morben maren. Unter SStabi^Ion^ Sagielto

famen ^mar jold^e (Sinmanberungen nur nodj öerein^elt öor,

tro^bem mürbe bie alte 3^ed)llgemül)n()eit, bie ©tobte nad)

SJfiagbeburger 9(icd^t 5U begrünben, burd^meg beibeljalten. 9?ac^

ben ©runbfä^en beSfetben mürbe bie iBermaltung uon 23iirger=

meifter unb 9iatf), bie 9ftec^tfprec^ung uon 2_^ogt unb ©c^öffen

getjanbljabt. (S§ fd^eint, ba§ in 9}Jogi(no ber diati) unb bo§

©c^öffenfollegium au§ je 4 ^erjonen beftanben §abe. 3.?üu ber

@eric^t§bar!eit ber po(nifc§en 83eamten mürbe bie ©tabt üoll-

fommen befreit, fogar ber Slutbann mürbe Don ben bürgerlichen

Söeprben fetbftänbig ge()anbl)abt.

Sn mirtl)fdjaftlic§er Söe^ie^ung ift ju bemerfen, i>a^ ber ©tabt

eine gro^e $(cferflur 5ugemiefen mürbe, ha ber größere Xf)eit aud§

ber ftäbtifd^en S3eööl!erung ou§ 5(derbürgern beftanb. jDie $anb-

merfer unb ^aufreute mürben in fünfte gegliebert, metd^e be=

fonbere ^riöitegien erhielten. 5(t(erbing§ fiub biefe ätteften ßunft-

orbnungen für un§ öerloren. S)ie ältefte nod^ je|t e^-iftirenbe

ift bie 3u"ftotbnung ber Mrfc^ner (um 1600 auSgeftellt) unb

bie ber ©^u^mad^er au§ bem Sa§re 1649^). Um bie reget*

mäßige ^ufu^jr ber SebenSmittet ^u befijrbern, bemitligte ber

^) 2)ag nod^ unten ju ermäl^nenbe ^ribileg bon 1609 fü^rt alle

biefe 9tnIogen aU ejiftirenb an unb erraä'^nt überbie§, bo§ bo§ iRatl}'

f)au§ bon 5IIter§ ^er Beftanben f^ahe. S)aß bie ©tabt Befeftigt war,

tuirb burd^ bie in biefer Ur!unbe bor!ommenben ^tugbrüde porta unb

pali civitatis unsmeifet^oft Befunbet.

^) Seibe ^unfturfunben nocf) ^eute im 33efi^e ber Betreffenben

Innungen.
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Äönig ber (Stobt einen regetinä^ig am ©onnaBenb oB^ul^attenben

Sßoc^enmarft.

^nierbingS iünr bog neue ©emeinn^efen in feiner ©elbftänbig^

feit baburc^ fe()r Bejc^ränft, bnfe e§ nic^t unmittelbar unter ber ^rone

ftnnb, fonbern üon bem %ht unb Slonöent be§ ^lofterS, auf beffen

S3oben e§ gegrünbet mar, al§ feiner ©runb^errfc^aft, abt)ing. (S§

ift 5tt)eife(tol, ha^ bei ber ©rünbung ber (Stobt beftimmte 5lb=

mai^ungen über bie öon ben 33ürgern an bo§ Sltofter gu feiftenben

5(bgaben unb it)re fonftigen ^flic^ten unb 9ftec^te getroffen roorbcn

finb. ®ie fjierüber ou^gefteltte Urfunbe ift jeboc^ üertoren gc=

gangen, unb e§ finb un§ erft ou§ öiet fpäterer Qdt, in welcher

ftci§ bie Sßerr)ä(tniffe gerai^ fc^on monnigfoc^ geänbert Rotten,

genaue 9^{ac^ric^ten über bie Se^iefiungen 5tt)ifc^en (Stobt unb

^tofter ertjotten. ^m fo oiel rt)iffen wir, ba| ^a^ Ätofter fic§

bo§ 9Rec^t üorbef)otten §otte, ben oberften richterlichen S3eamten

ber Stobt, ben ^^ogt, ^u ernennen. Wlit biefem 5lmte wax ein

(Srunbbeft^ oon 3 §ufen öerbunben; beibeg njurbe erbeigeu=

tr)ümlic§ non bem ^tofter gegen eine beftimmte Äouffumme üer*

geben. ®er SSogt xoax gett)i)[)ntic^ ber ongefe^enfte unb öer^

mögenbfte 9JJonn unter ber Sürgerfc^oft.

Sd^on 15 Sol^r nac§ ber ©rünbung ber ©tobt geriet^ ha§

ftlofter in einen heftigen (Streit mit einem, öietteic^t bem erften

3?ogte, welcher ben 9^omen 3lnbreo§ führte. @^ !am fo tt)eit,

bo^ ber 3Sogt befc^ulbigt würbe, er t)abe ha§^ ^tofter öerbrennen

wollen, ©nbtic^ würbe ber Streit burc^ ein @cf)ieb§gerid^t,

befte^enb ou^ ©belleuten unb ^Bürgern üon 3"^^^^ ^^ 9)Jatf)ia§=

toge 1413 beigelegt. 5lnbreo§ öer^ic^tete ouf bie SSogtei unb

erhielt üon bem ^(ofter Jjierfür eine Summe üon 34 ^axt

(Silberg unb 1 SSirbung (etwa 650 äJlor! heutigen (Selbem), ^n ben

Urfunben, welche über biefen Streit unb feine Seenbigung noc§

üorliegen'), finb bie älteften Sflomen 3J?ogi(noer S3ürger auf un§

ge!ommen. @§ ^ie^en im Soi)re 1414 ber S3ürgermeifter ber

Stobt Gilbert, bie Ülotp^erren Sofob S3or, S3art^o(omäu§, Sodann

ber (Sc^u^moc^er, ^out ßopicso, bie (Schöffen S'^üoIouS äJluc^o,

^eter ber ©c^u^moc^er, @remi§lou§ unb 9Wic^ael ©ruplo.

») ^m 'äxd)iü ber fat^olifctien Pfarrei ju 9JiogiIno. Dricjinol-

uttunbe B 2 unb 3.

3eit|d^ri|t ber §tft. @ef. für bie ^ron. «Pofen. 3a^rg. XIII. 13
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Sßo^t in SSerbinbung mit ber ©ntfte^ung ber ©tobt unb

nur wenige Sci^t^e^nte nadj berjelben erfuhren bie SSer^ättniffe

ber ^farrürd^e ju <St. Safüb eine wejenttid^e Umgeftoltung. 3)a§

Sltofter n)ün[c^te, wie in tnettlic^er, fo au(^ in geifttic^er |)infi(^t

eine möglic^ft aulgebe^nte 5tutorität über bie Söürgerjc^aft au§=

5uükn unb bie ^farrfirc^e, welche Bi§ ba^in öon einem 2BeU==

gei[ttic§en beforgt war, bem Ätofter üöltig untert^nn gu machen.

®urc§ eine nod) je^t im Original erfiattene Sutle^) ertr)ei(te ^abft

3JJartin V. f)ier5u am 29. Januar 1418 feine ©rtaubni^, unb

jeitbem mürbe bie Pfarre bi§ jnr 5tuflö[ung be§ Älofterl regele

mä^ig non 9JJönc^en, meiere uon ^bt unb Äonnent Ijier^u

pröfentirt mürben, nermattet.

iir.

93i§ jur 9Kitte be§ 17. ^at)r^unbert§. S)Qg StobtpriüilegiuTn
bon 1(109.

(S§ ift menig,-ma§ mir über bie @e[c§ic§tc ber @tabt in ben

erften 3a^rf)unberten i[)re§ S3efte^en§ miffen. ©ie ge()i)rte mo^l

immer ju ben f(einen ©tobten be§ £anbe§. ?ll§ int 3af)re 145()

bie gro^potnifc^en ©täbte ©ülbnerjdjaren ^um ^ntfa^ ber 3Jiarien=

bürg rüfteten, mürbe 9J?ogiInü ^ur Stellung öon nur 2 ©olbaten

Derpftid^tet, mäf)renb anbere Älofterftäbte, mie Priemen unb

Xremeffen, bod§ auf je 10 ©ölbner gef^ä^t mürben^). 3mmer=^

t)in ift man bered^tigt, nad§ ben nod§ öor^anbenen Xaufregiftern

onäunel)men, ha^ e§ bie @tabt in ben frieblic^en Reiten be§ 16.

3o^r§unbert§ auf eine S3eöölferung öon etma 800 Seelen gebrai^t

^t. ®ie SKe^r^eit ber ©inmo^ner mar 5l(ferbürger, bod§ gab

e§ neben ^aufkuten unb ben SSertretern ber für bie not^-

menbigften S3ebürfniffe arbeitenben |)anbwer!e aud^ Sßeber, Stell-

macher, Sc^toffer, S3öttc^er in ber Stabt. 1588 ^atte auc^ fc^on

ein (S^irurgu§ DfJamenS äJlatfjiaS feinen 2Sot)nfi| in 9Kogitno'').

®a§ Sllofter ert)ie(t fic§ in feinem auSgebefinten 2anbbefi|; im

3al)re 1580 mürben al0 im (Sigentfjum be§ Ätofter^ befinbtic^

') ebenba W 3.

2) atacj^ng«, Cod. dipl. Maj. Pol. 9?r. 129.

*) 9lu§ ben älteften ^aufregiftern, tvelr^e mit 1580 beginnen unb

im ^farrard^iöe oufbemol^rt ttierben.
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au^er ber ©tabt 12 Dörfer aufgeführt: näinlid^ SStecanotoo,

€)l^a, (5f)aB§!o, ©tr^elce, SBS^ebjin, S^bBt), ßa^no, S3t)ftr^t)ce,

^abnietöü, SBojcin, ®at) unb 9'iott)nraie§^). ®ie klebte geprten

5U ben ongefe^enften SSertretern ber §o^en ©eifttic^feit im Sanbe

unb fü()rten, tüie bie S3ifc|öfe, Wlitxa unb 9fiing. ^er §l6ftanb

^tüifd^en ben üorne^men klebten unb ben übrigen Älofterbrübern

tt)urbe im Saufe ber Qdt immer größer, \o ha^ im Sa^re 1535

bie ©infünfte be§ Ä(o[ter§ jmifc^en 5lbt unb Slouöent formell ge=

t^eitt mürben, um ben (enteren öor etmaigen Uebergriffen be§

erfteren ju fc^ü^en. Ä'ur^ barauf l)örte man übedjaupt auf, bie

Siebte nac§ alter 6itte au§ ben SO^önc^en be§ SltofterS ju mät)Ien,

fonbern jog e§ öor, ^o^e Sßeltgeifttic^e mit biefer SBürbe ^u be=

fteiben, um fo bem ^lofter ein ()ö[)erel ^nfe^en unb mo^l auc^

größere ©id^ertjeit gegen etmaige Uebergriffe mäd^tiger S'Jad^barn

5U Dertei^en. m§ ber 5lbt aJJartin m\)M\ um 1550 geftorben

mar, ernannte ^abft Suliul II. burd^ eine S3u(Ie Dom 11. 9Jo=

öember 1552 ben 33ifc^of Sebaftian ZtjboroMi öon 9^otura,

@uffragan be§ ©rjbifd^ofS üon ©nefen, auf S3itten ber üKönd^e

ju i^rem 5lbt in Stnbetrad^t beffen, \)a^ niemanb unter ben

9JJöncl)en be§ ^tofterg geeignet fei, bie Leitung unb ben @c§u^

i^rer felbft unb be§ öielfad^ bebrängten Ä(o[ter§, fo mie bie

ObI)ut über bie ®üter 5U übernehmend), ©eitbem blieb bie

5lbt§mürbe üon SKogilno ein ^kbenamt l)o^er geiftlic^er SBürben^

träger, bie naturgemäß nid^t immer in bem ^lofter reftbiren

fonnten unb oielfad^ bie SSermaltungSgefc^äfte bem ^robfte be§

Äonoent§ überlaffen mußten.

®iefe 5lenberung in ber ßeitung beg ^lofterS l^at mol)l auf

bie ©efd^icte ber ©tabt in fo fern eingemirlt, aB ha§ frül)ere

patriarc^alifc^e SSer^ältniß jmifc^en ber S3ürgerfc^aft unb

i^ren geiftlid^en ©runb^erren me§r unb mel)r einem rein ge=

fi^äftlid^en ^la| machte, ^te ^nforberungen an bie @teuer=

unb ^rbeit§!raft ber 33ürger mögen mit ben fteigenben S3ebürf==

niffen be§ ^lofter§ gemai^fen, bie erlauchten ^irc^enfürften für

1) «ßatüinStt, Polska XVI. wieku I ©. 162.

-) (£:^renberg §., Ur!unben unb ^IftenftüdCe jur ©efd^td^te ber in

ber l^euttgen ^rottinj $ofen bereinigten e^emal§ polnifd^en SonbeS»

tt)eile <B. 54
ff.

13*
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bie SSer^ättnijfe be§ Keinen S9ürger§ wenig 3ntereffe empfunben

[jaBen. ßum ftc§tlic§en 5tu§bru(f famen bie geänberten S3e=

3ie[)ungen, a(§ am Einfang be§ 17. Saf)tt)unbertl bie ©tnbt faft

üodfontmen öerBrannte, unb hierbei bie ntten Urfunben nnb ^ri=

öitegien ein 'tRaüb ber flammen würben. ®er bamalige Seiter

bei ^tofter» ^nbreal Sßilc^tinlü, Sifc^of öon Xt)eobü[in unb

(Suffragon üon ©nejen, würbe öon ben ^Bürgern wenige 3flf)re

fpäter um ^ulftetlung einel neuen ^rioitegium§ erfuc^t unb

erfüllte biefen SBunfd^ am 18. SfJoüemBer 1609. Obwohl in

biefer Urfunbe') gefogt i[t, ha^ ^^ad^forfd^ungen über bie alten

@ewo^nt)eiten i^rer 5lulfertigung vorangegangen feien, fo geigen

ifjre S3eftimmungen, beren S^ollftänbigfeit un§ ein f(are§ 33itb

aller öffentlichen SSer^ältniffe ber ©tabt in jener ^ät gewätirt,

boc§ beutli^ ein tiefet ©infen bürgerlicher ^rei^eit unb eine faft

an bäuerlid^e ißer^ältniffe erinnernbe ?lb^ängigfeit non ber ©runb-

l;errfc^aft. ®ie an ba§ Ä'lofter ^u leiftenben ^tbgaben beftanben

^unöc^ft in einer jä^rlic^en 3fif)tung oon 16 ®rofc|en für jebe§

ftäbtifc^e ©runbftuc! unb 38 ©rofd^en für jebe |)ufe 5lc!er. ®ie

^cferbürger Ijatten au^erbem für jebe §ufe jä()rlid§ 30 |)ül)ner

an ben 5lbt unb 2 Kapaunen an ben 5^onöent p liefern, ^ür

jeben ©arten au^erl)alb ber @tabt war ein jäl)rlicl)er Qm§ an

ben Äufto§ unb ©afriftan ber Älofter!ird§e 5ur 5tulftattung ber

Elitäre 5U erlegen. ®ie Branntweinbrenner jaulten 24 ©rofd^en

für ben Xopf, bie ^Bierbrauer waren burc^ SJialjl^wang ber ü)Zatä=

müt)le be§ Sl!lofter§ ^ugewiefen. Sturer bem @arbenäet)nten,

weld^er ber ÄlofterÜrd^e obguftatten unb mit eigenem ©efpann

an bie Älofterfc^euer ^u führen war, 50g nod^ ber ^robft ber

^farrfirc^e 2 ©c^effel SfJoggen unb 2 @c§effel |)afer für jebe

§ufe ein. )8on anberen Sflaturolleiftungen erwähnt bül ^riöi=

tegium nod^ bie Sieferung öon jäl)rlic^ einem Stein (= 32 ^funb)

Xalg burd§ bie ^leifd^er.

®er Umftanb, ha^ ha§ Privilegium auSfc^lie^lic^ bei ber

3lup^rung ber eigentlichen ©runb^infen erwähnt, fte würben öon

HlterS 6er erhoben, lö^t wo|l barauf fc^lie^en, ha^ bie meiften

ber anberen 5lbgaben fpätcr §in5uge!ommen finb. 3lud§ öon ben

1) C'riginol (fefjr fc^tec^t erhalten) tünißttcl)e§ ©toat§==3(rd^it) $ofen

3)ep. SJiogitno A 3. (Söenba mehrere ^Ibfctinften.
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mannigfachen f^ro^nbicnftlciftnngen, mit mctc|cn baS ^^rimlcgium

bie 33ürgcrfc^aft, bcjonber^ bcn großen ncferbefi^cnbcn Sri)ci( ber^

felben, Belegte, barf angenommen metben, ba^ fie [tc^ erft nac^

unb nac^ üermel)rt fjaben. ^)lad^ einem ^ertfjeitungSpIan älteren

^atnmg ()atten bie ^Icferbiirger bie iiänbereien be^ ^lofter-

öormerfl ^n pflügen. Soor bie§ gefc^eljen, fo mußten bie @arten=

befi^er ben ©amen ttjerren, unb fc^üe^ticfj bie ^anbwerfer unb

Äaufleute benjelBen eggen. Q\n ©tute Ratten bie (Gärtner bie

(Farben ^u fammeln unb in bie ©c^eunen gu füt)ren. ®a§ ^uu

fammeln be§ §afer§ fiel bann mieber ben ^anbmerfern unb ba§

5lbfül)ren beSfelben in bie Scheunen ben 5lcferbürgern ^u. 5luct)

für ha^ SSorraerf ©tr^elce Ijatte bie S3ürgerfc^aft gur (Srntc5eit

@d)ar)üerfbienfte ^u leiften. ^^erner raaren üon jeber ^ufe

6 ^u^ren |)ol5 au§ beut SBalbe pm Ätofter gu fütjren. ®ie

|)ufner l)atten au^erbem bie laftenbe S^erpflic^tung, bie 9J?ogilnica

in ber ^ä^c ber (Stabt §u reinigen unb bie öffentlichen SBege

in gutem ^uftanbe ju erhalten, rao^u bie anberen S3ürger bie

©efpanne ftellen mußten. IB ©ntgelt für bie freie SSie^weibe

war enblic§ nod) jä^rlic^ 3 Xage 2el)m ober ©anb 5um tlofter

5U fahren.

^en gleichen ®^ara!ter ber 5lb^ängigfeit üon bem ^tofter

5eigt auc§ bie ^^erfaffung ber @tabt, bereu ©runbgüge ebenfalls

oon bem ^^rioilegium angegeben werben. 9fiatl)= unb ©d^öffeu*

fotlegium waren, wie e§ fc§eint, auf ßebenl^eit gewätjlt. Slll=

jäljrlic^ am Xage nac^ bem ®rei!önig§fefte fanb eine SSerfamm*

tung ber 33e^örben unb SnuungSälteften ftatt, welcher ein ^tX'

treter be§ 5lbte§ beiwohnte. 35or biefem würbe über bie ftäbtifc^en

einnahmen unb ausgaben 9flec§nung abgelegt unb hierauf öon ben

SnnungSältefteu au§ ben Ülat^Sljerren ein S3ürgermeifter unb au0

ben Schöffen ein SSogt „nac^ ben SSdrfc^riften be§ 9Äagbeburgifc^en

3flec^t§" gewälilt. ®ie ©eric^tsbarfeit in erfter Snftans würbe

oon bem S3ürgermeifter unb bem S^ogt get)anb|abt, in ^riminal=

fäüen wohnte ein SSertreter be§ 5lbte§ ben ©i|ungen bei; bie

5lppellationen gingen an ben ^bt, welcher in bem ^rioilegium

au^brücftic^ anorbnete, ba§ feine ©ntfc^eibungen enbgültig fein

fotiten. ©erabe biefe S3eftimmung, welche im bireften 2Biber=

fpruc^ mit bem ©rünbungSprioilegium oon 1398 bie S3ürger*
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fd^nft oon bet l^uflud^t an bie (Staatsgewalt auSfc^Io^ unb [ic

o^ne ©injc^ränfung ber Sßillfür ber ©runb^errfrfjaft unteriuarf,

jeigt am beutlid^ften t>a§ @in!en ber bürgerlichen ©elbftänbigfeit,

moburd^ 'Oa§ ©täbtetnefen im polnifd^en S^leic^e in jener ^dt im

allgemeinen fe^r ju Ungunften be§ @taat§mol)l§ gu leiben ^atte.

®ie fortgefe^te 9}?itroirfung einer Kontrolle be§ Slbte§ in ben

[täbtifd^en 5lngelegen§eiten gab ben ?lnla^, \)a'^ für bie SSertretung

beffelben nnb 5ur SSa^rne^mung feiner S^led^te ber ©tobt gegenüber

ein [tänbigeS 5tmt gefc^affen würbe. ®a§felbe mürbe gemij^nlic^

einem (Ibelmann onöertraut, ber ben Xitel S3urggraf erhielt. @r

§atte bem [täbtifd^en ^riminalgeric^t bei^uft^en, ber SBa^l ber

[töbtifc^en S3eamten beigumo^nen, er l)anb^abte im 9^amen bc§

3tbte§ bie ©erid^tsbarfeit in le|ter Snftang unb mar mit einer

meitge^enben ^oli^eigemalt auSgeftattet. ®er (Sitte ber ^di

entfpred^enb be^og er hierfür !ein @e^alt, fonbern mürbe mit

einem ^icmlic^ au§gebe§nten @runbbefi| belehnt, beffen (Ertrag

gro| genug mar, nid^t nur il)n au§!ömmlid^ ^u befolben, fonbern

i^m auc^ noc^ bie ^o^tung eines namhaften jä^rlic^en ©runb-

^infeS on ba§ ^lofter 5U ermöglid^en^). ^iefe ©runbftücfe tagen

im S^iorben ber Stabt unb erhielten ben S^Jamen S3urgrabftmo,

ber ftd^ gu i^rer SBe^eid^nung bis in bie neuefte 3^it erhalten

l)at. S§r 2Sert^ belief ftd§ im 18. 3o§rl)unbert auf 1200 polnif^e

©ulben.

Sn unferem Privilegium üöu 1609 finb enblid^ and^

nod§ bie (Sinna^men aufgefüljrt, oon meldten bie Stabt i^rc

öffentlid^en S3ebürfniffc beftritt. ^unäd^ft gel)örte il)r ein Stücf

5lcfer au^er^alb ber bie Stabt umgebenben ^alliffaben, ferner

50g fie ben SQüet^S^inS für gmei Käufer in ber ©tobt, ebeufo

l)atte fie bie Sf^u^ung ber ftäbtifd^en S3abeanftalt am See. ®a
biefe aber oon ber ^euerSbrunft oer^e^rt mar, fo mu|te fie erft

mieber auf Soften ber S3ürger aufgebout merben. oben bieS

^) 2)ic ätteftc ©riuäl^nung eines ^Burggrafen bon SJlogiIno ftomnit

bom Sß^re 1612 {(Bt.M. ^ofen Rel. Posn. 1613 331. 1284.) 3lu§ j^äterer

3ett finb mel)rere SSerträge be§ Älofter§ mit S3urggrofen über il^re

Siechte unb ^^Jfüc^ten erholten, ^farrorc^ib aJiogiIno B 19 (1727). ©USl.

^ofen Rel. Gnesn 1751 «81. 271b (1750). Rel. Kcyn. 1770—72 931. 341/

366, 1768/69 931. 208 (1767).
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mu^tc mit beut cbenfaltl nBgebronnteu 9ftQt§^nu§ unb ben ha^-

felBe umgebenbell geiüerblirfjen S3autic§!eiten gefc^cfjen; biete|tercu

burften bann pm $8eften ber ^ämmereifaffe öermietj^et werben.

@nb(id^ floffen noc§ bie ©inna^men üon bem aüjä^rlid^ am
(Sonntag Subica ftattftnbenben Sa^rmarfte, wie 3Jlarft=, @llen=

^funbgelb 2C. bem SO?agi[trat ^u.

®al ^riöitegium öon 1609 ^at bie ©efc^ide ber @tabt auf

jttiei Saf)r^unberte ^inauS beeinftu^t. Sßie wir nod§ je^en werben,

finb einzelne feiner S3eftimmungen ber S3urgerfc^aft gur unerträg-

lichen Saft geworben unb t)aben i^re 33e5ie^ungen ^u i§ren geiftlic^en

©runb^erren bauernb öerbittert. ßunäd^ft freitid^ würbe e§ nur

al§ SBo^tt^at empfunben, au§ ben unfi^eren S^er^ättniffen nacf)

bem Sranbe wieber in einen georbneten S^ed^tS^uftanb gefommen

5u fein. %U einige Sa^re nad) bem ®rla^ be§ ^rioilegiumS ber

^uSftelkr beSfelben 5lbt 5{nbrea§ SBilcjijn^ü in einen fd^weren

^onflift mit feinem @ut§na(f)barn bem ^aftellan oon Sfiafet Sof)ann

©rub^ljnSü oerwidelt würbe, ftanb bie ganje SSürgerfd^aft bem

5ltofter nadj ber ©itte ber ^eit mit ben SSaffen in ber ^anb

bei unb §atte fid^ fpäter mit i^rem @runbf)erren sugleic^ Ijierfür

gerid^tlid^ ^n öerantworten^).

IV.

3)te 3ett be§ 9Jtebergongc§ im 17. unb 18. ^al^r'^unbert.

^ür \)a§ gan^e Sanb, unb fo auc^ für äjfogiino, begann mit

ber 3Kittc be§ 17. Sa^r^unbert§ eine traurige 3cit be§ 9^ieber=

gangl. %m 1. 3uni 1655 trug ber bamatige Pfarrer öon

9Jiogi(no in \>a§ oon i§m geführte ^ird^enbud^ bie bebeutungS-

OoHen Söorte ein: Adventus Suecorum in Poloniam. (5tnfunft

ber (Schweben in ^olen). 3n ben barauf fotgenben SJJonaten

I)errfc^ten Ätieg, 9J?Drb unb 9laub überaß in ©ro^polen unb, ob-

Wof)t birefte 9^ad^ri^ten über bie §eimfu(^ung 9}logi{no§ nid§t

üorliegen, fo weifen boc| beutlid^e ^Ingeic^en barauf bin, ha^ e§

nic^t oerfc^ont geblieben ift. Su ber ßdi oom 28. Suni bi§ gum

27. September 1655 ^eigt ba§ fünft regelmäßig geführte Xauf=

regifter ber ^farrfirc^e eine Sude, ^ttle SSer^ältniffe fc^einen fo

1) 31 ©itattonen bor bo§ ®robgericit)t in biefev (Baci^e. ©t.=2l.

'M^n. Rel. Posn. 1613.
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ins S(^tt)anfcn gcfommen ^u fein, \)a^ bei bcn STaufen bie

orbnungSgemä^en (Zeremonien nid§t me§r öorgcnommcn würben,

^iefelben STnufregiftcr beweifen, \)a^ bie (Sinwo^nerfd^aft nnd^

bem S^riegc auf me§r aU bie ^ölfte sufannnengefd^mot^en wnr.

SBä^renb bie Stnbt nm 5lnfange be§ 17. 3n()rf)unbert§ notf)

etiUQ 800 ©iutüüljner jä^tte, fnn! bie ©eelen^n^t nncf) bem

Äriege auf etwa 330 unb am (Snbe be§ Sa(jr()unbert§ uodC) weiter

auf etwa 290. @benfo (itt bie Umgegenb. ®a§ ®orf ^l)aUto

würbe jerftört, in S^bbQ bef^wor bie 33auernfc§aft nad§ bem Kriege,

fie fönne auftott ber früt)er befteKten 5^4 ^ufen il)rer ^orfflur

nunmehr in §otge ber feiubtid^en ^lünberungen nur 1 §ufe

bearbeiten.

5tucf) ber norbifd^e Ä'rieg, ber im S3eginn be§ 18. Sa^r=

t)unbert§ ganj ©ro^poten in eine (Sinöbe öerwanbette, burc^^og

öerwüftenb bie äKogilnoer ©egenb. 3m ^erbft 1703 ftanb ber

fc^webifc^e ©eneral S^lerjnSfjöIb in ben ©ütern be§ Äto[ter§; t)aS

®orf SBojcino mod^te er bem (Srbboben gleich, weit bort ein

fd^webifd^er ©otbot getöbtet worben war. 2)em Kriege folgte

eine ^eftepibemie, bie furi^tbarfte, weld^e je im Sanbe gewüttjet

^atte. @ie brai^ in SWogilno om 24. Suti 1709 (o^ unb

bauerte bi§ jum Januar 1710.

(S§ l^ätte einer fürforgtii^en ©runb^errfd^oft unb einer ftarfen

(Staatlgewatt bebürft, um bie üon fo oieleu ©c^idfalfdtjlägcn

^eimgefud^te ©tabt wieber empor ^u bringen. ®a§ ^(ofter aber

war felbft üerarmt, unb oon bem in üofler ?luflöfung begriffenen

polnifd^en ©taat^wefen lie^ fic^ Weber §ü(fe nod^ @c^u^ für bie

(Stobt erwarten, ^uf ber me^r at§ um bie '^älfte 5ufammen=

gefd^mol^enen unb in i^ren 5ßermügen^üerl)ättniffen tjerunter-

gefommenen Sßürgerfd^aft lafteten bie Seftimmungen be§ ^riöi=

legiuml oon 1609 mit unerträglid^er ©d^were. 3n erfter Sfiei^e

empfanben bie 33ürger e§ all ein Unred^t, boppelten 3^1)"^^"/ fo-

wo^l an ha§ Softer aU an bie ^farrürc^e, ^afilen ^u muffen,

ferner aber fträubten fie fic^ im ^Ungemeinen gegen bie i^nen auf=

gelegten Saften unter S3erufung auf i>a§ i§nen oerlie^ene beutfd^e

9fled§t. @ie befd^utbigten ben ?lbt, \>a^ er bie freie Sflatpwa^t

^inbere, i^nen ©runbftücte entfrembe, in i§re @d^an!gered^tigfeit

eingreife unb enblid§ 23ürger mit förperlid^en ^üd^tigungen belege.
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^nbercrfeitS fprncfj baS ^(oftcr ber 93ürgcrfcf)nft überhaupt ba§

9iecf)t ab, il)rc @runbr)cvrfcfjaft uor ein fönigtic^eS Q>kx\d)t ^ur

9(ied)enic§nft ju ^iefjcn, unb betrachtete jeben berartigen ©c^titt at§

ftreng 511 beftrafenbeu Hufrufjr. 33ereitl um bag 3flf)t 1730 tuar

c§ ^tüifcTjcn ft'tofter unb ©tabt 5U ^ro^effen unb ärgerlichen Huf=

tritten gefommen, iretc^e inbeffen noc^ 1732 burc^ einen jdjiebS^

ricf)ter(id)en iöcrgleic^ einen 3lbfc^Iu^ fanben. Um \)(\§ Sa^r 1750

aber üerftagte bie S3ürgerfcf)aft, tt)ar)rfc^einlici^ üon bem <S>ta\)U

fd^reiber ^ran^ @mietjfütt)§fi üeranla^t, ba§ Ätofter luieberum

Dor bem 5(ffefforialgeric§t ^u SSarjc^au unb nermeigerte hcn

^(ofterbrübern, raetc^e ^um (Sinfammeln be§ 36^)"ten auf bal

^elb fameu, unter S3ejd^impfungen bie Slbgabe beSfelben. ®er

bamatit^e 5lbt Sacob 9JJalott)iec!i befc^Io^ bieje „a^iebellion" grünbtic^

^u beftrafeu. %m 29. ?lugu[t 1750 (üb er bie gan5e S3ürgerfc^aft

üor [ic^ in feine 9f?eftben5, entließ aber nadj einigen SSorfteltungen

ade big auf ^mei 9ftat^l^erren, groei ©d^öffen unb ben <Stabt=

fcfjreiber. liefen, raet^e er ttjol^l ai§ bie 9iäbel§für)rer be=

trad^tete, mad)te er (jeftige $ßortt)ürfe unb fperrte fic bann auf

einige ©tunben ein. |)ierauf mürbe ^unäi^ft ber @tabtfc§reiber

üorgefü^rt unb auf bie @rbe gelegt, morauf i(;m burc^ r)erbei=

geholte S3auern 200 §iebe mit 9lut^en ert^eitt mürben; ha^^

felbe gefdja^ mit ben anberen, meiere jeboc^ mit je 50

Rieben banonfamen. Einige Xage fpäter gaben ^mar bie 3Ser=

testen ha§^ @efc^ef)ene oor bem ©robgeric^t 5U ©nefen ^u ^^ro^

tofoll, überzeugten auc^ eine (55eric§t§!ommiff{on burc§ ben ^ugen*

fd)ein öon i^ren SSermunbungen^): öon einer @ü^ne aber fonnte

um fo weniger bie Ütebe fein, al§ el feinen unbebingt guftänbigen

@eric§t§()of für berartige klagen gab. Qxüai oerfuc^ten e§ bie

Bürger in ben uäd^ftfolgenbeu 3n()ten immer mieber, i^re 33e=

fc^werben gegen ha§ ^tofter auf ^rogeffnolem SBege burci^5ufe|en.

@ie gingen mieber^olt fomo^l ha§ ?lffefforiaIgeric^t 5U SSorfd)au,

al§ au(^ bie geifttic^en ©erid^te, ha^ ^onftftorium ju ©nefen,

fogar ben päbftlid^en ©erid^tS^of in Ülom unb bie ^fJuntiatur be§=

felben in SBorf^au an: fte oermanbten nur üergeblid^ Soften

unb üHüfje, o!^ne au^ nur im geringften hk 0?ed§t§güItig!eit be§

') ©t.*5I. ^ofcn aJiogilno C 29 931. 49
f.
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^^Jriüitegl üoii 1609 erfc^üttern 511 fömien. ^3U ben untu^igcit

Reiten, weld^e ber erften X^eitung ^oUn^ üorangingen, würbe

hk @tabt noc^ überbie^ burd) bie räuberifc^en Xruppen ber äüu=

föberirten ^eimgefuc^t unb mit faum erjc^tüinglic^en ^ontri*

butionen belegt. Sßie allen anberen ©täbten be^ ^e^iiU war

e§ and) i^r beftimmt, erft burc^ bie preu^ifc^e S3e[i|nat)nte tüieber

in georbnete unb friebtic^e SSer^ältnijfe §u fommen.

V.

®ie 3eit ber erften preuBifc^en §errft^aft 1774—1806.

Sl(§ griebric^ ber ®ro^e im September 1772 ben 9^e^e=

bi[trift befe^en lie^, mar 2abifd)iu ber füblic^fte ^unft be§ Sno=

mrojlamer @ebiete§, ber in bie preu^ifc^e ©ren^e einbezogen

mürbe. ®ie üottftänbige 2öiber[tanb§to[igfeit be^ polnifc^en

Staates oeranla^te it)n inbejfen, in ben Satiren 1773 unb 74

nod; ^meimal gro^e @tü(fe be§ benachbarten gro^potnifd^en unb

fujaüifc^en Sonbel in 93e[i| nef)men ju lafjen. @o !am 1774

auc^ 9}2ogiIno an ben preu^if(j^en Staat.

^ie unmittelbare i^otge bei Uebergangl ber Stabt an hcn

preu^ijc^en Staat mar eine mefentlic^e Umgeftaltung ber 33e[i^=

üertjältniffe be§ Ätofter§. ^riebric^ ber @ro^e 50g nämlid^ balb

nac§ ber S3e[i|na^me bie ^loftergüter aU Domänen ein unb

cntfc^äbigte bie ^löfter burd^ eine jäfjrli^e Kompetenz in baarem

(Selbe. 5luc§ bem 33enebi!tinerfIo[ter ^u 3)Zogi(no mürben 5U=

nädfjft bie in bem nunmehr üon ^^reu^en befe^ten (SJebiete ge^

legenen ©üter abgenommen unb bem ®omänenamte Strzetce

5ugemiefen. 'äU fpäter im Sal)re 1793 auc| ber jüblidje X^eit

ber tjeutigen ^roüin^ ^ofen unter bie preu^ifd^e §errf(^aft fam,

erfolgte auc^ bie ©in^ie^ung ber in biefem SanbeStfjeile befinblid^en

©iiter be§ ^lofterl. ®ie jä§rlid§e ®elbent[c^äbigung, meldte ha§

^tofter erhielt, belief [ic^ auf etma 768 Xtjaler für ben 5lbt unb

406 X^ater für bie äJJönc^e^).

') Heber btn Jieraöc^efommenen ^wftonb be§ Sl'Ioftcr§ entmarf im
^o'^re 1775 ein Wand) bk folgenbe ©rf)ilberimg : „tlofter unb 5tbtet

finb in boHem SSerfaü, fo ba§ fie faum bon ^Renjr^en bett)of)nt ttjerben

fünnen. Sie 2Bänbe finb nn mel^reren Stellen ^erriffen, bie 5)öif)er

roevben mit SJiü^e feftge^alten, bo§ ©onje fie^t au§ mie eine 3täuber»
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UeBer bie ©tabt öerlor ha§ Sllofter fofort \e\)c§ (jerrfcfjnftlic^e

gftec^t. ^ie ©et^eiligung be§ 5lbte§ an ber SBa^l ber 9)Jngiftrat§=

beamten, an ber 9?e(^t§pf(ege unb SSertt)altung ber ©tabt prte

auf. '2)te Stabt würbe unmittelbar b. f). in allen itjren öffent^^

ticken SSerpttniffen ber ©taat^regierung bireft unterftellt. ^reilid§

brai^te biefe ^enberung nic^t sugleirfj eine Befreiung öon ben

Saften unb ^ienften, wetci^e ber @tabt frü()er ir)rer ©runbl^err-

fd^aft gegenüber obgelegen Ratten, öielmel^r mußten biefelben nun:=

me^r gu ©unften be§ 'J)oniänenamte§ geleiftet njerben. Sn gewiffem

«Sinne öertor bie (Stabt burc^ ben Uebergang an ben preu^ifc^en

(Staat an bürgerlicher ^rei^eit, bo bie au§ bem äJJittelalter ^in=

über geretteten tiefte üon 9J2itn)irfung ber S3ürgerf(i^aft an ^tx-

loaltung unb Sfled^tfpred^ung ben oEgemeinen ©runbfä^en ber

preu^ifi^en @taat§üertt)attung entfprec^enb o^ne loeitereg befeitigt

tt}urben. ^Dagegen taufd)te fte bie obfolute @id^erl)eit öor allen

lüiöfürlid^en unb ^errifc^en Uebergriffen, 5U lüeld^en bie frühere

(^runb^errfd)aft im ®efü§l i^rer abfoluten 9Kac^töollfomment)eit

fid^ nur an5u leidet ^atte üerleiten laffen fönnen, ein, ferner ober

burfte fte nun roieber bie feit 3a§rt)unberten entbet)rte eifrige 5ür=

forge eines mäd^tigen StaatSmefenS genießen, bem bie ^^örberung

ber Untert^aneii in bem neu gemonnenen 2anbeltl)eil einer feiner

öorne^mften ^afeingjmerfe mürbe.

S3alb nadl) ber 23eft|na^me mürben Ütatl) unb ®dl)öffen=

füllegium aufgelöft. 5ln bie Spi|e ber 93ermaltung mürbe 2ln=

fang 1777 al§ . 33ürgermeifter Sodann ßubmig ^lemming, ber

früher im ftebenjä^rigen Kriege gute ®ienfte geleiftet ^atte unb

fpäter aU S3ürgermeifter in Xremeffen angefteöt morben, aber

burrfj bie 5lbtretung biefer Stabt an ^olen feiner Stelle Der-

luftig gegangen mar, mit einem jäljrlic^en ©infommen üon etma

70 X^alern eingefe|t. @r belleibete biefeS 2lmt, bi§ er 1794 im

Sllter üon 75 Sauren ftarb. S^m folgte oll Sürgermeifter üon

f)'6l}k. (Sin ro^er, tüenn aucf) gonj ormer SUtenfd^ ijat dm anftänbigere

SQBo^nung imb tann fidlerer leBen, al§ bk Tlönä)e in biefem Älofter.

@§ ift and) ein neiteS ^lofter angefongen tuorben ju bouen, unb bie SBänbe

finb in bie §ö^e ge6rnrf)t raorben bor mehreren ^afiven, ober voegen

ber frf)Ied^ten s^eitcn fe:^Iten bie Gräfte, fo ba% tueber bo§ ongefangene

SSert bollenbet, nocf) bo§ olte berbeffert werben fonn." <St.M. ^ofen.

Mofter SJJogilno C 1.
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«

ÜKogiliio fein «So^n (Sari iiubiuig ^(emmiiig. ^ie ^tnftetlung

gcjrf)a() o()nc jcbc SO^itiüirfung ber 33ürgcrfc^aft adein bnrtfj bie

©taatöregiernng. luetdjcr and) an^fc^ticfelid; 9fled)enfdjaft obgelcgt

iucrbcn inu|te. (Einige ber früheren 9flatt)Sf)erren würben ^wnr

ci\\(i) üon ber neuen Ütegierung aU ©enatoren beftätigt, f)ntten

aber nnt \o weniger (Sinfinfe auf bie ©efd^öfte, aU [ie Weber

fdireibcn fonnten, nod) beutfc§ üerftanben. iSbenfo würbe bie

^Jted)t§pftege ber Sürgerfd^aft abgenommen unb prcu^ifc^en Beamten

anüertraut. 3uw „Sufti^bürgermeifter" öon ÜJiogiIno würbe

crft ^antelmann, jpäter !^l)btfe ernannt; allerbing^ umfaßte i()r

«Sprengel au^er SJiogitno noc^ me()rere ©täbte ber Sflad^barjdjaft^).

^2ludi bie finanziellen 3^erpltniffe ber ©tabt würben in Drbnung

gebrad^t. Obwohl bie @innat)m.en ber ^ämmerei ärmlid^ waren

unb au§ ben gleichen Duellen, wie ju polnifc^er Qdt, fjerftoffen,

fü würben boc^ unter ber ftrengen 5luffic^t ber ®toat§regicrung

balb Ueberfd^üffe erhielt. jDer ©tat betrug 1785/86 in ©innatjmen

128, in 2(u§gaben 109 X^oter. 3m Sa^re 1791/92 waren bie

iSinnafjmen bereits auf 285 X§aler geftiegen, wä^renb bie %n§'

gaben ftd) auf 147 X^aler beliefen, fo ba^ mon mit einem 33eftanbe

üüu 137 X[)alern abf^Io^. ©ine gro^e Erleichterung für bie

Sürgerfc^aft war e§, bo^ if)r bie atte öer^a^te 2a[t be§ boppetten

3ef)nten abgenommen würbe. "Der früher an iia§ Älofter, nun=

met)r an ha§ ^omänenamt ge^a^Ite ©arben^etjute würbe if)r 1777

nic^t nur erlaffen, fonbern auc^ bie 9flü(ier[tattung ber für ba§

le^te 3al)r ge^a^Iten @umme angeorbnet. 5lu(^ fonft ftanb c§

ber 33ürgerfd^aft frei, i[)re früher bur(^ ha§ 5l(ofter gefc^mäterten

3fte^te nunmefjr gegen ben ®omänenfi§fu§, aU ben 9^lec§t§nad)=

fotger beSfelben, auf bem ^roge^wege wieber^uertangen. @o füt)rte

fie in ben Sauren 1793—1800 einen großen ^ro5e^ gegen ben

gi§!u§ um 232 SJJorgen ^orftlanb, öon welchem fie behauptete,

ba^ e§ i^r früher oom ^lofter wiberrec^tlid^ abgenommmen

worben fei, unb erlangte 1800 ttjatfäd^lid^ ein obfiegenbeS Urt^eil.

^ur^e l^eit nac^bem bie neue Drgonifation eingeführt wor,

würbe bie ©tabt oon einem furchtbaren S3ranbung{üd ^eimgefuc^t.

Sn ber 9lac^t öom 14. jum 15. 5tprit 1777 brac^ ha^ ^euer

») <BtAl ^ofen. 9KofltIno C 2 unb 3.
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in einem auf ber S^lorbfeite bei 9JlQrfte§ gelegenen |>aufe, in

welchem ber Ülittnieifter bei in SJlogiIno fte^enben ^oinmnnbog

0. Sipift) in Quartier lag, au§. ©in ©turnwinb trug bic

flamme weiter, jo ba^ 30 meift am ^Raxlt [tetjenbe ^äujer mit

bem 9lat()r)auje uieberbronnten. 9Xud) mel)rere äJfenfc^enleben

gingen 5U ©runbe. S)a ^^riebric^ ber ©ro^e um biefelk ^dt

Bei ©rauben^ ^Iruppenreoue abhielt, \o fanbte bie S3ürgerjd)aft

eine ^Deputation ^u ir)m, meldte er onI)örte unb mit einem gnäbigen

33e]d^eibe entließ. 33alb nad^bem er nad^ ^otsbam jurücfgeferjrt

ttiar unb aud^ bie amtlii^en 23eri(^te über ben Unglücflfall er=

()olten fjatte, erlief er ^u ^otSbam, ben 7, 3)iai 1777, eine

SlabinetSorbre, in n)eldt)er e§ ^ie^: „Sßir . . . t)oben ben monat=

ticken 23eric^t ber SSromberger Slammerbeputation oom 3. biefeS

ert)alten unb barau§ ben in ber @tabt äJ^ogiüno gefd^efjenen

83ranbjd[jaben ungern erfe^en. @l i[t ni(^t gut, ba^ \o öiel ab-

gebrannt ift, unb mu^ man nun äufel^en, auf ütnftig Sa()r bie

@tabt tüieber nuf^ubouen. ^riebrid^". Sn ^olge tjierüon würben

Slnfc^täge ju einem 9(letabliffement bei abgebronnten X^eiB ber

Stabt entmorfen, bie 5loften be§ ©an^en würben auf 14033 Xl)lr.

65 @r. bered^net. ^ie SSürgerfc^aft richtete überbiel am 17. Suni

1777 ein 3mmebiatgefud§ an ben Ä'önig um ^ülfe beim 2ßieber=

oufbau i^rer ^äujer. 3ii"ö^ft mürben nun auf mehrere Satjre

bie 3i»^5a^Iu"9en an ha^ ©omänenamt fo wie bie ©runbfteuern

(Kontributionen) erlaffen, bagegen fam bol geplante allgemeine

9ftetabliffement tro^ ber @eneigtl)eit bei Königl, ber @tabt ^u

Reifen, nic^t ^ur 5lnlfütjruug, ha bie ^^roüin^ialbeljörben bem=

felben ab§olb waren. 51(1 bie S3ürgerf(fjaft am 11. Suni 1780

in einem neuen @e[uc| an ben ^önig [ic§ beüagte, ha^ fie

bereiti 4 Sa^re oergeblic^ auf |)ü(fe warte, unb bie .Kammer^

beputation ju S3romberg wegen ber SSerfd^teppung 5u 9tebe ge=

fteüt würbe, geftanb fie, fie ^cibe „33ebenfen getragen, bei bei

Äönigl ^öd^fter ^erfon um bie S3ewilligung folc^er (Summen für

biefen gan^ ot)nbeträc[)tIid§en unb faft'aul lauter armfeeligen Slderl^

leuten beftel^enben Ort an^utjatten". Xtjatfäc^Uc^ würbe bie

gan5e für bal planmäßige S^ietabliffement berei^nete ©umme aud^

fpäter nid^t bewilligt, bafür aber ein ^aujd^quantum feftgefe^t,

aul bem einzelnen Söieberaufbauenben Unterftü^ungen gewät)rt
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würben. 9^unme§r ging bie Söieber^erftellung ber aBgeBrannten

^änfer jc^nelter oor fic^, fo ha^ im So|re 1786 nur noc§

5 S3nuplä^e leer raaren. ^reiti^ fehlte e§ na^ wie üor bem

S3rnnbe in ber ©tabt nod^ burc^ou^ an majfiüen ^äujern; tüie

fnft überall im Sanbe, mar auc^ in 9[Rogitno ber ^ac^merfbau

bie bieget, boc§ brockte e§ bie Sftegierung burc^ 3mang§ma|=

regeln unb 3«j<^üffe menigften^ ba^in, ha^ an ©teile ber früljeren

(Sd^inbel= ober @tro^bäc§er fefte 39ebac§ungen eingefül)rt mürben,

gür ben SSieberaufbou be§ 9fiat^tjaufe§ reichten bie 9J?ittel ber

S^ämmerei nic^t l)in, bie @i|ungen be§ ©emeinberattjg mußten

mitljin h'i§ in bie neuefte Qdt in gemietl^eten Ütäumen ftatt=

finben').

^ie ^ürforge ber 9flegierung rii^tete [ic^ in erfter Üieit)e auf

bie ^eran^ietjung nü^lic^er ^anbmerfer, an benen e§ in ber ©tabt

noc^ jel)r feljlte. @o mürben 1786 ein ©c^mieb unb ein ©c^neiber

5ur S^ieberlaffnng für SJJogilno non ?lmt§megen gefudjt. ?luc§

einige lud^mac^er unb ein Färber fiebelten [ic§ an. ^m '^n-

legung einer 2ol)gerberei in ÜWogilno erl)ielt ber 2ol)gerber ^incf

au§ ^romberg nalje^u 1000 Xl)aler, berfelbe 50g 1784 nac^ 3JJo^

gilno unb erbaute bort fpäter au^ eine Sßalfntüt)le unb ein

@erber^au§. (Sr mürbe einer ber angefe^enften ^Bürger ber ©tabt

unb mar mol)l ber erfte, ber [id^ in berfelben ein maffiüeS §aui

baute (1802). X^atfäc^lic§ üermelirte [td^ aud) bie ^a^l ber ®in=

moljner. S3ei ber Uebernaljme burc§ ^reu|en l)atte bie ©tabt 477,

1792 jd^on 625 (Sinmo^ner. Unter ben ßu^ie^enben befanben fid^

üiele ^eutfc^e. SBÖ^renb 1774 bie ©tabt aulfc^lie^lic^ üon

^olen bemo^nt mar^), merben in einer ßifte üon 1785/86 unter 85

ac!erbe[i|enben Söürgern bereits 11 aufgeführt, meldte beutfd^e

SfJamen trugen.

2)a bie eingemanberten ®eutfd§en faft au§fd^lie^lid§ prote-

ftantijc^en 33efenntniffe§ maren, fo entftanb in biejer ^eriobe aud^

eine eöangetifc^e ©emeinbe in SOfJogilno, möl^renb 5U pol=

1) Ouellen über ben SBronb unb baS gtetobliffement (St.'9l. ^^iofen.

ajlogiino C 5 unb C 8.

-) ©ine Stfte aller 58ett)o^ner bon 3fJiogi(np im ^a^re 1774 ift ob=

gebrudt in ber Seitfctirift ber $iftoriirf)en ®efe(Ifct)oft für bie ^robinj

^ofen 93b. VIII ©. 203.



@ejcf)irf)te ber ©tobt 9Äogi(no. 193

nifd^er Qdi burc^ ben ÄIofteraBt aU ©runb^errn bie 5ln[{ebelung

öon ©oangetijc^en burc^au^ unterlagt tuar. 3m Sfl^re 1795

beftanb fie au§ 22 gamitien, 1801 war fie Bereits auf 36

f^amitien geftiegen, üon welchen 18 grunbongefeffen tüoren. @ie

erbaute [ic^ au§ eigenen 9JJittetn ein jc§lid)te§ @otte§^au§, metc^eS

am 11. Dftober 1796 eingetüei^t n^urbe, unb in bem ber ^re=

biger üon ©tretno §in unb tt)ieber ®otte§bienft abhielt. ®a er

gen)öf)ntid§ nur alle 6 SBoc^en nad) ÜJJogitno !am, \o mußten

bie fott)olifc§en ^röbfte öielfoc^ um S5ornal)me !irc^tid)er 5(mt§-

l)onbIungen öon ben (Süongelifc^en erjuc^t joerben. Wlii bem

SBac^fen ber ©emeinbe entftonb bemnac^ ha^ 9[^ertangen, ein

eigenes tirc^jpiel für 9JJogi(no ^u begrünben. ^ie ©taotsbeijörbe

roax .biefem SBunfc^e geneigt unb ert^eitte 1798 bem Sufti^ratt)

©djmieb ^u Snomrajtora ben entfprec^enben ?(uftrag. ®ie ^u§==

fü^rung aber üer^ögerte [ic^ Don Satjr ^u ^aljr, \>a ein großer

X^eil ber benachbarten ^orffc^aften fic^ tjartnäcfig löeigerte, bem

neu 5U bitbenben ^farrfljftem beizutreten. @ie erf(örten noc^

1801, fie t)ätten ©aftprebiger gef)alten, and) geiftlidje ^anblungen

bei ben fat[)ülijc^en ©eiftlic^en üürnetjmen (äffen, unb ha§ fei

i()nen meit lieber, at§ n^enn fie einen eigenen ^rebiger I)alten

fodten, äu beffen Untert)att fie natürlich meit md)x ttjürben bei=

tragen muffen. Xi^atfädjtic^ mußten fie audj bie ©infe^ung eines

^aftorS für 3Jiogi(no in biefer ^eriobe 5U hintertreiben, unb bie

©emeinbe mu^te fic^ noc^ oiele Sa^re mit ©aftprebigern auS ber

SfJac^barfc^aft ober mit ben fonntögtic^en 5(nbad)ten, tt)etc|e ber

@c§ulmeifter abljielt, begnügen^).

3u einer eigenen eoangelifd^en @(^ule Ijatte eS bie @e=

meinbe nämtic^ fc|on um boS Sa^r 1800 gebracht; mit i^rem

2e()rer SfJi^mann raar fie offenbar fe§r jufrieben, ha fie i()n mieber=

t)olt äum ^aftorat öorfd^tug. ®ie Organifation ber fott)olifc§en

©c^ute mar bereits 1781 erfolgt, ber erfte ©d^ulmeifter mar

3lnbreaS Serüe. 5lllerbingS fd^eint biefe @(^ule nic^t regelmäßig

befuc^t morben ober ber iie^rerfolg fein befonberer geraefen ^u

fein, benn nod; im Satjre 1796 maren non 44 brauberec^tigten

Cuetle ba^ 9l!tenftüc! <Bt.M. ^ofen. Wogilno C 18.
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^Bürgern uon äJiogitno, weld^e ein ^rotofoll unter^eid^nen follten,

noc^ 30 nic^t im @tanbe, i^ren S^Jamen 511 fc^reiben').

5Iu§ biefer Qdt ber erften preu^ifc^en ^errfd^aft [tnmmt nucf)

bic ^nfiebelung ber Suben^) in ÜJiogiIno, welche gn potnifdjer

ßeit eBenjoraenig raie bie ^roteftanten in ber (Stabt gelitten

lüorben njnren. griebrid) ber @ro|e bulbete nur Suben, ineld^e

ein gewiffel SSermögen nac^raeijen !onnten, int Sanbe, Derticf)

itjnen ^riöitegien aU @d^u|j;uben nnb öertt)ei(te [ie gleic^mö^ig

in bie öerfd^iebenen ©tobte. 5lutfj nuf 9}2ogitno entfielen mehrere

f^amilien, üon benen jcboc^ nur eine einzige, bie be§ @cf)u^=

juben Seijj'er ßerain, (Snbe ber fiebriger Sa^re [ic!§ t^atfäd^lid^ bort

nieberlie^. 9^ad§ i^m erhielt noc§ 1797 fein ©(^wiegerfotjn

ÜJcofe§ 5(renb unb 1798 fein einziger @olin SSolf Seifer Seiniu

ben ©^u^brief. @ie ernäl)rten fid^ fämmtli(^ buri^ ben @c^nitt=

unb SJiQteriQlmnnren^anbel. ^ur^ barnuf lie§ ftc§ aud§ ein jübijd^er

ßt)irurg 9Zanien§ §irj^ Sofep^ in äJJogilno nieber, welcher Bei bem

fon^effionirten jübifd^en Sljirurgen 5lbral)am in Snonjra^lQtt) ge=

lernt unb oor bem Dberfoltegium medicum in S3erlin 1798 fein

(Sjamen abgelegt l)atte. ®er ^rei^p^tiftfuS ©c^mibt 5U Sno=

mrajlnm gab i^m \)a§ Sevu^ni'^, iia'^ er ein gef^idter Surfd^e fei,

ber e§ aud^ im beutfc^ ©pred^en, Sefen unb ©^reiben ^iemlid^

meit gebrad^t ^abc, unb empfahl feine 5lnfe^ung um fo mel)r, ol§

e§ in ber ganzen ©egenb öon ^raietfd^ifd^erao bi§ 3nin an einem

(s;^irurgen ganj feilte, bie ^fufc^erei auf's p^fte geftiegen fei, unb

er oergeblic^ üerfud^t l)abt, einen d^riftlid^en Sljirurgen 5ur S^lieber*

loffung in 9)Jogilno ^u beraegen. ^irfc^ Sofep^ oerf(^mägerte fid)

fpäter mit ben in äRogilno bereite ujofinenben ©d^u^iubenfamilien,

inbem er bie Xoc^ter be§ ü)2ofe§ Slrenb |eirat^ete. 5luf bie 5tn=

get)örigen biefer f^o^iitien, im ©an^en 16 ©eelen, blieb bie Sln==

äa^l ber Suben in 9)Zogilno bi§ 1807 befc^ränft.

^ie frieblid^e (Snttt)idelung ber ©tobt in biefer ^eriobe raurbe

nur einmal geftört, nämlic§ bei Gelegenheit be§ S?!o§ciu§5!o'fc^en

3lufftanbe§ im Sa^re 1794. ®ie Gruppen ®ombroro§!ig unb

») BtM. «ßojen. gjtogiino C 49.

2) Cuellen jur @ef(i)i(^te ber ^uben in äJtogiIno bie 3I!t«nftürtc

St.-9l. ^ojen. moQÜno C 6 unb C 21.
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SJjQbalin^fiS burc^^ogen bei ifjrem ©infatte in ben Sf^e^ebiftrift

(\uä) 3Jiogilno, rooBei naturgemäß BefonberS bie beutf^en @in=

morjner nietfnd) ^u leiben t)atten. jTier ©d^nben ber @tabt an

3^ietj, betreibe unb (Sffe!ten ttjurbe jpäter auf ettt)o 765 Xljaler

berechnet. Sm ^tofter, welc^e^ burd^ bie (Sinfü^rung ber preu*

lifc^en |)errfc^aft an 93tac§t unb (Sinfommen fo oiel öerloren

tjatte, fanb bie Snfurreftion lebhafte Unterflü^ung. Sn ^otge

^ieröon njurben nac^ i^rem ungtücflic^en Ausgang ber ^rior

(£a|etan (Smotin^fi unb bie Wönä)t Sfibor ®omagaI§fi unb 2eo

Dftn§fi öon ber Unterfu(^ung§fomniif[ion ber 3nfurre!tionloer=

bred^en ju X^orn gur ^Serantraortung gebogen. ®ie beiben erften

njurben burc^ StuSftoßung au§ bem Softer unb ^eftungS^aft

non 4 be^ttj. 3 Soljren, bereu örj'epng inbeffen burrf) eine @e{b=

[träfe Don 8000 be^. 6000 Xtjalern geftottet tnurbe, beftraft, ber

Ie|te tarn auf @runb ber ^ntneftie mit einem bloßen 5:8ertt)eife

baüon. ®a bie SSerurt()eitten bie l^otjen ©elbfummen nid^t er=

legen fonuteu, jo würben fte 5ur größten SSeftürjuug ber Älofter=

brüber ^ur SSerbüßung i^rer (Strafe t^atfäc^lid^ na(^ ber ^eftung

Öirauben^ abgefnt)rt.

VI.

S)ie 3eit beS ^ersogt^umg SSarfc^au (1806—1814).

%U in ber Sf^apoleonifd^en ^eit bie Sanbfd^aften, n)elc^e bie

heutige ^roöinj ^^ofen bilben, öon bem preußifd^en ©taate lo§=

getrennt unb bem neu • gebilbeten |)er5ogt^um SSarfc^au einöer=

leibt ujurben, begann ebenfo, mie für bo§ ganje Sanb, fo auc^

für bie (Stobt SKogilno eine ^eriobe üolter Unruhe. STruppen^

burd§märf(f)e unb 5lu§§ebungen öerantaßten 5tufregungen unb

Äoften. Sine neue, frei^eitlid^er geftattete Drgonifation würbe

eingeführt; bie Söürgerfc^aft burfte fic^ 3flepräfentanten tt)äl)len,

meiere öon bem ^röfeften beftätigt mürben, mahlte aber jum X^eil

fieute, meiere be§ (5d^reiben§ nur menig, be§ 9f{e(^nen§ gar nic^t

funbig waren. SDer alte S3ürgermeifter glemming würbe ab=

gefe|t, unb an feiner Stelle -ein SSürger Sodann ^r^giewSÜ ge=

wä^lt. (Sieben SJial wec^felte haB S3ürgermei[teramt in biefer

furzen Qdt, im 3o^re 1813 üerwaltete ^lemming auc^ wieber

big äu feinem am 19. S'loüember erfolgten Xobe bie (SteHe. öin

äeitit^rift ber 4»ift. ®ef. für bie 5proo. 5Pof«it, Sa^rg. XIII. 14
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3eitgenoffe kriegtet: „^ie ©tabt ^at unftreitig burd^ ben öfteren

SSec^fel t)ier geroefener Sürgetmeifter, weil einige öon il)nen gar

feinen 33egriff öon einem bergleid^en Soften Ratten, fonbern bic

3Kagiftrat§regiftratur in einem offenen ©ante beliehen, non tt)o

ein jeber Beliebig, fo üiel i^m anftanb, nehmen fonnte, jo bn|

menig ober gar nid^tg übrig geblieben, ungemein öerloren, nnb

e§ ift f^mer5lid§ ^u bemerfen, ha^ eine größere Unorbnung alg

t)ier faum irgenbnjo gefunben werben fann'"). SDasu !am, ha'^

bie @tabt am 30. (September 1808 burc^ eine gro^e ^^euerS*

brunft faft gönjlid^ öernic^tet mürbe. @§ brennten 89 Käufer

ab, unb t»on ber in fc^meren finanjieKen 9^i3tf)en befinblic^en

©taatSüerroaltung lie^ ftc^ nac^brücflidje ^ilfe nic^t ermorten;

1815 tagen noc^ etma 30 Söauftellen unbenu^t. @§ !ann nic^t

Sßunber net)men, ba^ unter fold)en SSerpltniffen bie S3ürger bie

geringen ^ämmereiabgaben nid^t me§r jaulen fonnten. 9Kan

bered^nete, ba^ in \)m Sauren 1806—1815 nic^t weniger al§

842 X^aler, alfo etwa bie ^älfte fämmtlic^er Äämmereieinnal)men,

in 9ftiictftanb geblieben waren ^).

(SS ift rü^mlic^ l^eröor^u^eben, \)C[^ fic§ ba^ ^lofter ber

@tabt in biefer bebrängten Sage nac§ Prüften annaljm. ®a t)aS

ftäbtif(^e S3raul)au§ mitöerbrannt war, räumte ba§ Ä'lofter ber

S3ürgerfc§oft feine eigene S3rauerei mit alten @)erätl)fc^aften ein,

unb al^ bie SSürger 1809 er!tärten, fo üerarmt ^u fein, ba^ fie

feinen ©d^ulmeifter me^r befolben fönnten, erbot fic^ ba§ ^lofter,

in feinen eigenen Üläumen ©c^ute gu galten unb bie Seigrer un=

entgeltlich au§ feinem äJiittet p [teilen^).

VII.

©eit ber Sßieberetnfül^rung ber ^jreufeifc^en ^errfd^aft (1815).

fRuliigere Reiten friebtid^er ©ntwidfelung traten ein, al§ nad^

ben S3efreiung§friegen ba§ 2anb wieber an ^reu^en fiel, unb bie

heutige ^roöin^ ^ofen ou§ bemfelben gebilbet würbe. SO^ogilno

würbe |)auptftabt eine« ÄreifeS, beffen gerichtlicher SKittetpunft

alterbingg nac^ Xremeffen öerlegt würbe. Xljatfäc^licf) war Wlo^

') <Bt'% «ßofen. gjJoflüno C 301.

2) ebenbo C 331.

ä) ebenbo C 50.



@efrf)tc^te bet Stobt 51«ogiIno. 197

gitno mit feinen 586 @inn3or)netn bamotg aud^ bie größte ©tabt

be^ ^xd\cL 9fbd) im Sat)re 1815 legten bie feitr)etigen S3ürger^

meiftet unb Ülatp^erren i^re 3lemter nieber, unb bie Üiegierung

beftettte ben Äon[umtion§[teuereinne§mer 2^bt!e jum ^Bürger-

meifter unb auf ben SSorfc^tag be§ Sanbrat^g bie S3iirger Daniel

^et)benreid^, tart Sung, Sofept) ©öermann, Sodann ^obbiet^fi

unb 9JJic^ael Dom!e ju g^atpljerren. ^ie SO^itwirfung ber S3ürger*

fc^aft Bei ber 2Ba()( ber 9?lagiftrat§perfonen rourbe aulgefc|toffen

;

tt)ie wenig reif biefetbe gu jener ßeit noc^ für bie ©elBftöer^^

ttjattung mar, !ann man au§ bem llmftanbe fc^lie^en, ha^ noc^

atn 27. September 1824 bei Unterzeichnung eine§ @c^riftftücf§

oon 47 ^Bürgern nur 23 ir)ren 9Jamen unterfc^reiben !onnten').

Söei ber geftftedung bei erften @tat§ für 1816 ergaben fic^ aU

(Sinnat)men nur 224 1f)ater, fo ha^ bie 9?egierung für bie 33e=

folbung be§ 33ürgermeifterl 100 %^akx äufc^ie^en mu^te.

^eine ^eriobe ber $ßergangen()eit ift für bie Stobt öon

mefentticierem (Sinfhtffe gemefen, aU bie erfte §ölfte be§ 19. 3at)r=

I)unbert§: e§ mar bie ^dt, in metc^er fie bie testen 9iarfj=

mirfungen ber früfieren 5lb^ängig!eit non bem S^Iofter ööltig über^

raanb, ba§ ^(ofter fetbft aufgelöft mürbe, unb bie beiben 9leligion§=

genoffenfc^aften fic§ neue ©runblagen i^rer fpäteren ©jiften^

fc^ufen ; ba^u fam, bo^ fie in biefer ^dt if)r 5teu|ere§ burc^ ben

Uebergang nom ^ac^merf^ jum 33ac!fteinbau faft ööllig um=

geftaltete, unb i^re ©iura o^nerfdjaft fic| faft öerbreifad^te.

®urc§ bie 5lblöfung§== unb ©eparationSgefe^e, burdj metc^e

ber preu^ifc^e Staat mit ben 9(ieften mittelalterlicher @ebunben=

f)eit überhaupt aufräumte, mürbe aud^ bie Stabt 3)logitno öon

ben Saften be§ ^rioilegiuml öon 1609, beffen 3teci§t§fraft

nic|t beftritten merben !onnte, enbgültig befreit. ®ie SSer=

manblung ber grol)nbienfte in (^elbleiftungen mar bereit! gur

3eit ber erften preu^ifc^en ^errfc^aft begonnen morben, nunmehr

erfolgte bie 5lblöfung ber ©elbleiftungen, fomie feit 1830 bie

Separirung ber 5l(ierfläc|e, mobei neue Sl'irc^l)öfe für Slat^olifen,

©öangetifc^e unb Suben aulgefc^ieben mürben, unb enblic§

») ebenba C 301.

14*
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1840 aud^ bie Sluft^eilung ber gemeinfamen ©tabtraeibe Qit bie

einjelnen ^au^Beft^er.

®n§ mo\kx r^ntte 1816 nocf) 9 9}Jönc^e. ®n burc| S^nbinetg-

orbre öom 9. ^uguft begfelben 3»nl}re§ nngeorbnet tvnr, ba| ade

^(üfter mit 5lulnat)nte ber für bie Slranfenpflege gegrünbeten burc^

fucceffiöen Slbgang ber 3JJitgtieber fic§ felBft auflöfen jollten, \o

tüurben neue OJiönc^e nic§t mef)r aufgenommen. Slt§ ber %U
^ofin^fi 1816 ftnrb, mürbe ein S^ioc^fotger nic§t me^r gemä[)(t,

fonbern bem ^rior 9finimunb @tr5elin§fi bie ßeitung be§ ^(öfters

übertaffen. Sm 3al)re 1829 mar bie ^nga^t ber Äloftereinfäffen

auf 5 äufammengefi^mot^en, 1831 gab e^ nur noc§ ben ^rior

unb 2 3)Jün(j§e, üon benen ber erftere ^ugleid^ ^robft ber ^^farr=

fird^e mar, unb bie te|teren all SSifare bemfelben S3eiftanb teifteten.

Um fo meniger @c§mierig!eit machte 1883 bie 5tuf()ebung bei

Ä^fofterl. 2)a§ ©ebäube beSfelben mürbe, nad^bem äunäd^ft ber

^omänenfi0!u§ bie §älfte einige 3nt)re ^inburd§ Benu|t t)atte,

1836 gan^ ber fatt)otifc§en Slird^engemeinbe unb ber !at()otif(^en

unb eöangetif^en @c§ulgemeinbe ^ur Senu^ung übermiefen. 51I§

fpäter bie ©c^utgemeinben eigene ©ebäuben ermarben, mürbe

ha§ Sllofter jur Unterbringung non CrtSarmen unb ^ofpitatiten

benu|t.

@o enbigte bo§ Ä^lofter nad^ faft a^tt)unbertjäf)rigem S)ofein.

Sie S'iad^mett aber mirb e§ in banfbarer Erinnerung bema^ren,

hal^ bie @tabt 9)iogitno felbft unb bie ©orffd^often in meitem

Umfreife burd§ feine SE^ätig!eit einftmotl inl Seben gerufen

morben finb^).

®ie ^tofterfirc^e, meiere 1823 auf @taatl!often mit einem

Slufmanb öon 3534 X^alern reparirt morben mar, mürbe ber

!at^olifc^en Slird^engemeinbe übermiefen unb im Sa^re 1867 ^ur

^^farr!ird§e berfelben erhoben, mä^renb bie Sa!obifird^e, bie alte

$farrfirc§e ber (Stabt, biefel 9^angeg entfteibet mürbe.

3n bemfelben Sa§re, in melc^em bie !at^oIifc§e ©emeinbe

burd§ bie 5luftöfung be§ ^'tofterl in ben S3efi^ ber ^(ofterfirc^e

fam, getaugte aud§ bie eoangelifd^e ©emeinbe 5U ber (ängft oer=

1) Ue6er bie Sluflöjung be§ StIofter§ 6t.-9L ^^ofen. tlofter äJtogiIno

C 15 unb Acta be§ SJiogifttotS ju SJlogtlno betr. bie baultcf)e Untere

I)ottung beS ttoftergebäubeS.
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geblic^ geiöün[d§teu felBftänbigen Orgatiijation, nad^bem ber ^önig

^riebri^ SSil^elm III. bie äl'Jittel 5ur (Smerbung eines ^^farr=

^aujel betoiüigt ^atte, unb ein 3ufc^"B b^^ ^farreinfommen au§

ber @taat§!affe gugefagt morben war. Qnm erften Pfarrer n^urbe

ßart i^riebri^ Söerner au§ @jin berufen. %i§ @otteS^au§ biente

ber ©enteinbe nod§ immer bo§ alte im öorigen Saljc^unbert er=

rid^tete 33et|au§. 9fJa(^bem bieje§ am 9. SDJai 1840 eingeftür^t

mar, mu^te ftc^ bie ©emeinbe mit einigen i§r übermiefenen

^lönmen in bem Äloftergebäube begnügen. (Sin fird^lid^er 9^eu=

hau mürbe unabmeisbar not^menbig'). ©in !öniglic§eS ©naben-

gefc^en! non 6900 3JJarf, ber ®rtrag einer ßanbeSfoIIeJte unb

[onftige ©penben festen bie ©emeinbe in ben (Stanb, 1853

bis 1859 ein maffiöeS ©otteS^auS an berfelben (Steöe ^u errichten,

an metd^er ha^ 1777 abgebrannte Ülat^^aul geftanben ^atte. ®ie

(Sinmei^ung erfolgte am 19. S^oöember 1859^).

®ie 9^oIte, meldte SKogitno in ber reüolutionären Bewegung

beS 3a^reS 1848 fpielte, mar nic^t o^ne ©ebeutung, jebod§ me^r

paffiöer S^iatur unb öon Xremeffen, einem ber ^auptbrennpunfte

be§ §luf[tanbe§, au§ oeranla^t unb geleitet. 5tm 22. ajiärj

rücften gmei Raufen Snfurgenten, grö^tent^eitS aus ber Xremeffener

@egenb, in äl'Jogitno ein, proftamirten auf bem ^Df^arfte bie Üle=

pubtif ^oten unb organifirten eine Sürgermerjr. 3n beiben

Äird^en orbneten fte einen ©otteSbienft an; in ber fat§oti]d§cn

mürbe über ben Xejt „S^iod^ ift ^olen ni(^t öerloren", in ber

eoangetifc^en über „@§re fei ®ott in ber ^ö^e" geprebigt. 2tn ben

i)ffenttid§en ©ebäuben mürben bie preu^ifd^en Stbler abgenommen

M %ex ajicfliftrot enttüirft 1845 folgenbe ©c^tlberung: „®ie

Jftommune ift in ber %l}at ^u 6e!tagen. ®ie beiben ÄömmercJien, bie

man i^r in bem Älofterflebäube o(§ 93etftu6e ongeraiejen i)at, finb nic£)t

geeignet, einen SOtenfc^en jum 33efuc^ be§ ®otte§:^aufe§, nod} nieniger

aber ^ux Slnbac^t ju ftimmen. Qeber, bem feine ®efunb:^eit lieb ift, t:^ut,

wenn er jum erften Wal in biefen un^eimtirf)en 9taum tritt, ba§

&elübbe, nirf)t wieber l^ineinjuge^en, unb befu(^t bie ^irrf)e gar nicf)t.

@§ bergest lein ©onntog, wo nid^t einzelne ^nbibibuen Iebto§ au§

biefer übelried^enben, berpefteten ^eße ^inauSgebrad^t werben muffen."

SWten be§ aßogiftrotg betr. 3eitung§bericf)t.

-) Söerner, ©efd^id^te ber ebangelifd^en ^arod^ien in ber ^robinj

'ißofen. ©. 220.
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unb bie potnifc^en Äofarben angeheftet, ^cr iianbrat^ Alling

nai)m an feinem 5lmt§t)au^ ben Slbler eigenpnbig ob unb, aU
er in einer furzen Slnrebe hierbei bem 95olfe jagte, e§ fei fein

2®unfd§, tia'i^ nod§ irgenb jemanb i^nt fo üiet 3So^Itl)aten er=

njeifen möge, wie ber preu^ifd^e ^bler, ^atte er bie ©enugt^uung,

bo| ein großer X§eil ber SSerfammetten 'üa^ ^aupt entblößte').

Slm 5lbenb entfernte f{d§ ber größte X§eil ber ^nfurgenten, o^ne

ha'^ irgenb meiere größere Unorbnungen oorgelommen n^ören.

2lm näc^ften 9JJorgen (23. SJJär^) rürfte oon 3nott)raäIan) ber

9fiittmeifter ö. 3§tow mit 3 ^ügen Dragonern in 90'Jogilno ein.

Slt§ ft^ iebod^ in ber 9^ä§e ber ©tobt tt)ieber größere Snfurgenten:=

laufen fammelten, 50g er ber Uebermac^t weic^enb tt)ieber ob,

Iie| \i^ jeboc^ öon ben f^ü^rern ber 3tuf[tänbifc^en bie ^^fcige

ert^eilen, bie ©tobt nic^t ^u befe^en. Xf)atfäd§(ic| rücften bie

Snfurgenten jnjor in bie ©tobt ein, öertie^en [ie aber fofort njieber.

%m 5tbenb be§felben ^ogeS !omen 2 Xremeffener Snfurgenten^

!ompognien, meldte burc§ reitenbe S3oten bie Sf^ad^rid^t öon ber

iöefe^ung ber (Stobt burc| preu^ifc^eS SJJititör erholten l^atten,

nac| üJJogitno, normen ben ßonbrot^ gefangen unb quortirten

fid| über 9^ad^t in ber ©tobt ein. Dbtt)D§l fte am näc^ften

9Jiorgen mieber abzogen, blieb bie ©tobt boc| nunmehr einige

Xoge unter ber Söotmä^igfeit be§ in^tüifc^en orgoniftrten 9JJo=

gitnoer SufurreftionS-^omiteeS, bi§ om 27. SJJär^ ber @enerat=

Wla\ox ö. |>irfd|felb mit einem Sotoitton Snfonterie unb einer

(S^fobron ^ufaren bie ©tobt befe|te unb bie 5lutorität ber ^t'

gierung mieber ^erfteßte^).

Einige SSod^en fpöter geriet^) 3Kogitno ein jmeite^ SKot für

einige Xoge in bie ©emott ber ?luf[tänbifc|en, ot§ nömlic^

äJiieroSlonj^ü nad| ber ©c^tod^t bei 3Brefc|en feine gro^e ©igreffton

nod| bem Sfiorboften ber ^rcöing mod^te. 3lm 6. SRoi mürbe

bie ©tobt inbeffen fd^on mieber öor bem onrücfenben Sßebeö'fc^en

ÄorpS geräumt unb noc| an bemfelben Xoge öon ber Kolonne

be§ (Strafen ^ücfter befe^t. Seibe mal litt bie ©tobt mit ber

Umgegenb naturgemäß fd^toer unter bem 9flequirirung§ft)ftem beS

1) 9lu§ einem 93erirf)te be§ Sanbrot^S on ben Dberpräftbcntcn.

©t.'Sl. ^ofen. NPZ DBerpröf. XI C b 3.

*) St.-Sl. «Pofen. NPZ 9teg.-«ßröf. SBromberg 138. a«ogilno C 281.
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Snjurgcnten^eere^, öon 33ürgerblut aber ^at [te ein günftige^

©efd^id aud) in biefer wilben Qdt rein gehalten.

®ie (SntttJidelung ber ©tabt in ben legten Sa^r^e^nten mu^

fügtid§ bei einer ^iftorijd^en jDarfteltung öorläufig nod^ au^er

S3etrac^t bleiben. Snt Sa^re 1853 erlangte bie S3ürgerjd)aft bnrc^

bie ©infü^rung ber reöibirten 6täbteorbnung haS 'Sit^t ber

©elbftbeftimmung in !ontmunaIen Slngelegen^eiten, 1878 njurbe

bie (Stabt üKittelpunft ei'neS ?lmtlgeric^t§fprengel§. 3n Einlage II

ift eine 3ufammenfte(Iung ber ie^t (1898) in ber «Stabt amtirenben

93e^ijrben unb ber in i^r ttjirfenben SSereine gegeben. S^re fort=

fd^reitenbe ©ntnjidetung möge baburd§ öerbeutlid^t »erben, ha^

jeit 1816 i^re ©nwo^ner^a^l öon 586 auf 3323 @ee(en, bie

ftäbtifc^en ©inna^men öon 572 auf 55442 SJiarf geftiegen finb.



§lttlaöc I.

1398 mai 17.

In nomine Domini amen. Ad roi memoriam sempiternam.

Viadislaus, Dei gracia rex Polonie, Lituanie princeps supremus et

heres Russie, significamus tenore preseucium liarum noticiam habi-

turis presentibus et futuris quibus expedit universis, qnod ecciesiarum

et monasteriorum regni et dominiorum nostrorum commodis miseri-

corditer cupientes intendere, signanter monasterium Mogilno, in terra

nostra Majoris Polonie situm, in augmento cultus divini et bonorum

temporalium affectantes crescere, ut abbas, conventus, fratres et qucvis

religiöse persone prefati monasterii pro nostra nostrorumque prede-

cessorum et successorum regni Polonie salute Creatoris omniura

clemenciam eo fervencius nostris suffulti beneficiis indesinenter valeant

implorare, exnunc interne devocionis zelo accensi, diem volentes ex-

tremi judicii prevenire operibus, dictis abbati et conventui monasterii

Mogilno Bupra dicti tenore presencium plenam facultatem damus et

concedimus, de villa Mogilno eidem monasterio adjacente oppidum

jure Teutonico Magdeburgensi in ibidem perpetuo duraturo erigen-

dum de novo et locandum, quod oppidum Mogilno prescripto nomine

volumus appellari. ' In ipsoque oppido forum septimanale diebus sa-

bathis, annis singulis, diebus (sie) perpetnis tenendum statuimus et

babendum; decernentes, quod omnia bona, res et merces, quibuscunque

vocentur nominibus, undecunque venerint, ibidem vendantur et eman.

tur, adducantur et abducantur libere juxta vendencium et emencium

voluntates; quodque oppidum omnibus juribus, modis, consuetudinibus

et prerogativis, sicut cetera regni nostri oppida, gaudere volumus et

letari, removendo inibidem de cetero et per amplius omnia jura Polo-

nicalia, modos et consuetudines universas, que ipsum jus Teutonicum

Magdeburgense predictum plerumque perturbare consueverunt. Exi-

mimus insuper et absolvimus ac perpetuo liberamus omnes et singu-

los oppidanos, bortulanos, homines et incolas oppidi prenominati ab
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omni jurisdictione et potestate omnium regni nostri palatinorum, ca-

stellanorum, judicum, subjudicum et ministerialmm eorundem, ut coram

ipsis vel aliquo eorum pro causis tarn magnis quam parvig, puta

furti, sanguinis, homicidii, incendii et membrorum mutilacionis citati

minime respondeant nee aliquas penas solvere tenebuntur, sed tantum

oppidani et bomines oppidi supradicti coram suo advocato, advocatus

vero cum suis successoribus coram abbate predicto aut Substitute ab

eo, vel coram nobis vel judicio nostro generali, dum per literam

nostram nostro sigillo sigillatam evocatus fuerit, si idem abbas, con-

ventus vel substitutus ab eis vel eorum successores in reddenda justicia

negligentes forent vel remissi, tunc non aliter, quam suo jure Teuto-

nico Maydeburgensi predicto cuilibet ad objecta respondere sit ad-

strictus. In causis vero criminalibus et capitalibus superius expressatis

advocato oppidi prenominati Mogilno et ejus successoribus damus et

cpncedimus plenam et omnimodam potestatem et facultatem judicandi,

sentenciandi, corrigendi et puniendi, prout hoc ipsum jus Teutonicum

Magdeburgense predictum in omnibus suis punctis, condicionibus,

clausulis, articulis et sentenciis postulat et requirit, juribus tarnen

nostris regalibus in omnibus semper salvis. Harum quibus sigillum

nostrum est appensum testimonio literarum. Datum in Juveni Vla-

dislavia feria sexta in crastino Ascensionis Domini, anno ejusdem

millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, presentibus Sandivogio

Svidwa Posnaniensi, Johanne Liganza Lanciciensi, Matthia Maczuda

Gnievkoviensi palatinis, Tomcone subpincerna Cracoviensi et capita-

neo Majoris Polonie, Joanne de Tanczyn castellano Woyniciensi tunc

magistro curie reginalis, Jaroslao de Sadlno judice Vladislaviensi, et aliis

quam pluribus fide dignis, nostris fidelibus dilectis. Datum per manus

reverendi in Christo patris domini Nicolai episcopi Posnaniensis,

nobia sincere dilecti.

ermatten in einer itJörtltc^en S3eftöttgxmn be§ Stönig§ ^o^ann

tofitntr bom 20. Wai 1666. (©toot§4lrd^ib 5}Jofcn, 3)ep. 5!KofltIno A, 1.

^^ergament mit onl^ängenbem 9teic^§ftegel on grünem ©eibenbanbe.)

Ueöerf ci^sutiiö.

3m 9Jomen be§ §errn, Slmen. 3"^ eroigen $lnben!en be§ ®e»

fd^e^enen. SQStr 9BIabi§Iau§, bon ®otte§ ®noben, Äönig bon ^Jßokn,

©rofe^erjog bon i3itI)ouen unb (Srb^err bon Stengen, t^un, froft be§
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@eflen>t)äi'tigen nllen benjeniflen, tneld^en batan gelegen ift, ben gegen-

toörttg unb äii!ünftig Sebenben, toeldEie bon bem f^o^genben ft'enntnt^

nehmen werben, !nnb: 2Bir münfc^en in S8arm!^er§igfeit für ben 9Sor=

tl)etl ber SlHrd^en unb Softer be§ Oieid^eS unb unferer ©ebiete ^u Jörgen

unb 6ege!§ren befonberS, ba% bo§ tlofter SJiogiIno in unferem Sanb

@rofe)3oIen fid^ mebre unb mocfife im göttli^en ®ienft unb on jeitlid^en

®ütern, bamit ber ?lbt, ber Sfonbent, bie 33rüber unb alle frommen

$erfonen be§ borgenonnten !SIofter§ für unfer §eil unb bo§ unferer

SSorgänger unb S^od^folger im Stönigreirf) *ßoIen bie ®nabe beg Scf)ö:pfer§

be§ 5in§ um fo inbrünftiger, burcE) unfere SSol^If^aten unterftü^t, unab'

läjfig onäuflel^en bermögen. 9Bir finb ferner entjünbet bon bem ©ifer

innerlid^er grömmigteit unb ttjoüen, bog am 2;age beg legten (Derid^teS

un§ unfere SBerle beifte^en. 2)e§£)alb geben unb gettjäfiren mir bem

genannten 2(bt unb Äonoent be§ oben genannten ^lofterS 9!JiogiIno taut

gegenmörtiger Urfunbe bie boHe 93efugnig, au§ bem ®orf 9JiogiIno,

meldieg bei eben biefem Softer liegt, eine Stabt nad^ beutfd^em ^Dlagbe«

burger Siedete, melrfieS ebenbort immerbar ®eltung l^aben fotl, neu ju

erridf)ten unb §u begrünben, meldEie ©tabt rt)ir mit bem oben ermäl^nten

S^Jamen ^UJogilno bejeirfinet miffen mollen. j^erner fe^en mir feft, bog

in eben biefer ©tabt ein 3Sod^enmar!t an jebem Sonnabenb ^ai^t au§

^a^r ein immer an biefem Sage abgespalten werben unb ftattfinben

fott, unb mir befdE)lie§en, ba^ alle ®üter, ©ad^en unb SBaaren, mie fie

oud^ immer genonnt merben unb mol^er fie oud^ fommen mögen,

ebenbort frei bertauft unb getauft, ^in§u unb ^inmeg gefü'^rt merben

fotten nad^ bem SJJiüen ber SSerföufcr unb Käufer. 2Sir motten, bog

biefe ©tabt fid^ atter 9teii)te unb ©efe^e, ©emo^n'^eiten unb SSorred^te,

mie bie anberen ©tobte unfereg 3teid^eg, erfreuen unb biefetben genießen

fotte, inbem mir bon bort bon nun an unb be§ weiteren atte polmfd^en

9tedE)te, ÖJefe^e unb ©emol^n'^eiten, metd^e eben biefeg borgenannte

beutfcE)e 9Kagbeburgifdt)e Sted^t meift ju ftören Pflegen, entfernen, ^^etner

entheben, liJien unb befreien mir für immer alle unb bie einzelnen

©töbter, ©ärtner, Seute unb ©inmotiner ber borgenannten ©tabt bon

jeber 3ierf)tf|)redE)ung unb ©emalt atter SBoimoben, Saftettane, 9tidt)ter

unb Unterrid^ter unfere§ 9ieid^e§ fomie il^rer Beamten, fo ba^ fie, im

f^atte einer i]abung bor il^nen ober bor einem bon iE)nen in großen

ober Keinen ®eric^t§fad^en, mie SDiebftft^Ie, SBIutbergiegen, 9Jiorb, JBranb-

ftiftung, ©lieberberftümmelung, burd^auS nit^t gefjalten fein fottcn "^tht
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5U [teilen ober trgenb tt)eIcE)e ©trofe ju jaljlen, jonbern bic ©tobtet unb

einrtjol^ner ber öorgenonnten ©tobt [ftel^en] nur bor i'^reni SSogtc

[p Siedet], ber SSoßt ober mit feinen 9Zod^foIgern foll bor beut bor^

genonnten ^2t6te ober feinem SSertreter ober bor un§ ober bor unferem

®eneroIrtcJ)ter, bjenn er burd^ unferen mit unferem ©iegel berfe^enen

93rief geloben wirb, foII§ ber H6t, ber Äonbent ober il^re ©tellbertreter

ober i^re 9?orf)foIger in ber QJerid^tgpflege nocfilöffig ober föumig fein

rt)erben, unb oudf) bonn nid^t onberS, oI? noc^ feinem borgenannten

beutfd^en SRogbeBurgifdE)en 9f{ed^t, jebem ouf feine hinflogen 9?ebe ju

[teilen ge'^olten fein, ^n ben oben erttjöi^nten Äriminol* unb lopitol*

^jrojeffen geben unb gett)ä!^ren tüir bem SSogt ber ernjä!^nten ©tobt

SiJlogiIno unb feinen 9?od^folgern bie bolle unb oHfeitige äJioc^t unb

Sefugniß ju rict)ten, ju urtl^eilen, ju fü'^nen unb ju ftrofen, mie bie§

eben biefe§ borgenonnte beutfc^e 9}logbeburgifdt)e Sted^t in ollen feinen

üßunften, 58ebingungen, tloufeln, 3lrtifeln unb ©ftfeen forbcrt unb der*

langt, febodt) immer borbe^altlid^ unferer !öniglic^en Siedete in ollen

fünften. Q^m BßWQnife biefer Ur!unbe ift i^r unfer ^nfieget onge^öngt

ttjorben. begeben in ^nonjrajlom om «Freitag, am Xoge nod^ ber

Himmelfahrt be§ ^errn, im ^ol^r be§ §errn 1398. ©egenm artig

moren ©onbibogiu? ©bibnio, SBoiroobe bon ^ofen, ^oonneS Sigonjo,

Söoittjobe bon Sienfd^i^, SJtott^ioS 5Ko§äuba, SBoiwobe bon ©niemfottjo,

Somco, Untermunbfd^en! bon Ärofou unb ©enerolftoroft bon ®ro§^

polen, ^ol^onneS bon ^oncjtin, tafteHon bon SSoQnico, jur B^it '-801-'=

ftel^er be§ §ofe§ ber Königin, ^QJ^o^low^ öon ©abino, 9tidf)ter bon

üeSlou, unb biele onbere ©loubnjürbige, ©eliebte unb ©etreue bon

un§. ©egeben burdf) bie öonb be§ oufridtitig bon un§ geliebten e^r*

mürbigen 3Sater§ in (S^rifto beg §errn SRicoIoug S3ifd[)of§ bon *)8ofen.

^Ittlaöe IL

I. eiltwo^ncrjo^l 1898: 3323, unb jwor 2210 Äot^olifen, 940 ^^rote-

ftonten, 173 ^uben.

(1774: 477, 1788: 597, 1816: 586, 1837: 1363, 1843: 1503,

1861: 1479 ©inttjo^ncr).
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II. »cprDen unb 33eamte:

£onbratl^§omt, treigfaffe, ÄretSfparfofic, DiftrtttSomt.

^Ämt§gericl)t (eröffnet 1. Oftobev 1879): 2 ^•Htc^ter, 1 Siec^tgontüalt

unb 9?otar.

SJioflifttat, beftel^enb ou§ S3ürgcrmetftei" unb 3 ^J!J{afllftrat8fc£)öppen,

12 ©tobtberorbnete.

Ärei§bauinfpe!tton.

JtretSfd^uItnfpettion,

aJielbeontt mit 33eäir!§offiäter.

OberfteuerfontroHeur, ©teuerauffe^cv, ©teuereinnel^nier, Statofter*

Kontrolleur, 9f{entmetfter.

^^Joftamt 2. Ä^Ioffe.

III. £)ettetttli(^c ©cHöuDe:

grütiereS 33enebi!tinernofter (1833 aufgehoben).

Äret§ftänbef)au§ (1890).

@c^Iac^t^au§ (1892).

IV. Stommumfationen:

(SJiauffeen: 33romberg—^.JJofen, IBiogÜno—®embi^—Drc^otüo,
SUiogttno—^abnienjo, SUlogüno—2)ombrott)!o.

eifenbolinen: ^5ofen—S3romberg feit 1871, SJlogilno—©treino

feit 1. Dttober 1892.

V. Sirenen:

2 fat^oIif(^e StHrd)en unb 1 topelte, 2 ©eiftlid^e.

1 ebangelifcf)e Stivä^c, 1 ©eiftlid^cr.

1 ©tjnagoge.

VI. Schulen:

©ine fat^oIifct)e 8=!Iaffige SSolf§fc^ule. 526 tinber, 6 Sebrev.

eine ebongelifd^e 4=noffige SSoIf§f(i)uIe. 185 ÄMnber, 3 iie'^rer,

1 £e!^rerin.

(£ine [töbtifrf)e ^ö^exe 9!Käbct)enfcE)ule. 40 ÄHnber, 2 iJeB)rerinnen.

VII. ®anit(itS' unD Sßo^U^citigfeitStoefen:

©täbtifc^e§ Stran!en^ou§ feit 1879, ein §ogpital.

©täbtifc^e§ ?lrmen!^ou§.

trei§p:^t)fifu§, au^erbem 2 Slerjte, treistl^ierorät, ein 2;f|ierarjt.

Slpot^efe.

3 !at£)oIifct)e ft'ranfcnpflegerinnen (Drben ber 3!Jiorianif(f)en

^Kongregation).

2 ebangetifi^e ®emeinbefd)ttjeftern.

VIII. Snöuftrle:

jDampfmül^Ie. — 3)ampfftörtefabril. — ®ampfftf)neibemü^(e. —
SJioIferei mit ®am:|jfbetrieb. — 9Jiafc^inenfabrif mit 3)ompf«=

betrieb. — 33uc£)bruderei.

Sabeanftalt am See, aud^ mit SSormbäbern.
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IX.

X.

^romenabe am ©ee, üom SSerfd^önerungS-SSerein 1883 angeleßt.

£atün*2;enni§- unb ®piel=^(a0, üom S3erirf)önermig§=^Ü5erein 1897

angelegt.

SHereinc:

9'J a m e.
ber

glteber.

Sübijd^er tranfen^jflegeöerein . . .

£anbrae!^rberein

^übifc^er Seic^enbeftattungSöerein .

Qnbuftrieberein (poIntfrf)) ....
3Serf(i)önerung§berein

SSaterlönbifd^er (^rauenberein . . .

©efangberetn

f^reiwtflige geuermel^r

^atJ)o{ifc^er 58erein d^riftlicfi'er SKütter

3;urnberein

SSercin für entloffene ©trafgefangene

Jtatl)otif(^er 3lr6eiteröerein ....
3übij(i)er J^rauenberein

Statt)otifdE)er ©efellenberein ....
©olol

1872

1876

1877

1879

1883

1886

1889

1890

1890

1893

1893

1894

1894

189.5

1895

SWitglieberi^a^l je^t: 27.

42.

18.

14.

18.

15

120

13

69

44

90

37

50

194

54

20

60

25

.30

55

XI. Innungen:

Sifc^Ier . .

©d^neiber

gteifctjer . . .

©c^u!^mar^er .

©dE)mtebe . .

XII.®cnoffenf(^aftcn:

San! lubomg, gegrünbct 1873.

^pax' unb ®arle^n§faffe SJiogiIno, gegrünbet 1896.

ajiogilno'er ©por= unb IJiorle^nStaffenberein, gegrünbet 1896.

S3anf parcelact)inq, gegrünbet 1896.

Sanbmtrt^fdtiafttid^er ©tntaufS«' unb ?(bfa^=5ßerein äJiogilno,

gegrünbet 1896.



ilrinere Pttt^rilitngen un)i |nn)ibtrii|te.

1. »leflatnclJlfttter 5ur ^cronjic^ung bcutfj^er Äoloniftcn im 17.

uitÖ 18. 3o^r^unbert. 3u ben J^-Iugblättern, bte 3»orfrf)auer auf

S. 53 ff. biefeS ^a^rgangg be^anbelt ^at, tritt norf) ein biSl^er nid^t

bemer!te§ au§ bem ^o'^te 1669 l)inju. ©§ tuirb barin jur 9?ieber(affung

in ben Stäbten ß^w^Qr Sienutomo, SfoB^Iin unb ^utrofc^in

aufgeforbert.

l3bunQ unb tobt)(in finb a(te Stäbte; fie werben bereits 1261

bejH). 1303 mit beutfc^em ??eumarfter 9fJec^te bemibmet, mäl)renb

^utrofc^in erft 1533 ju einer Stobt erhoben würbe, ^n ben jnjan«

jiger unb brei^iger ^iß^i^en ^e^ 1'^- Sal^rl^unbertg flüchteten in i'^olQe

ber .trieggitjirren unb ^KeligionSbebrücEungen ja^Ireidtje ©bangelifc^e

au§ ©d^tefien nad) bem benocbborten ^olen, roo fie bielfarf) mit offenen

?(rmen oufgenommen mürben, ©c^arenroeije fiebelten fie fiel) im ©üben

unferer ^robinj an, neue Stäbte, rtjie JRawitirf), 93ojanon)o, ©rf)Iicf)ting§»=

I)eim, 3aßoi^ort)o entftanben, ältere Stäbte gewannen neuen Stuffc^wung.

S)omaI§ war ^eter bon Sai^owice-Siemuta ©rb^err bon 3^unt), JftobQtin,

^lefcfien u. f. w. ®r begünftigte bie 9ZieberIoffung ber gtücfitlinge in

feinem ©ebiete, unb jo er^ob fid^ halb neben bem alten 3^""^ ein

ebangelifc^eS ^ßen^^^bun^ (1636) mit eigener SSerwaltung unb felb^

ftänbiger (S5eric^t§bor!eit nad^ bem äJtogbeburger Sted^te. ®a ber 3«=

brang bon (Sinwanberern nicf)t nachliefe, begrünbete ^eter bon ©ieniuta

1647 im 9lnfct)IuB an 9tlt»= unb yiewS^unt) nod^ ein felb[tänbige§, beutfd^^

ebangelifdf)e§ ©emeinwefen, bem er ju @^ren feine§ @efd^Iec^te§ ben

9?amen ©ienutowo gab. 'äudj in tobt)Iin unb ^lefd^en fanben firf)

pr 3eit be§ breißigjä^rigen Krieges ja!^Ireid^e Slugwanberer au§

©c^Iefien ein, benen ber ©rb^err 1637 „ü^re ganje beutfd^e grei^eit,,

beftätigte. Ueber ^utrofctiin gebot bamoI§ ^ro!op ©toniSIaug b. tonart)=

Solacj!owS!i, ber fid^ ben SSertriebenen ebenfo geneigt jeigte, wie fein

©tonbeggenoffe. ^m ^al^re 1642 fd^uf er neben ber alten ©tobt

^utrofd^in ein ^f^I für oHe „S)eitfd^en ober ©i^Iefier, fo ber unbor^
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enbertten ^lugfpurgifd^en Sonfeffion juget^on unbt buxä) ben ©ettfd^en

Strieg, 3)rangfoI unb anbere SSerfotgung auß i^rem SSaterlanbe öer*

trieben morben unbt o([)iero ©d^u^ unbt 9lufentl)oIt fud^en ttjerben".

Später d'd^on bor 1660) finben mir SutrofrI)in im 33efi0 be§ K^riftopt)

^Uejonber bon Satf)ort)ice'(Sieniuto, be§ So!^ne§ iene§ obenerroft^nten

^eter b. ii.^©. ®r nonnte einen nid^t uner^eblirf)en Slieil ber !^eutigen

Streife 3{atöitfc[) unb Ä'rotojd^in fein ©igen; al§ Diefibenj biente it)m ba^

<Bä]io% in 33aidt)tott), ba§ fo red}t in ber SJlitte jeine§ großartigen 58e-

fi^eg lag. SSon I)ier au§ erließ (S^rifto^l) ^Hejanber in ber 9lbfirf)t,

feinen ©tobten einen neuen 9luffrf)tt)ung ^u berlei^en, im Sal)re 1669

eine neue i)ffentlid}e ^lufforberung jur 9fieberlaffung in i^nen. ©in

©jem^Iar biefe§ gebrudEten glugblattg ^at fi(^ unter ben ölten Elften

ber ©tabt Qutrofd^in erf)alten, bie fe^t im Stöniglid^en ©taatSord^ib i^u

^ofen i^ren 9lufbeiüa^rung§ort gefunben ^aben (©ignatur: Depositum

Jutrosohin B 5). ®er SBortlaut ber Urlunbe ift folgenber: „Christo-

phorus Alexander nä Läcliowcäch Sienutä, Teresia Constantia z Bninä

Sieiiiucina, ber ©tobte ^buni, ©ieiiutomä, Jtobtilin unb Sutrofdf)in @rb*

§errfd^afft geben hiermit föm^tlid^en unb infonberl^eit iebnjeberm,

bef)nen e§ ju ratffen angelegen fein möd^te, p erfennen, boß, nat^betjm

rtjir gerne unfere (£rb=.s5errfc^afften ber ©tobte B^wi^i/ ©ieniutoiua,

Äobt)Iin unb ^utrofdEjin in befto befferm ^^lor unb boIdEreidf)erer SSer^-

fommlung fottjol ber 3)eutfd^en alg ^olfnifd^en S'Jation roiffen unb ^aben

möd^ten, rair geftattcn unb julaffen auff bet)nen njüften unb üben

©rünben beftermaßen fidt) ju bauen unb ju fe^en, geben ü^nen aud)

f5re^£)eiten auff fünff ^a^r unb eine gemiffe Quotam ^ierju geljörigen

unb burd^ eine fonberbare, bon un§ an ben Oberförfter unb 3SaIb^=

bereuter ausgegebene 5{ffignation benennten §oI^e§; moHen aud^ '^ier=

mit bie auff fotd^en müften unb oben ®rünben (Srbaueten unb ®e=

feffenen fowol bon unfern Proventibus unb Zugängen al§ bem Sl^efauro

ober <Bci)a^i ber iRtpuUit, itiie gemelbet, fret)=gefidE)ert unb l^ierbei aurf),

bie ber 3lug§purgifdf)en ungeänberten ©onfeffion jugetl^an fein möd)ten,

barbet) gefdjü^t !^alten unb il^nen in allen Occafionen ober SSegeben^

l^eiten unb ?Jot!^fätIen in ©naben ge^olffen raiffen. ®effen ju befferer

SSerfidierung mir e§ mit eigenen §änben unterfdE)rieben unb unfer

Snfigel auffbrucEen laffen. ©o gefd£)e^en ju S3a$!ott) b. . . . An. 1669.

Krysztof Alicxander na Lachofcäh Sieniuta starosta Szydlowski.

Teressa Konstancieya z Bnina Sieniucina staroscina Szydl.
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S)er Xz^t be§ ©rlaffeS ift mit 5tu§na!t)Tne ber beiben UnterfdEirtften

auf Rapier gebrutft S^ifd^en ben 9?nmen ber ?lu§ftetler öefinbet fid)

bo§ @ef(i)ted)t§rt)appen ber Sieniuta ol§ Dblaten*©iegel. Siner ßrläu*

terunfl beborf ber ^n!^olt nad) ben 3Bor)rf)ouer'jc^en 3(u§fü^runflen mrf)t.

@ri(^ ©d^mibt.

2. 25ic ttfoDcmif(!^c Sii^ulc p ^ofeit int Sa^re 1775. 3n ben

Miscellauea Polonica be§ SSattfonifd)en 9Ird)ib§ finbet ftd^ in 33onb 95

ein Driginat*6(i)reiben be§ ^^ofener 3ieftor§ Sofepl) 9iogaIing!i on ben

bomaligen Sfuntiug ©arompi in SSßarfd^au. SGSenngteitf) in ben Elften

^ur ©efc^ic^te ber Drgonifation Sübpreußeng bo§ Sct)u(n)ejen üor

100 Saf)it^en einge'^enb bel^onbelt ift, bürfte bielleic^t biefer S3eri(^t nirfit

ganj unintereffant fein, ba er ein SSerbinbung§gtieb bilbet ätt)ifcf)en ber

%xt beg Unterricf)t§ in ben alten Sii)ulen, bem ^efuitenfoüeg unb ber

üubrariSfifc^en 9(nftalt, unb ben neuen (Einrichtungen, bic, bon ber

9'iotional'{Jräiel)unggfommi)fion gef^affen, jur ^ext ber S3efi^ergreifung

burd) $reu§en il^re ©ültigMt i^atten.

9{ogaIing!i on ben päbftlii^en S'JuntiuS. Posnania 1775. März 15.

Driginol. Rom. Arch. Vatic. Mise. Polon. 95. p. 86.

In esecuzione degli ordini pregiatissimi di V. Ecc'''», mi dö

l'onore di presentarle e di sottomettere al suo profondissimo giudizio

tutto il systema e l'ordine de studj, che si danno in questo coUegio

di Posnania in questo anno. II mio fratello castellano di Landa, che

avrä l'onore di consegnarle la presente, poträ dare a V. Ecc^a H piü

distinto ragguaglio di tutte le cose concernenti le nostre scuole, delle

quali (secondo il piano della commissione de studj) si ha da formare

una universitk. Jo contento d'aver adempito al mio dovere, e bra-

moso di ricevere da V. Ecc^* una risposta favorevole alla mia richiesta

espressa nella lettera indirizzata da me poc'anzi al signor uditore, mi

confermo con gli ossequiosissimi rispetti. Posnania 15 di Marzo 1775.

.Tosefus Rogalinski ßector.

Arch. Vatic. Mise. Eccl. t. 3.-95. fol. 87^— 88b.

Status praesens novae academiae Posnaniensis.

Scholae novae academiae Posnaniensis') tantisper divisae sunt

in sex praecipuas classes. Lectiones in singulis classibus, sex stautis

*) ®8 ift bamit bocE) tt)o!^{ bie bon 2u!oSäett)icä, §iftor. ftotift.

S3ilb ber ©tobt «ßofen II ©. 20—22 gemeinte ««otionol-Sc^uIe ber^
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horis, uno quoque die traduntur, in primis quatuor classibus usque ad

philosopliiam inclusive, in reliquis duabus theologia universa.

Qiiod lectiones primarum quatuor classium attinet, eae hoc

ordine in classes singulas divisae sunt, conformiter ad praiescriptum

commissionis institutionis publicae in Polonia.

In prima classe traduntur primo principia linguae latinae.

2«^o transferuntur authores latini in linguam patriam. Sti" explicantur

elementa geographiae naturalis et historiae Polonae. 4*0 arithmetica

methodo geometrica; item moralis doctrina. Demnm diebus feriatis

adiunguntur prima principia agriculturae.

In secunda classe. Primo praeleguntur authorcs latini, ex-

plicantur tropi ac figurae. 2"lo traditur historia universalis cum chro-

nologia. St»" jus naturae. 4*" principia algeVjrae et geometriae

Diebus vero feriatis ad historiam universalem adjicitur geographia

politica.

In Stia classe traduntur elementa logicae, metaphysicae. 2<lo

praeleguntur authores classici. S*»*^ explicatur historia nostrorum tera-

porum, item moralis doctrina. 4*^ geometria applicata ad algebram.

Deinde diebus feriatis proponuntur delineationes geometricae ac oeco-

nomicae.

In quarta classe. Primo traditur physica generalis, parti-

cularis. 2<lo historia naturalis. 3<^io politica, moralis doctrina. 4 to

trigonometria ac reliquae partes matheseos. Demum diebus feriatis

fit continuatio historiae naturalis; praeleguntur authores classici.

Praeterea in singulis his quatuor classibus traduntur distinctis horis

elementa linguae Gallicae ac Germanicae Extra vero tempus scho-

larum proponuntur academicis accomodate ad lectiones varia exercitia

scholastica.

In duarum reliquarum classium prima explicatur theologia

moralis, poleraica, canones; in 2<lo exponitur theologia speculativa,

Sacra scriptura, historia ecclesiastica cum criticis animadversionibus.

ftonben. 3)emnoi^ toäre ba§i bort angegebene ^ai)X ber ©rünbung 1780

nid^t richtig, bielntef)r bie Sr^ule gteirf) nad) 3luf[)e6ung be§ ^efuiten^

orbeng burcf) SSerfcfimetjung ber ^ejuitenjdiule mit bem fiubroiiSfifd^en

ÄoIIeg gefc^affen ttjorben. iiufo§,^ert)tc?i nennt II ©. 21 9togoIin§!i, ber

frül)er üd)xet om SefwitenfoIIeg wax, al§ erften 9{e!tor;
f. aud) beffen

l>ötere ©tellung: 2)a§ ^o^r 1793. Urfunben unb ?lften[tüde jur Gie*

fd)ii^te ber Drganifation Süb)3reu6en§ ©. 700, 701.

3eit(c^rlft ber ©ift. ÖieJ. füt bie ^vox>. ^ofen. ^atjrfl. XTIT. I5
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In utraque porro harum classlum traduntur principia distinctis

horis linguae Hebraicäe et Graecae.

Magistri in defectu librorum elementariorum in suis lectionibus

conficiendis variis utuntur authoribus classicis. Quos praelegunt in

primis quatuor classibus, sunt: epistolae, orationes aliaque opera

Ciceronis, Sarbievius, Martialis, Virgilius, Horatius, Justinus, Curtius,

Livius. Quibus porro passim adhibent: compendium geographiae,

historiiie ac chronologiae compraehendendae methodus faoilis, Buffier,

Limiers, item Vernulaegius, Maco, Storchenau, Bourchius, Mouschen-

brock'), Sagner, Neutonus, lectiones elementares mathematicae Caillii,

Maco, Marquart, Solski, Lecki, Tacquet, Clairant etc.

In reliquis vero duabus theologicis classibus magistri utuntur

operibus Laurentii Berti, Tournelii, Soarezii, authoris de re sacra-

mentaria Becani, Monscheini, Bellarmini, Tirini, Cabassutii, Ludovnci

Dumesnil, Caroli Sigonii, Andriani, Rotarii, Pichleri, Pirchringi etc. etc.

Praeter haec singulis classibus propria exercitia, sunt alia exer-

citia pietatis omnibus academicis coramunia. Singulis diebus, ante-

quam inchoentur scholasticae lectiones, celebratur missae sacrificium

a praefecto, cui omnes academici cum suis magistris solent adesse.

Diebus festis et dominicis conveniunt academici ad oratoria, in quibus

recitatur rosarium vel officium majus de beata, legnntur vitae sancto-

rum, instituiturque brevis adhortatio ad pietatera. In templum demum

publicis concionibus intersunt. Singulis mensibus omnes academici ad

sacram exomologesim et synaxim accedunt.

Academicorum praesens numerus excedit ducentos, qui longe

plures fuissent, ni diversa studiorum ratio apud duas academias^) in

una eademque urbe causa extitisset.

Ad officium magistrorum praeoipue adhibiti sunt in hac academia

olim in societate Jesu^), in scientiis ac artibus versati, qui scilicet

theologiam, philoaophiam, mathesim, rhetoricam in publicis scholis

tradiderunt. Sunt vero Joannes Paprocki praefectus, Andreas Grocho-

walski Professor theologiae speculativae, Josephus Loyko professor

theologiae polemicae, Vincentius Fernicy*) professor theologiae moralia

») Seiebuc^ ber ^f)t)fi!. S. ba« ^al\t 1798 ©. 690.

*) Seiuiten)d)u(e unb i'ubrongtifd[)e§ (ioUeg.

3) üuta^mki a. a. D. II 21.

*) S. ba§ Qo^r 1793 S. 700, 701.
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ac canonum Bruno Zadarnowski professor historiae ecclesiasticae

ac criticae, Franciscus Rorer professor sacrae scripturae ac linguae

Graecae, Thadaeus Paszkowski professor mathesis, Benedictus Woro-

nowski professor quartae classis, Michael Kociotkowski professor

3t.iae classis, Ignatius Giecy professor 2dae classis, Antonius Baczynski')

professor l^e classis. saeculares vero magistri Antonius Opolski

professor linguae Haebreae, Franciscus Toupet professor linguae

Gallißae, Franciscus Keller-) professor linguae Germanicae.

Josephus Rogalinski rector, manu propria.

3. 3ut (^cf(^i(J)tc Der StoDt St^tojjpe. einem im Ä^önißIicJ)en

Staot§avd)it) ^u Stettin ßefinblic^en^), nur »uenige 93Iätter umfaffenben

^Iftenftüde ift ber nQfI)foIgcnbe, niri)t unintereffante 58eitrag jur ®e*

)d)irf)te be§ frül)cr jur 35>oituübirf}aft ^4^oien ge[)üvigen, 1772 mit bem

9?e^ebiftrifte ju äBeftpreu^en gefdjlagenen 3täbtfl)eng Scf)(oppe ent=

nommen.

Sie Stobt \vax im ^a^re 1681 bon Samuel Snnc!oron§fi on

?(rnoIb ÄaSpov bon ber @o(^, 33urggrafcn bon S)eutidf)=(£ronc, berfauft

ttjorben'»), noc^ beffen 2;obe fie ttjo'^l in ben 93efi^ feine? ämetten So^neS

©eorg ^^ranj bon ber @oI^ (f 1741) überging. SBä^renb be§ 3forbi)rf)en

kriegeS Ratten jebocf) bie 33rüber 9Jlottt)iag unb S'onftanttn bon ®em=»

bicfi bon Slarl XII. unb Stönig Stani§Iaug bie ©otfc'jr^en ©üter in

Srf)Io^;pe jum ©efc^en! er£)alten. Sie frül)eren §erren Ratten ben

ebangetifrf)en bojelbft boöe 3teIigion§frei]^eit gemöl^rt, je^t begonnen

bie neuen SSefi^er i^re j£)err)rf)oft bomit, bo§ fie biefelben jtoongen, on

ber Dfter* unb 5i;o^nlei(^nom§proäeffion t^eilpne^men, unb fie im

3Beigerung§foüe ^ort bebro^ten, ia firf) fogor ju StE)ätUd^feiten I)in»

reiben tiefen. 3(I§ ber frf)tbebifd^e S!a|3itän=2ieutenant bon ber 4'>eiJ^en

bem Äonjlontin bon ©embicfi burrf) jnjei gefd^ttjorene SSiertetSmönner'*)

borüber SSorl^oItungen mac£)en unb il)n erfud^en üe§, ben @bongetifcf)en

') S. 0. 0. 0. S. 700, 701.

2) S. 0. 0. D. S. 696, 701, 724.

s) Sc^meb. ?lrd)ib Xit. I 9?r. 12.

") ®ol6, 9fo(i)rirf)ten über b. (^om. bon ber @ol^, Seite 225.

^) iBorfte^er be§ bierten 2:t)eil§ einer Stobt, olfo etmo ^J3ejirf§-

borfte^er.

15*
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i^re 9teItgion8frei!^eit ntii)t ju neJ)men, ba erroiberte ber ©runb'^err

mit tüeiteren 2)toJ)ungen gegen bie (Sinttjo^ner, foE§ fie ficf) ieinen 93e*

fet)Ien roiberfe^en rtjürben, unb fa^nbcte nocJ) ?lbäug ber ©rf)tt)eben narf)

ben beiben 5lbge)anbten, um fie auf^öngen ju laffen. Qn i^rer yioti)

imb ber iBeforgniß, bofe mon fie mit ©ertiatt jur 3(nno£)me be§ !atf)o=^

lifc^en ®Iauben§ äWingen fönne, roonbten fid) bie Sebrängten an ben

l(^rt3ebif(i)en ©eneral'öouberneur bon Sommern*). 2)ev ebangeUfrf)e

^aftor ^o^ann ©{jriftion ^Riemer begab fiel) felbft nad^ Stettin, um bie

Petition ju überreichen, in melrfjer ber ©ouberneur gebeten iourbe, ben

(£bangeli)ct)en in ©d^lo^D))e burcJ) bie fc^tt)ebifcf)e ©arnifon in ^ofen-)

(5ct}U^ angebeil^en ju taffen. S)ie 9tntmort lie^ über einen SRonat auf

fid^ ttjarten. @rft om 6. 2luguft würbe, mie mir ou§ einem bem ^Iften^»

ftüde beigelegten Extractus protocolli regiminis erfahren, bem ^^oftov'

SJiemer mitgett)eilt, ba% man fic^ mit ber Sad)e nicE)t meiter befaffen

molle, „meiln 3l)ro Stöniglid^e SlÄojeftät bon 'ißo^Ien ©tani§Iau§ benen

©u^:plicanten i^o felbft nal^e mörn unb i^nen berfalS felber fc^on

9iemebirung fd)affen, auc^ S)ero 5(Ki§bergnügen bermerden lafien

mürben". S3efonber§ tröftlicf) mor aljo ber Sefd^eib für bie 93ittfte(Ier

nid^t. 2ßir erfahren meiterJ)in nid^tg metir, mie e§ il^nen ergangen ift.

SDod^ ift an^unelimen, ba% al§ nod^ ber 9ZieberIoge tarl§ XII. bei

^4?uttoma (1709) ©tani§Iou§' Ä'önigtJ)um fein ©übe erreirf)te, unb

Qdjiioppe in ben 5öefi^ be§ §errn bon ber ®ot^ ^urüdgelangte, aud)

für bie bortigen (Sbangelifdfien mieber beffere Reiten famen, unb fie

ungeftörte 9ieIigion§frei!^eit genoffen.

9?arf)fte^enb taffen mir bie ermöl^nte Petition nebft ber ?tnIoge

im SBortloute folgen:

2)emütigfte unb untertl)anigfte Si'fog* unb 93ittfd^rift

fambtlic^er ebangelifdben ©inmol^ner ber ©tabt <Bd)ioppe in

^ol^Ien mieber bie ©ebrübere §erren bon ^embi^!er megen

f)arter33ebro^ungunb3tt'i«gungsurcat^oHfd^en^.ßroceffion.

§odE)geboJ)rner ^err ®raff, StönigHc^er 3iatl^, J^elb 9)iarf(^aII unbt

©enerol ©ouberneur, ®nöbigfter .^err!

S^ro $^od^gräfIirf)e (Jpeöence müfeen mir orme, in bem Stäbttein

^ä)loppt, ebange{ifd)e ©inmol^ner mit meinenben 3(ugen unb, men e§

») eg mar bieg bomatg Suvgen, g-rei^err bon SDJetUn (f 171B).

2) tarl XII. {)atte I7ü7 jnr Unterftü^img Staniglau§' ben ®e*

neralmoior (Srnft '^^tkü bon Straffom mit H(XX) ^JJ{ann Infanterie unb
8000 Dragonern in *^ofen aurüdEgelaffen.
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im§ ntücjlic^ njo^rc, mit blutigen ^ö^^^cn tlonen, wie in biefeni 1708.

Qal^rc Jperren SJtattl^iaS unb 6:onftantien bon ^embijjler be§ .ttern

bon @oI$ien feine ®üter in ©c^Ioppe, fo fie bon ^^li-'o ^oniqUc^e SJfajeftät

in <Bd}tx}ebtn ot§ aurf) S^vo Stöniglicfie 5[Jioieftät 6tani§Iob aU ein

Eabuci) erbeuten, ben 26. gebruar belogen unb bie 93ürger felbigen ?ln=

t^eit§ iofort in ^f[ifl)t genommen. Unb it)ien)ol^I on benen felbigen

bie @bongeIiicf)en fic^ foIc^eS ©c^u^fierren berfe^en, oI§ mon an bem

bovtgen unb i^igen 93e'^Iif(f)en Ferren ge^^obt, fo l^att bie ©rfo'^rung

ba§ ©egenf^eit gele^ret, inbem nit^t allein am l^e^ligen Cftertage burcl)

fveuntli(^e§ 3"i-'6'56" ^ie ebongeIifcf)e 93ürger unter bem ^rfltei't, e§

gefc^el^c bem aufferftanbenen ^efu ju ß^ren, bie f^acleln ju trogen unb

ber ^ßroceffion nad)5ufolgen berebet, fonbcrn auä) ouf bem f^ronfeir^»

na^m§ 2;og unb fotgenb§ no(^ adE)t 2;age ieglic^en Stag 2 Wa\)\. mit

ber ^^Jroceffion ju ge^en bon bem §erren Konftanticn !^art gezwungen

morben, inbem er nid^t allein einen ^Bürger mit bem lißrügeK übet

tractiret, fonber benn anbern offentlid^ angefaget, mo fie nirl^t t^un

motten, ma§ il^nen befolgten mürbe, fo folten fie i^re §öu)er ftc^en

laffen unb firf) meg^JodEcn ; er molte au§ feinen anbern (Gütern cot^oIifcf)e

üeute ^of){en unb fie barein fe^en. ©ic l^atten aurf) angebro'^et, ein

»^lltor bor bie ebangelifrf)e Xlirc^e ju fe^en, unb motten eine§ au§ ber

cotl^olifc^cn Stireren net)men unb babor fe^en taffen, meit e§ nur ein

.'paus roöre, unb mo mir e§ nir^t leiben motten, fo motte er§ um'^auf)en

toffen. Unb ba bon einem frf)mebifcf)en .sperren Officirer unb ßa^itön»

üeutenant, na^men§ oon .'pet)ben, bon be§ §ern ©enerat = ütJfajor

bon SroffomS ©rogoner = ^Regiment, metd^er eigen^önbig taut bet)-

ge'^cnben attcsto bezeuget, mie roier arme ®bangetifrf)e gebrütet unb

bebro'^et merben, am 10. 3un^ §u i^m smeen gefc£)mo^rne SSiertet§=

SJiönner gefanbt morben, il)n ju crfud)en, bie ©bangetifc^en bet) i^ren

iKetigionS^gre^^eiten ju taffen unb fie ju benen cott)otifc^en Zeremonien

ntdt)t ^u jmingen, ^att er nadt) 2tbroefen'£)eit be§ fct)roebifd^en .'perren

DfficirerS bie beqben 3Siertet§-9!Jiänner mit beroe^rten Sotbaten gefuc^et,

umb fie auf^äncten ju toffen. @§ l^oben ouc^ bie tut^erfc^e 33ürger*

meifter bie geroeil^ete Sic£)ter tragen unb bomit bor bem cot^otifrf)en

'sJtltor fnienb fi^en müßen, mie ouct) im gleidtien bie 9tot^§=9[Ränner ben

.t)immel trogen unb otte 93ürger bor ber 3Jlonftran§ !nienb fii^ präfen*

tiren müfeen. 9öen ben' biefeg SSerfol^ren unertröglicf) unb unfcrem

») = l^etmgefoItene§ @ut.
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@otte§binft gnnjlic^ juroieber, aud) ju Beforgen, ba^ fie un§ juv cat^o»

Ufrfien 2el)re geit)olb)a^mer SÖ3etie änjingen würben, jo er?uii)en ^l^ro

§o(^gräffürI)e ©Ecellence tt)ir arme angeforf)tene üuf^eraner umb bie

93armt)eräigfeit @otte§, Bittenbe, un§ öon biefem ®emiffen§=^3tt3ong unb

unerträglichen ^rocebur gnäbigft ju befret)en unb an ben Ferren

Kommenbanten in ^oJifen bie gnäbige S3erorbnung erget)en ju ta^en,

baß bie ©ac^e per commissarios e^^eft unterfudjet, unb n»ier bei) weiterer

üBerfoIgung bon ber 5ßoiefif)en ®uornijon gefc^üßet würben möge. ®er

alw altige ®ott wirb ^l^ro §oc^gräfflicke ©jcellence für foIcf)e gnäbige

§ütff§=Seiftung mit ewigen ©egen befrönen unb Sl)ro §orf)graftncf)en

ijoijcn |)auie oIIe§ §et)I wieberfal)ren lofeen, barumb wier auc^ ben

großen ®ott %aq unb S^arfit onruffen unb bitten wollen, bie wier lebcng-

long berl^arren St)ro §oc^gröffIicf)e ©jceHence bemütigfte unb unter=»

t:^änigfte Änec^te fambtti(ä)e ebangetifi^e (Jinwo^ner im Stöblen (!)

iBd)\oppi. 3IIten-©tettin anno 1708 ben 23. ^unt).

Einlage ju ber Petition.

^cf| (Snbefe benol^mter bejeuge t)iermit mit meinem guten ®e«

wigcn, ba^ nac£)bem icJ) ben 10. ^unt) in Bdjioppe. gewesen unb an-

gefe^en mit meiner eigenen ^erfo^n, ba§ bie ebangeUjcfie 33ürger infj^»

gefomt oon beleben 2;!^eiten ju ber cat^olifdjen ^roceffion gezwungen

worben, unb mier ioUij^ burd) ben ebangelijr^en ^rebiger ,*perrn Tta^

gifter ^ot)ann K^riftian Siiemern, nac^bem er öffentlich fotd)e§ bor ber

©emeine i^me ju wiebern ju fet)n ^roclomirt, angetünbiget worben,

al§ ijahe. id) laut Q'^rer Ä'önigtic^en 9!Kojeftät üon ©c^weben fotdjeß

nid)t billigen tonnen, fonbern atfofort burc^ jwet) gefd)Worene SSiertel^-»

leute ben §errn (Jonftantin ^amb^^t) eriud)en lafjen, bie @üange(ifd)en

bet) it)rer gre^^^eit ju lafeen, weldjer aber jur 9tntwort gegeben, ba^

er ft'ünig wä^re, wie mier ber §err 33ourgemeifter in befj .'^errn

33et)erf5 .'paufe foldie^ berid)tet, unb wenn bie ebangelifc^en 33ürger ouff

fein 33efe^( jur ^^roceffion nid)t erfd)einen wolten, fo praetenbirte er

gan^ !eine ®elb*©traffe, fonbern ^Bluf^, unb wolte nid) je^nen, fonbern

äwonjig, brei^ig ^^erfo£)nen bie ^oipffe abfd)tagen loßen. ©oId)e unb

bergleic^en infolentc Steben me^r, weld)e ber SKagifter 3Jiemer bnrc^

anbere angepret unb e§ felbften münblid) berid^ten wirb, I)abe, weit

id) e| felbften nid)t gehöret, nid)t otteftiren fönnen. Qu mehrerer 336*

glaubni^ l^abc bieget eigen^änbig unterfd)ret)ben unb mit meinen an-

gebo'^renen ^ittfdiaft befiegeln wollen, ©o gefd)el^en ©d)Iu))^e, ben

loten ^unt) anno 1708. §. ®. bon ber §et)ben.

Dtto feinem onn.



gtt^niturtr^rtrijt

Werner, A. früher Pastor in Tremessen, Geschichte der evan-

gelischen Parochieen in der Provinz Posen. Ueberarbeitet von J. Stcffani,

Diaconus an der St. Petrikirche in Posen. Posen, Hofbuchdruckerei

W. Decker und Co. 1898. 444 S.

^n bem borliegenben 3Serfe, roetrfiem man feit Qotiren in ben

ebongclifd^en tretjen ber ^rotjinj mit SSerlanflen entgecjengefef)cn 'i)at,

bietet un§ ber SSerfoffer bie reife f^ruc^t langjäl^riflen ?^Iei§e§ unb

ttjormcr Siebe für bie ^robinäialfirrfiengefr^id^te bar, tt>te ein foIc^eS

iöerl nur ttjenige ^^ßrobinjen be§ 3?aterlanbe§ beft^en. ©afe bie 33er=

i)ffentUrf)ung firf) um ein ^^aar ^a^re berjögerte, f)at barin feinen ®runb,

bo§ bog ^ünig(idE)e tonftftorium ber ^robinj $ofen bie §erauggabe

be§ 33Jer!c§ fetbft in bie §anb genommen unb ju beffen SSerboIIftftnbigung

au§ feinem 9tftenbefiti einen @eiftlid)en beouftragt ^at, tt)eltf)er ftcf) biefeg

Jluftragg mit f^Ieiß entlebigte, namentticf) in SSejie^ung ouf bie neuefte

Seit, meiere gerabe on @rricf)tung neuer Äirrf)fpiele fo reirf) gettjefen ift.

2)en eigentlichen Jt'ern bilbet inbeffen bie 9Irbeit be§ erften ©ammlerS,

au§ beffen ^^eber aurf) bie borangefrf)ictte furge „@ef(^i(i)tlicl)e Ueberfirf)t

beg ©bangelifc^en .tir(i)entt)efen§ in ber ^robin^i ^ofen" gefloffen ift.

©einem !ircbli(^en ©tanb)3unft entfpredE)enb fie^t ber SSerfaffer in

bem je^igen Seftanb be§ ebangelifclien ^ircl)enit)efen§ bie gortfe|jung

ber beiben urfprünglidE) getrennt in ber 'ißrobinä befinblid^en fUe^ox"

mation§fircJ)en, ber lut^erifd^en unb reformirten, unb fü^rt un§ fo bie

®cf(^icf)te bon 209 Ä'ird)fpielen ber ebangelifcf)en iJanbeSürd^e bor,

jebegmat mit einem Ueberbürf über bie erfte ®ntftet)ung beginnenb unb

bann bie SBeiterentttjidelung bi§ in bie ©egenmart fortfü^renb, mobei

audj bie ®rünbung ber einzelnen Stöbte, OrtfcJ)aften unb Stnfiebelungen

nic^t unberü(ifirf)ttgt bleibt, ©o entl^ftlt ba§ SBerl eine f^üüe bon ein-

gaben, bie meit über ba§ lotate Qntereffe ^inau§ bie ^enntni^ ber

^.^roöinjiolgefrfiid^te förbern. 2)ie langen boUftönbigen unb ununter*
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firoc^enen ^4^aftovenrett)en, bie bei jeber ^nrorl^ie folgen unb einen .'paupt-

öeftanb be§ 2öer!§ bilben, beven Eingabe ober nur beni unerniüblic^en

gorfc^ertneb möqlirf) tvav, erregen unfere 33ett)unberung.

2)o§ für ba§ 16. ^Q^i-'^uni^ert bie GueHcn l^ier f^jörlirfi fficfien,

ift be!annt; um fo erfreuHd)er ift e§, bo§ ba§ iuenige 33e!Qnnte tjicr

berorbeitet ift, wobei nur eine reirf)Iiii)ere Eingabe biefer üuetlen er=

ttJünfc^t toäre. 9?odE) me!^r bürfte ba§ bom 17. ^obr^unbert gelten,

über tt)eIcE)e§ ®rudfcf)riften tt)ot)I nur in geringem 3Ko§e baä SWateriat

geliefert l^aben mögen, fonbern !^onbfcf)riftIic]^e eingaben ou§ ber ©egcn«

rtjart infolge bon 5(nfragen bei ben einzelnen Pfarrämtern bie ©runb^

läge bilben, itJorauö fidt) bann ober fc{)Iie^en lä^t, ba§ noc^ manches

berborgene fcf)ä^bore SUiaterial in ben ^l?farrarcf)iben unb Äircl)cnbür£)ern

ftf)Iummert. 93efonber§ ou§ biefem ®runbe tüäre e§ oud) ertt)ünfrf)t,

bei jeber '>}^axod)k ju erfahren, ntie weit bcren S!ircl)enbürf)er in bie

5öergangenl)eit jurüdEreictjen.

®o^ in einem fo umfaffenben unb fo biete ßinjetongaben ent«

l^altenben SBerfe bei genauer ^.ßrüfung firf) mand}e Unric^tig!eiten unb

Ungenauigleiten finben laffen merben, barf faum Sßunber nehmen. 2)o

e§ bem 33eric^terftatter bergönnt tvat^ bie 2)ruc!bogen bor Ü^rem ?lb»

d)lu^ ein^ufel^en, t)at er Ö5elegent)eit gel)abt, fomeit feine befrf)ränfte

Äenntni^ reicf)te, einige S15erönberungen unb |3"ifti5c in 58orfrf)lag ju

bringen. Siamentlid^ gilt ba§ in 33e5ug auf ba^ unter ber Ueberfc^rift

^^ofen (Äreujürd^c) bargebotene. S)en £)ier unter 9ir. 11 aufgeführten

^4?aul ®eri!e (@ericiu§) onlangenb, fo möre mo^I eine ouSgiebigere Se»

nu^ung ber übrigeng bom SSerfaffer felbft angegebenen tieinen 3Ser^

i)ffentlirf)uug unferer ,3eitfcf)rift (58b. 5 S. 289 ff.) errt)ünfdl)t gewefen,

meiere bielleici)t bal^in gefü'^rt I)ötte, bo§ angeblirf) frf)roffe SSer^alten

biefeS SQianneS in ben bamal§ fd^tüebenben fonfeffionellen (5treitig!citen

ntii)t mit jener immer mieber aufgefrifctjten, aber boc^ nur al§ ©age

ju betradf)tenben 9?ad^rebe ^u erl^örten, ba§ er ouf ber S'an^el eg für

gerat^ener erüört Ijaiie, ju ben ^efuiten überzutreten, al§ mit ben

bi3t|mifdf)en 33rübern fid^ ju bereinigen, — jumal bod) bem 9Ber!e fonft

foldfie fpejietlen (Sinjel^eiten nicE|t eingefügt finb.

3Sa§ bie öorongefci)idte c^ronoIogtf(f)e lleberfic^t ber ^^aroc^ien

betrifft, fo tt)or beren genaue 5lufftetlung fe^r fct)tüierig, ba e§ frogfic^

ift, bon tüeld^ent ^eitputt^t ö« itton ben Söeftanb eine§ parocf)iol-

georbneten tird^enmefenS feftjufe^en ^at, ob bon ber 93eftellung eines
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^forrevö, ob üon öev ßrbauung einer Slird)c ober einer '»Jlnboc^t^ftötte,

ob bon bem ert^eilten ^^ribileflinni be§ @runb^errn ober be§ St'öniflS.

1)ai)cx roiü biefe ^"ionimenftellung nur im ^lllgemeinen ein f^ü^i-'ev

burc^ bie ^nt)r^unberte fein. S)a^ bie ^ofener 3?etri!ir(^e boranftef)t,

t)at fie nur bem Umftanbe ju berban!en, baß l^ier ein beftimmteS ^al)V

ber erften ?lnfiebelung ber bö'^mif(i)en S3rübcr befonnt ift, ttjö'^renb bie

älteften lut^eriit^en Sirrl^enbilbungen fir^ mit ber Eingabe „um 1550"

begnügen mußten, .pierüber 9?ä{)ere§ biellei(i)t an einem onberen Drte.

®ie oIp^obeti[df)e 3tnorbnung be§ ©anjen ift bem, roeldEier \d)mU

na(^id)tagen rtjifl, fijrbertic^. 3lod\ beffer märe aber biefem Qtvede ge=

bient, menn aufeerbem über bem Stejte neben ben Seitennumntern norl^

bie 9iamen ber be'^onbelten ^.parorfjien angegeben mören. ©ine 5(n=

orbnung nad) Sibjefen ober ein foIci)er 9ln^ang mürbe einen Ueberblirf

über bie berfc{}iebene ^Did^tigfeit ber cbangelifdfien iöebölferung ber

"^^robinj gegeben ^abcn. 9lucl) ein ^^erfonatberjetcfintf}, menig[ten§ fo

mett bie ®eiftUd^!ett in 93etrodt|t fommt, mürbe fidt) al§ fe^r brouc^bar

ermeifen, freilicl) bem ©anjen bann mel)r ben K'^araJter einer ^re8«

bgterologie geben. @ern J)ätten mir audj ';)iarf}ricf)ten über bie 3)?iUtär=

gemeinben geje'^en. ©. 293 3- 1? ö. u. finbet fiel) ein jmar Ieirf)t auö

bem guiammcn^ng erfennbarer, boti) beJonber§ ju ermöt)nenber j5)rucf=

fet)Ier, inbem bort 1776, nid)t 1676 al§ ^a^r ber Sfeubilbung ber ^^^ofener

UnitätSgemeinbe ju lefen ift.

2)teje unb äJ)nIicI)e aeSünfcfje follen nid)t ben SBert^ be§ 33ui^eg

J)erabfe^en ober ba§ SSerbienft ber beiben .s)erau§geber fct)mälern, foüen

bietme^r nur aU bielleid)t ju beaci)tenbe SKinte bei einer etmaigen

9Zeuauftoge gelten. 3)iefe im 3luge be!^alten, mirb e§ ^$fücf)t ber -iJJforrer

fein, fomeit fie baju auf ®runb juberlöffiger 9Jacl}ricf)ten im ©taube

finb, entipred)enbe ©rgänjungen unb Berichtigungen ber ^e^tti^olftt^öc

belannt ju geben, bamit ein möglidjft boUftänbigeS ©efomtbilb be§

ebangelifdien 5tird)enmefen§ ber ^robinj fic^ barbiete; benn man fann

in biefen fleinen 2)ingen nid^t jorgfältig genug fein, med IeidE)t ein

Qrrt^um fid) einfdjlcic^t unb fid) bann ^u fd)einbar gefd)icE)tUd)er öJe*

mißEieit ausprägt, o^ne e§ boc^ in 2öir!Iid^!eit ju fein. SDer SSerfaffer

ber @d)rift unb and) ber, roeictier fie „überorbeitet" fjat, l^ahen ba§

irrige get^an; an einem fold)en SBerte, mie ba^ borliegenbe, muffen

inbeffen alte §änbe mitarbeiten, bie überhaupt ba^u bort)anben unb

befähigt finb. ©benfo mirb ba§ trefflid)e 58eräetd^ni§ ber JtunftbenE»
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mäler ber ^^robtnj ^4>ofen bon StoI)te, ba§ tüo^t jum fiiöHten 2;^cil erft

nac^ ober toäl^renb bev ^^(rbett be§ SSerfaffevS erfctiicncn ift, in bietet

.'pinfirf)t ju benufeen fein.

^em e^rtt)ürbiqen SSerfoffer, ber eine ba^nbrecfienbe, für aüe

Reiten grunbleqenbe unb ma^gebenbe ?lrbeit fein bleibenbeS $ßerbienft

nennen bavf unb bomit unenblid^ biel jur ©rrtjedEung unb 93etebung

!^iftor!fd)en ©inne§ beigetragen i)at, fönnen bie jünger S'IioS (wenn

e§ geftottet ift, bei 33etrarf}tung eine§ ürc^Ud^en 3Ser!e§ ber grierfjifrfien

Wüie ju gebeulten) nur ®anl rtjiffen unb tl^n bei ber SSoKenbung eine?

Seben§tt)erfe§ bcglüdttJünfd^en. §. S f e i n tt) ä d^ t e r.

Borgius, E. Dr., Ep. I. Senior der Unität, Konsistorialrath

und Pfarrer zu St. Petri in Posen, Superintendent der Diözese Posen II.

Aus Posens und Polens kirchliclier Vergangenheit. Berlin, Wiegandt

und Grieben. 1898. 130 S.

^ebe neue bie ^robinäiaIlircI)engefrf)idE)te be'^anbetnbe SSeröffent»

Ud)ung muffen mx mit e^reube begrüben, benn e§ l^errfd^t l^ier not^

immer eine bebouerli(f)e 2)un!et:^eit, mie fie onberttJörtg nidf)t onjutreffen

ift. I^ubem finbet fid^ ber bi§l)er gefammelte ©toff meift in ©d^riften,

meiere fcI)on mel)r ber 58ergangen^eit at8 ber ©egennjort ongepren

unb boB)er menig äugönglir^ unb getefen finb. Qu ber borliegenben

(3cf)rift mirb ber fogenannten Unität, bie früE)äeitig in $oten eine ©tötte

fanb, mit fid)tbarer Siebe für biefe Iircl)enbilbung ein bleibenbeS SDenf»

mal gefegt, um weld^eg bie anbere ^^Jartei be§ urfprüngUcf)en ^roteftan»

tt§mu§ ber ^robinj, bie bon SBittenberg ausgegangene 9teformotiong=»

ltrcf)e, fie beneiben fönnte. 5Iu(^ finben ficE) in ben mit ©. 94 beginnenbcn

'Einlagen mert^bolle Urlunben abgebrudtt, t^eit§ au§ älteren SBerfen eine§

3iegenbotöciu§, Someniu§, ;3abIon§!t, t^eil§ au§ ben {)anbfrI)riftUc^en

Si^ä^en ber ^ofener 9tacjt5n§fifrf)en 93ibtiot!^ef. 3" lefetercn gepren

namentlicJ) bie Urt^eile KalbinS unb 33uttinger§ über ben StonfeffionS«

ftanb ber bi)t)mifrf)en 93rüber bom ^a^re 1557 unb ein Seric^t über bie

®efanbtf(f)aft ber polniic^en Unitöt an bie SSittenberger f^ö^uttät unb

beren günftige 5tntit)ort bom ^a^re 1568 (©. 98 bi§ 102), foroie ba§

(Jinlabung§fc^reiben be§ S(mo§ v£omeniu§ unb ber 3?orft)nobe ju Siffo

1645 ju bem bamal§ beborfte'^enben Kolloquium bon StEjorn (©. 113 bi§

119): alles mert^bolle ©oben, bie unfere .^^enntniß ber bamaligen @eifte§*

ric^tungen erweitern unb bie tiefgel^enben ©emiffenSregungen eines

religii)§ angelegten Zeitalters berftel^en leieren.
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2)0 bic (Sc£)rttt, ttJte toir fd}on je^ B)erborI)e6en tüoEen, juqleic^

eine ©elegen'^eitSfd^rift ift, bürfen »t)iv an fie nid^t ben SUlo^ftob legen,

toeldjen toir bei einer lebiglic^ im rt)iffen)c£)oftIic^en ^ntereffe erfolflenben

!i8erüffentlid^ung anjunjenben ber^flic^tet wären, unb finb ba!^er mit

ber me!§r in ©injelbarftellungen jerfollenben 5lnIoge jufrieben. ®oc^

gerabe bicje 3(bficE)tli(^feit ijat ben SSerfoffer \vo^ p feB)r ouf ben i'einem

forf(f)enben ?Iuge jugettjenbeten iiicl^tftra^t gelenft, fo ba'^ baS' ©eiommt*

fpectrum nic^t ^u feiner bollen ©eltung !ommt. Mit anberen Söorten:

tt)er nict)t aurfi jonft über „^oien§ unb ^oIen§ ürd^lic^e 5ßergongen!^eit"

fcf)on unterricJ)tet ift, rairb lebiglirf) ou§ biefer ©d^rift nirfjt ba§ richtige,

boüftänbige 39ilb em|3[nngen, ba§ er fud^t. Senn bie ©eft^irl^te ber

33rüberunität ift bod^ nur ein ©tücf unb mrf)t einmal ba^ ^eröor^

ragenbfte au§ bem großen ®rama, tt>eld£)e§ bie 9ieformation8gefd)id^te

ber 'ilJrobinä barfteltt.

^n ittjei fünften muffen mir aber entfd^iebenen 3Siberfpruc^

er'^eben.

S)er ©c^rift ift auf bem Titelblatt bie 58ejeid^nung beigegeben

„3um 35üjäl)rigen Jubiläum ber fogenonnten ^olnifrf^en Unität unb

ber brei älteften et)angelifdf)en ®emeinben ber ^^^i-'^binj ^ofen: ber

UnitätSgemcinben ju ^ufen (©t. ^etri), ju iiiffa (©t. ^o^.) unb ju

iJafimi^." ^ierburdt) mirb ber ^^ofener Unität§gemeinbe ol^ne Gin-

fc^ränfung eine beftimmte Seben§bauer beigemeffen unb barou§ bic

33erer^tigung gejogen, fie mit ^toei onberen ©emeinben gleichen 93e-

fenntniffeg ben anberen ebangeIifdE)en ©emeinben gegenüber al§ bie

öltefte ju bejeid^nen, eine 93e!^ouptung, raelrfje gettjiß mancher tnit

33efremben getefen J)at. ©ie ift aud^ in biefer 93eftimmt^eit unb Un-

eingefd^röntt^cit in ^o^em ©rabe auffallenb unb !ann {eidf)t eine falfc^e

SSorftctIung bon ber reformatorifr^en ?lrbeit inner£)alb ber $rot»injiaI='

grenjen ^erborrufen. SBir rooHen über ba§ ^atjr 1548 at§ Geburts-

jahr ber ^üfenfd^en 93rüberunität nidf)t redeten. 3Ber e§ fo leidfit ^at,

ben Urfprung einer ©emeinbe naä) ^af)x unb Sag angeben ju fönnen,

an toeIdE)em fo unb fo biel ^unbert au§tt)ortige @Iauben§genoffen in

ber ©tabt anfamen, mag biefen Sag greifen. Dh man aber bon ba an

ftf)on bon einer ©emeinbebilbung im eigenttid^en ©inne unb namentüdE)

im ®egenfa^e ju fd^on bor^anbenen Ürr^Iid^en 5lu§geftoItungen reben

fann, ift boc^ eine anbere ?5rage. ®ett)i§: bie böf)mifd^en (Jjulanten

brad^ten auä\ äugleidt) ein auggebilbete§ Äird^entucfen mit unb mögen
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bont elften Xncjc an ftri^ nt§ ©emeinbe gefü£)tt l)a6en, 6eionbei§ nact)bein

fie einen etqenen 'ißvebifler evl)ielten. Sott ober bie fr^on bov^onbene an

aSitten&erg fic^ nnle£)nenbe ^ird^enbitbunfl, menn fie auä) roirflic^ noc^

nirf)t fo qeorbnet tvax — tüorüber ü6rtflen§ flenaue Senntniffe fe'^Ien —
jo in ben §interqrunb geftettt erfc^einen, bnfj ber üaxe auf ben @eban!en

fonuuen mu§, ^ofenS ^roteftantt§mu§ botire eigcntlid) erft bon iencni

benfraüvbigen Soge ber 3lnfunft bö'^mijrfjer 93vüber bor ben 2;^oren

ber Stabt? (Sott e§ für ni(i)t§ gelten, ba^ ein 3(nbrea§ ©antuet bereits

um 1523 im reformotorifcf)en ©tnne ge^rebigt, ein ^o"^. (SecIuc^anuS

im ^^Jataft ber ®orfa bi§ 1541 einen Ärei§ bon 9ln^öngern ber 9tefor='

mation um ficf) gefammelt ^at? — S'^atfacEien, njetc^c übrigeng in bem

borliegenben iföerfe gelegentlich errtjö'^nt merben. SJJöglic^, baß fpäter

hei ben i3ut^eronern ein ©tittftanb in ber SBeitercntroirtelung eintrat

unb im ^a'^rc 1548 mc{)r Organifation bei ben SSö'^men al§ bei jenen

bor'^anben njar. SBitt man aber bie Seben§bauer einer ©emeinbe bon

jold^er Crganiiation unb namentlich) bon ber 93eftettung eineS georbneten

^^rebigtamteg ab[)ängig macl^en, fo barf man bot^ anbcrerfeitS nic'^t

biejenigen ^a!^re mitrerl)nen, in tt)elcf)en biefe Organifation unterbrochen

ttjorben tft unb gänjUrf) aufgehört l^at. ®ieg roar aber bei ber üßofenfc^en

UnitätSgemeinbe ber ?^att. 2)enn nadE}bem im ;Sa^rc 1616 iE)r ^4?vebiger

bie ©tabt bcrlaffen ^atte, löfte bie ©emeinbe, bie bamaB auc^ in i{)rem

33eftanbe fiel) fe^r berrtngert !^aben mu§, fict) auf, bie ©lieber berfelben

fuci)ten fortan i^re reUgii)fe Srbauung in ©c^otfen ober in i^iffa ober

bebienten fiel) für iJ)re !ircl)tidE)en Äjonblungen be§ Sl:irc^entt)e)en§ ber

anbcren ^roteftanti)c^en 9teItgiongpartei in ^o)en, wie fidE) and) auS

ben bei ber Äreujfirc^e nod^ borE)anbenen ÄMrc^enbücf)ern au§ bem 17.

unb 18. Qa^r'^unbert nacf)tt)ei)en lö^t (bergt, meine Strbeit S^tirg. 12

biefer |^eitfcf)rift ©. 249 ff.) ©rft bom ^o^re 1772 an fammelte fic^

raieber eine ©emeinbe unb berief fpäter einen eigenen ^^Jrebiger. 2lnber§

war e§ in ber ©emeinbe 2(ug§b. Itonfeffion, bie ^ttiar aur^ feinen ^.ßre^

biger in ber ©tabt ^atte, weil t^r bie§, bie Reiten ber fcf)it)ebifcl)en

Cccupation abgerechnet, berme^rt war, bagegen eine gcorbnete SSer==

faffung fic^ bewa^^rte, eine ®emeinbe!affe fü:^rte, liBorfte^er unb StMrcI)en«

ältefte fortbauernb befteüte unb jur 33eioIbung be§ ©d)Wer)enjer ^45rc«>

bigerg einen beftimmten ^Beitrag regelmäßig entrtct)tete, wie e§ bie nodj

bor^anbenen SlirdienrecE)nungen auSweijen. 2)iefe ©eiftlictjen nannten

fic^ 'ißaftoren ber beiben bereinigten ©emeinben, unb im ^a^re 1681
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wirb auf einem S'onbente ou§bvürflic^ ein ^^Jaftor Posna-Suarensis

erroä^nt.

:5n einer 3(nnier!ung (ä. 21 roirb bef)auptet, ba^ eine beutfc^e

Jut^erifd^e ©emeinbe firf) erft 156:{ neben ben ©emeinben-ber Unitöt

gebilbet ijah^. §ier rtjirb aber überfe^en, baf3 in biefem ^a^re bie

Sut^eroner, tüie iiu!a§jett)ic^ firf) au§brücft, i^r erfte§ öffentlidjeS @otte§^

I)au§ in ber SBofferftrafee eröffnet £)aben, juä^renb üon i[)nen ©otteS*

bienfte f(f)on frü!^er, unb jmar im 3:omic!ifd^en §oufe, matirfdieinlicf)

öon 1554 an, geliolten roorben finb, nacJibem fie öor^er bei gefc^loifenen

unb berfto:|)ften Spüren unb f^enftern ^2(nbacf)ten abgehalten t)atten.

333ir rüden alfo immer nä^er an bo8 ^al^r 1548 l^eran. Cb e§ jemals

gelingen mirb, nocf) weiter in bieg S)un!el borjubringen unb bort !ilxd)U

geftaften ^u erblicten, ift freilid) fraglid^. ^ebenfalls ^eigt firi} aber

fd^on bor 1548 reformatorifrf)e§ üeben in ber Jpauptftabt ber ^robin^^

unb ringt nad) ©eftaltung, mä^^renb anbererfeitS auä) innerl^alb ber

alten Äirdje ber neue ®eift f)ie unb ba toe!^t. So tritt im ^aljxe 154ß

ber ^rebiger 5Ubert an ber SDtaria^^Jfagbalenen !^ixd)^ auf ber S'an^el

gegen bie fat^olifd^e üe^re auf unb finbet ^arteigenoffen; im ^a^re

1548 mirb ber an berfelben Stircf)e wirlenbe ©taniölau§ ^r^t)bt)§IattJef

al§ be§ Sutf)ert[)um§ berbärf)tig bon feinem 9lmte entfernt, bom SifcJ)of

;3,^bin§Ii aber unter beftimmten ißer:t)ffic^tungen wiebereingefe^t. @§

ift eben olleö norf) im (ylu§, aber e§ ift f(f)on ba. ©in §au^t£)inberniB

oöfeitiger 3lu§geftaltung mag mot)! bie jügernbe ^''öltung be§ erften

®orta, 9Inbrea§ f 1551, gemefen fein, ber nod) im 6d)0Be ber fat^o=

Iifd)en tird)e berbleibt, worauf üuca§ (f 1573) fd)on entfd)ieben fid) gum

^roteftanti§mu§ be!ennt unb ©taniSIauS (t 1592) ber bolfe 93efc^ü0er

feiner @Iauben§genoffen wirb, roogegen Dftrorog, ber ^^atron ber 58öt)men,

fd)on 1553 eine entfd^iebene Stellung einnimmt.

Uebrigen§ ift e§ ein ^rrt^um, wenn 6. 21 gefagt wirb, J^ürft (!)

®orfa l)aW fid^ ber Unitöt angefr^Ioffen. ®ie§ gilt bon feinem ber

borgenannten; 9Inbrea§ no!^m nur bie 93ü{)mcn auf feinen au§gebe^nten

S3efi^ungen auf unb gewöbrte i^nen neben ben i*ut[)eronern (wie in

©amter) Sc^u^ unb 6d)irm, unb Üuca§ bietet 1560 ben ^ötjmen jur

9lbf)altung einer ©tinobe feinen *ßalaft bar.

(Sbenfo muß e§ beanftanbet werben, wenn ebenba bel)au^tet

wirb, bie Iut^erifd)en ßinflüffe f)ötten s^üar oiele ''^okn bon ber

römifd)en Äirdje gelöft, aber nid)t bermod)t, fie ju Iutf)erifd)en ®e»
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meinben p einigen, öierobe in *4Jofen ging bie 3(eformotion bon ^olen

oug; benn bai toaren ouBer @or!o bie ©amuel unb ©ecIucionuS. 3lnc^

gab e§ in ^^ofen 6nlb eine befonbere poInifcEie dJemeinbe 5(ug§6. Sonfeffion

mit eigenen ^^rebigern, benn ^^o(en njoren 93artu)cf) (1554), 9{. ©ticaner

(1570), £uperionu§ (1591), ^or§niciu§ (1596), 5)om6robiu§ (1605). e§

n»irb ba'^er S. 60 bie ftMrd^e ber ^ofener Siutl^eraner nic^t ricfjtig aU
„lut^erifc^«=beutfc^e" beseid^net, fie biente gIeicJ)i^eitig ber potnifc^en ®e*

meinbe. ©benfo tt)erben in ^OZeferiJj ^eter iiam§fi (1559) nnb 3^alentinu§

®ermacI)obiu§ (1590) poInifcI)e nnb beutfc^e ^rebiger genannt. Wan
fann e§ [)üd^ftenö bom großen Wbel jogen, bafi er mel)r bem 33öJ)mijc£)en

^etenntniß anfiel al§ bem '!?lng§burgifcJ)ert.

3lber aucf) abgefel)en bon jenem 9Jangftreit ber beiben ^ofener

;|)roteftantifd)en ©emeinben — ber übrigens bieg l)ier auf biefem ^'a^jiere

geführt mirb — ift e§ fraglift), ob in ber %^at bie brei bom SSerfafjer

namhaft gemad^ten ©emeinben al§ bie ölteften ber '!|3robins be5eirf)net

ttjerben fönnen. 8Ba[)r ift e§, bafj an ben meiften Drten, too bie

SSittenberger 9ieformation burd)gebrungen ift, bie ©emeinben erft fpäter

firf) äu organifiren beginnen, fo (^rauftabt 1554; inbeffen giebt e§ bod)

eine 'än^aljl nnberer ebangelifrfjer ©emeinben, beren ©rünbung mit

Sic^ert)eit um ba^ ^al)x 1550, alfo nur gon^ menig fpäter at§ 1548,

angenommen werben !ann, toie ©rö^, ^ie§fe, ^oli0ig, Scfjmerin. ^n

Meferi^ trat bereits im ^af)ve 1545 bie gan^e 93ürgerfc^aft ^uglei^

mit i^rem Seelforger jur ^Reformation über; bie Uixdjc in 83anc^nit^,

tool^I bie ältefte neuerbaute ebangelijc^e Stirere ber ^robin^ (bgl. Stellte

Sal)rgang 12 ©. 5) trägt im ^wnei^n beutlici^ ba§ ^a'^r 1550, ivorauS

bod^ mo^I eine ©emeinbebilbung im Sal)re 1548, menn nid[(t früher,

onjunel^men ift.

®abei joH ber bom 58erfaffer ouSgefproctjenen 9lnnol)me, ba^

„ba^ @rfdf)einen ber firt^lit^ organifirten 93ül)mcn borbitblict) bie §tn=

i^änger ber 9tug§burgifd^en ©onfeffion ju fefterem gemeinblirfjen 3"'

fommenfctjluß beranla^t Ijahc", burrf)au§ nic£)t roiberfproc^en merben.

58ieneid)t liegt gerabe l)ierin bie SSebeutung biefer ber ^^Jrobinj jo fremb*

ortigen Sirct)engeftatt, bie ia in ber Xljat eine Zeitlang bk !^erbor-

ragenbfte Stellung in ber reformatorifd)en 93en)egung !^ier eingenommen

^ot, freiließ um fpäter, befonberg im 17. Sal)rf)unbert, biefen ^-Bovrang

gönälid^ einjubüfeen.
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@!^e mir ju bem ^roeiten ^untt überfle^en, ber un§ ju ent»

fc^tebenem 3Btberfpruc^ nöt:^igt, \c\)z idj micf) aurf) t)ter, äf)nli(^ Wie nn

einem anberen Drte, beranla§t, ben bon mir in einer frü[)eren 91b*

^anblung d^orafterifirten beutj(i)en ^rebiger A. C. ^autu§ ®ericiu§,

bcn 93. ouffallenber 3Keife @eri|iu§ fci)rei6t, ttjenn ouii) nic^t böllig in

<Bd)u^ ju nel^men, mojn leine SSeranlaffung borfiegt, jumnt \o tief

orbeitenbe S^eologen, föie 9?ubeI6arf) (iKeformation, iiut^ert^um unb

Union Seipjig 1839) feinen Stonb^untt bertJ)eibigt I)a6en, aber hod)

infofern gegen bie üblic^ geworbene SSerunglimpfung ^u bertf)eibigen,

al§ ic^ bie juerft bon bem ber ®egenportei ongeprigen Snrnobiug

mitgetfieitten, auf (3. 83 wieberl^olten übkn 9Jac^reben bon feiner ©e^»

l)äSfigfeit gegen bie 93i)t)men rtienigften§ meinerfcit§ in ba^ ®e6iet ber

gabel bermeife, ba fid) mir au8 ben borl)anbenen ^rebigten biefe§

9Jfanne8 eine ^^erer^tigung ^u folri^en 9tnnaf)men nirf)t ergiebt, im

®egentl)eit I)ier eine fo entfd^iebene 93efäm^fung be§ ^ntl)oIici8mu§ ^^u

Sage tritt, ba^ ®ericiu§ fold^e ^eufierungen gornirf)t getl)an ()aben

fann. Sd) f)nöc baraufl)in uorf) einmal feine iua[)rfd)ein(iii) im ^o()re

1593 in ^ofen gel)attenen unb nocf) feinem 9lbfri)iebe ber ©emeinbe

f)inter(Qffenen )erf)§ ^rcbigten forgföltig burd^gefel)en unb l)ier nid)t§

bon einer foirf)en ^^Jolemit gegen bie bö[)mifrf)en 93rübcr gefunben, mie

id) frf)on früt)er berfid^ern fonnte')- S)iefe 9Seröffenttirf)ung frfieint bem

95erfoffer unbe!annt geblieben ^u fein, er mürbe fonft mot)( über be§

©ericiug frieblid)en, rüljrenben 'Jlbfrfiieb bon feiner it)m an[)üngenbcn

©emeinbe ein freunbli(i)e§ Sßort I^injugefügt, ouc^ nirf)t unermä[)nt ge*

(offen ()aben, ba% feinen |)oInif(^en Kollegen £uperianu§, meldier ben

gleictien ©tanbpun!t bertrat, baSfelbe ®efrf)icf ereilte. Uebrigen§ barf

aud) nid^t unermät)nt bleiben, ba^ bom felben ^at)re 1595 an ba^ buxdj

ben coiisensus Sendomir. gefd^loffene 93ünbni§ ber 3)iffibenten je länger

^) ($8 finb nur jmei ©teilen, melcEje möglict)ermei)e ouf bie bof)-

mifd)en 93rüber anfpielen, menn @. in ber ^rebigt am 5. Sonnt, n. &pipl).

fagt: „2)iefer Söarnung ne!^me aud) männiglid) maljr um berer miüen,

meldte burd) i^re ®i§ciplin anbere berüden unb bon ber 9rug§burgifd)en

(Tonfeffion auf Untraut abfüt)ren mollen", fobonn am ©onnt. ©ejageftmä:

„Solche ^Infed^tung mirb bon fantoftifc^en ©eiftern gemaltig getrieben

unb gefdjerffet, meld)e red^tglöubige !^eilige acute, barum bafj fie nidjt

gar (Sngelein fein, fonbern nod) £d[)mad)^eit füllen unb i()re ©ebrer^en

i)aben, berbammen unb eine i^ixd)e o^ne alle ©ünbe fudt)en, meldlie in

biefem Sieben bei fo berberbter menfd^lid^er ^^iatur nid^t ju finben ift."
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je meijx verfiel unb erft im ^a^re 1712 raiebev erneuert merben Tnu§te,

um ein gcmeinfameS poIiti)c^e§ §anbeln ber getrennten ^ßorteien

möglich ju machen.

§ier noc^ eine fleine ^Seric^tigung : ber ©rf)>t)erfenjer ^^aftor

Öeberi! (Ä;-)eiberi(i)) ift nid)t bei feiner 2)urii)reife burrf) 'ißo)m (S. 61),

l'onbern ouf ber Sanbftrojäe jhjifd^en ©dtiraerjenj unb ^ofen ericf)Iagen

roorben.

32Sir tommen aber nun ^u bem j^raeiten fünfte, J)infid^tücf) beffen

irf) mirf) für öerpflic^tet ^alte, einen entfc^iebenen Sßiberfprud^ gegen

bie ?lu§fü^rungen be§ 5öerfaffer§ öom rein f)iftorifrf)en @eftcl^t§^unfte

au§ iu ergeben. ®§ betrifft ben 5lonfeffton§ftonb ber bü!^mifd)en 33rüber

ober ber Unitöt, ttjie fie ber SSerfnffer bur(^ge^enb§ fcl)(erl)tit)eg bejeirfjnet,

obfcfjon, tt)ie mir fe£)en njerben, biefe 33ejeidE)nung eine geit lang aurb

bon ber anberen Sfonfeffion angenommen tüurbe. ®af3 Sut^er bie

büt)mifc^en 33rüber, mit beren 9Infrf)auungen unb (Einrichtungen er fid^

anfangs nid^t befreunben fonnte, fpater bOüig at§ rechtgläubig aner=

tannt l)at, ift eine gefc^it^ttir^e Sl^atfad^e, an ttjelc^er ^u rütteln teinem

einfallen mirb, ber mit ben t)erfd)iebenen ?lu§iprüc^en be§ ^Reformators

fic^ be!onnt gemarf)t !^at. £b aber bie bö^mifrfjen 58rüber i^rerfeitS

i^rem urfprüngtid^en 93e!enntni§ treugeblieben ober beffer, ob fie fiel)

fo ba^u geftellt ^aben, bafi fie gegenfä^Iirf) ju ben 9ieformirten als

9ln^önger ber ?lugSburgif(i)en ßonfeffion betrat^tet merben fönnen, ift

eine onbere j^xaqe Einmal ^aben bie bö^mifrf)en 58rüber, mie aud^

ber SSerfaffer angiebt, bie 9lugSburgifdt)e St^onfeffion niemals auSbrücflirf)

angenommen, fonbern nur ^infii^tlic^ ber ^.?lbenbma^lSle^re einer «Raffung

jugeftimmt, melrt)e aud^ bie Sut^eraner ju ber irrigen modE)cn fonnten.

Sobann Ratten borf) bon bem Stoge bon Sfo^mine! im ^ai)xc 1555 an

bie 33ö^men ju ben ftleinpolen fir^ in ein fo na^eS SSer^öltniB geftellt,

ba^, olS biefe me'^r unb me^r, befonberS nac^ bem 9tuftreten SaSfiS

in feinem SSaterlanbe, bem ^elbetifc^en S3efenntniffe ftrf) 5un)anbten,

aud) bie 33üf)men fid^ biefent 33efenntni6 affimilirten; unb als nun

fpäter bie Sutf)eraner bon bem ©enbomirer SSergleidE) fid^ ,^urüdjogen,

bie Qai}i ber 33öt)men fid^ aber immer me^r berringerte, fo mar eS

nur bie unauSbleiblid^e, auS inneren unb äufeeren ®rünben fici) ent'

midelnbc ^o\c\e, ba^ jule^t bie ganje S3rüberfdE)aft reformirteS ©epröge

anna()m, ja in ber reformirten SJirr^enbilbung unter Sßa^rung meniger

(£igentl)ümlidl)!eiten aufging. So finben mir bereits 1645 ouf bem
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Spornet 9teItgion§gefpräd) bie 9ieformtrten Jf^Iein^oIenS unb bie

bö^mtfc£)en 93vuber ®ro§poIen§ im @egen)a^ ju ben 2utr)erancrn böllig

miteinonber ge^^enb. (^ßerfaffer jagt @. 83 nur, baß öon ba nn bie

58eröiitbung ber 3{eformtrten mit ben böljmijc^en S3rübern eine engere

geworben ^u fein fd^eine.) @8 mirb wo^I feine 9?icl)tigfeit ^oben, ma§

in ber ju Qena 1735 I)erau§ge!ommenen „Un^jarf^etiifcfien Siirr{)en=»

gefc^id^te" Sf). 2 ©. 213 bon ben büf)mtf(^en trübem gefogt lt)irb:

„3)ur(^ ben ©enbomtrifd^en SSergteicE) tuarb auci) bem (JatbiniSmo 3;l)or

unb Xijüx oufgef^an, big ficJ) enbfir^ im folgenben Secuto ode bül)mifd}c

Vorüber ba^u betonnt i}ahtn" ©o ftnbet fir^ aud) im Äird^cnburf) ber

^^ofener (ut^erifd^en (Semeinbe, namentlirf) um 1700, bei ber Eingabe

bon 2;auf|3ot^en mel)rnial§ bie 33cmerfung reformatae rellgionis ober

aud) „reformirter ^J3ürger."

!i8erfaffer fud^t frciüd^ ba§ ©egent^eil s« bereifen. @§ i^at if)n

aber ba^ 3!)fi§gefc£)ic£ getroffen, ba'\i bie ergriffene SKaffe fidf) gegen ii}n

felber luenbet. 95. beruft firf) S. 87 auf bie „t)ödE)[t beod^tung§mertt)en"

acta conventuum et synodorum in Majori Polonia a Dissidentibus

celebratarum bon ^. S- ©d^eibemantel. Sßerfte^e id^ JBerfaffer red^t, fo

?iie^t er folgenbe Srfjlüffe. ^n bem erften %i}dk biefer Elften gelten

nur bie ©emeinben ber bö^mifdtjen Äonfeffion al§ Unitftt. 'S)ann folgen

im jttjeiten SJjetle S'onbentSbericfite betreffenb Stni^änger ber unber.»

änberten 9(ug§burgifd)en Sonfeffion, bie fict) aber aud) aB Unität be«

^eid^nen. go(gliri) muffen bamit aur^ J)ier bie 93ö^men gemeint unb

biefe ?(n^önger ber 5lug§burgifd^en Äonfeffion gemefen fein. @(eid^

beim erften Solid auf biefe 93ett)ei§fü^rung !am mir ber ®eban!e, ba^

bie ^rtjeite 9ieit)e bon ^rototoEen fict) unmöglich auf bie 93ijl^men be=»

gießen fijnne; e§ wäre bod) unget)euer(i(f), roenn fie, bie firf) ftet§ auf

i£)r eigenes 93ü^mifrf)e§ 93efenntniB ftü^ten, auf einmal firf) fo aufföllig

al§ ?(n^änger ber Sluguftana, ba^u ber unberönberten, bejetdEjuen füllten.

Sihxd) laffen bie Ortsangaben nur auf bie i}ut^eraner fd^Uegen. ^r^

ijahz mirf) inbeffen, um üütlig fidler ju ge^en, nod^ einmal au§ bem

SBerte fetbft ^u überzeugen gefud£)t, unb, fie^e ba, maS id^ bermutl^et,

£)at firf) mir boüftänbig beftätigt. ®ie bom $ßerfoffer ben 93ö^men ju«

gefc^riebenen Urfunben finb fold^e ber i]ut!^eraner. So§ ftd^ im erften

Steile nur bie 58ü^men Unitöt nennen, !ann id^ aud) nid)t ftnben.

®er §lu§brurf ift mir über^au;pt ^ier faum begegnet, man lieft bagegen

j. 93. 1583 bon renovatio et confirmatio inter Fratres confessionis

3eitf(^rift b«t $lft. ®ef. für bie «proo.^ofen. Sa^rg. XIII. 16
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Bohemicae, Augustanae et Helveticae, unb Jo. Laurentius nennt firf)

senior et superattendens eccles. confessionis Pratrum Bohemorum in

Polonia. ©benfo 1578. 2)0^ ober ber jweite %i)eU ber ©dfieibemontelfc^en

(aommlung bte Snt^eroner onge^t, jagt jcf)on ber borgebrnc!te Stitel:

Acta Ecclesiarum Augustanae confessionis in Majori Polonia unitarum,

in unum volumen congesta, qui labor coeptus est A. D. 1677. Pro-

curante T. T. Seniore M. Samuel Hentschelio, servo in Christo in

Ecclesia Lesnensi Augustanae confessionis. Samuel §entf(^el tvax

öon 1665 big ju feinem 2;obe 1690 S)ia!onu§ an ber Iutt)erii(i)en ®e^

meinbe in Stffa unb bon 1675 an Senior ber groB^JoInifd^en iiut^eraner.

5lber auäj bie jonft genannten ^erfonen, j. 33. ^eremiaS ®erlar^, unb

bie SJiänner, roetc^e bie 58efc^Iüife unterfd^reiben, gehören fämmtlirf)

bem tut^erifcl)en 33e!enntni§ an. 9lun mirb allerbtngS gerabe ^ier

ber ^u§bruc£ unitas gebroud^t, aber ba§ gilt eben bon ben Sut^eranern.

3)er 3lu§brudE „Unität" biente ur)prüngli(^ garnii^t jur 33eäei(^nung

einer S^onfeffion, ionbern toill ttjörtlic^ unb eigentlirf) öerftanben )ein.

Stuc^ bie 5ln^önger beg 91ug§burgifct)en SSetenntniffeg bilbeten in ©ro^^»

^olen eine Unität, b. b- fie fd^Ioffen fid^ unter fid^ berfaffungSmä^ig

^ujammcn mit bem ?lnjpruct) an alle ©emeinben beSfelben 33e!enntniffe§,

biefem Organismus ftcf) einäugliebern. ©ie ©renjgemeinben an ©d^Iefien

unb Sommern ttioren nämlid^ geneigt, fidb abäufonbern, j. 58. i^re

^rebiger auSroärtS ;|3rüfen imb orbiniren ju laffen. 3n biefem ©inne

£)ei§t e§ 1651 auf bem ©eneraüonbent ju 2;£)orn: Qu befagter SSer^^

fic^erung ber Unität £)at fid^ ber ganje SonbentuS . . . 1675: Post

obitum B. in Christo Patris plur. Rever. Domini Jeremiae Gerlachii,

unicarum Ecclesiarum et Rever. Presbyterii Senioris . . . ©beufo:

®ie mert^e Unität Ecclesiarum Evangelicarum invar. Aug. Conf. in

Majori Polonia . . . 1677: §(uf ben anbern ^unft, ma§ bie, fo ber Union

jumtber leben ober firf) entjte^en, betrifft . . . (bgl. audj bie bon 33.

ielbft angeführte ©teile ©. 88). 1679: bezeugen mir unfere erfte unb

ftanb!^afte 3wneifl""g b^^ dE)rtftltd^en Unitöt. . . ©omuel |)entfdE)el

nennt [id) felbft I)ier Eccl. Aug. Conf. in Maj. Polon. unit. Senior. (J§

ift alfo burdt)ou§ md)t fcf)mer, „ein boEftönbtg flare§ 33ilb ju geminnen."

2)enn, menn nun in biefen Urfunben oudl) gelegentlid^ Reformati er*

mälint merben, J. 93. 1682: Venerunt ad nos ex sua Synodo D. Refor-

mati, duo Viri Magnifici Nobiles, duo Seniores cum Conseniore uno,

et alii Pastores Rel. Reform, proposuerunt, jO ift bamit bie auS ber
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bü^mifrfien Srüberunität l^ei'borgegangene unb mit ben f^estfifi^ 9{e^

formirten berid^moljene Ätrctienbtibung gemeint. ($g ift ober nid^t fo

jugegongen, „ba^ ber urfprünglicf) Iut!^enyct)e Äird^enfijrper bie 5Ser=

faffung ber llnität mit bem 9?omen berfelben unb b^n 9temtern ber

©enioren ongenommen", benn bie 9(ug§burgifrf)e Sfirrfienportei ^atte

bereits feit 1565 ft)nobaIe SBerfafjung, unb i^re ^irctjenoberen nannten

fid^ feit SInfong be§ 17. Qo^r^unbert§ nid^t me'^r ©uperintenbenten,

fonbern ©enioren. Wan bergleidEie hiermit, bo§ aucE) St^omaS fidE) in

feinem befannten SSer!e „9llte§ unb 9feueg" 1750 eöongel. ^^ioftor in

Siffa, tt)ie aud^ senior ministerii ber Union bon ^^oten nennt.

9Son ber am (Snbe be§ ©d^eibemantel^^enfelfd^en ©ommelbänbdE)en§

befinblid^en, in ettt)a§ untlarer ©prad^e gefönten Urfunbe Acta et con-

clusa conventus generalis Thorunii Ao. 1712 ift jU bemerfen, bo§ au§

i^r nid^t ^erborge^t, bo§ ^ablongfi ben SSorfi^ geführt, ia nid)t einmal,

ob biefer jugegen gemefen; er rtjirb nur erfudE)t, feinerfeitS 3Sorfrf)I(xge

p mad^en betrep be8 58erat^ung§gegenftanbe§, nömlict) unio Dissi-

(lentium utriusque partis Evangelicorum, tt)ie e§ audE) bie SSertreter ber

9ln^änger be§ StugSburgifd^en 93e!enntniffe§ t!^un follen.

Um biefen ^untt ju beenben, mu§ nun — mieberum im rein

{)iftorifd^en ^ntereffe — noc^ barauf f)ingemiefen merben, ba^ bie 93e*

Seid^nung „Unitöt" mit ber lonfejfioneHen ßfiaratterifirung „reformirt"

!eine§tt)eg§ erft bon ber :preufeiidt)en 3tegierung im ^aJ)re 1796 ber-^

hmben roorben ift (©. 90). Unfer Söerf „ba^ 3ot)i; 1793" liefert biel-

me^r in feinem 14. Äopitel auf ®runb bon Urtunben ben ftaren 33ett)ei§,

bog biefe SSerbinbung bielmel^r bon ber betr. ^ird^e felbft ber preugifd^en

^Regierung gleidt) nodf) ber 93efi^ergreifung entgegengebracht morben ift.

^JKan bergteid^e bie: 93ittfdE)rift ber ebongeUf(ä)=reformirten ©emeinben

in ©üb:preu§en burd^ bie brei geiftlid^en ©enioren um S3eibel^altung

ber bi§t)erigen «erfaffung bom 8. Wax 1793 (bort ©. 657
f.), bie 33itt-

fd^rift ber §(elteften ber reformirten ®emeinbe in ^ofen um SSefteHung

eine§ ^rebigerS bom 16. 9Koi 1793 (ebenba ©. 662), bie 5Introort be§

ebangeIifd^=reformirten Stirdt)enbire!torium§ an ben ©enior tlofe in Siffo

bom 23. ^uni 1793 (©. 668), fomie weitere Urfunbcn auf ©. 669, 671,

675, 685, 687. §ier ift immer bon reformirten ©emeinben bie 9?ebe.

®iefe begel^ren bon 3lnfong on, unter ba§ reformirte Äird^enbirettorium

gefteltt ju merben. 2)abei münfdtien fie neben 33eibe^oItung ber f^nobaten

SSerfoffung, „ba'^ bie bon ben uralten SBalbenfecn auf bie 33ö^men unb

16*
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öon biefen au^ un§ !^erße6rad)te ©tufenfolge beä ütijxamt^ unb bie

fiigl^er ununterbrocfiene 6i)ci)öflt(ä)e Crbination bev ®eneraI=Sentoren

geifttid)en (Stanbe§ beibehalten mevbe; bocf), mie bt^^er ol^ne ^tninoBung

be§ bi)d)üfüd)en Sitelä, außer gegen bie Snglifd^e Sirene." (S. 658).

3)a{5 mit biejer ^luSfü^rung ber ie^igen ©t. ^^etrilircJic nid^t bei*

reformirte ©tem)3el aufgebrütft tuerben foH, beborf too^l faum ber

©vit3öl)nung. SSir ^aben eä nicf)t mit ber ®egenttjart, jonbern mit ber

äJergongen^eit ju tf)un. e§ ^anbelt fir^ nur um <^eftftellung £)iftorifdE)er

2;[)otfocf)en. 5)o§ ift unfere Hufgabe.

93ertcf)terftotter fann aber aud) nic^t uml^m, pm ®rf)(uft i^u ber==

firljcrn, ba§ er bem geehrten SBerfaffer für manrf)erlei 9(u§füt)rungen

unb ^ujammenfteüungen ®ant ttjeifi, toie eg im Einfang au§gefprod)en

tüorben ift. 2)ie t[)eo(ogifd)en ?{u§fü^rungen entjie^en fic^ ^ier ber

iöefprer^ung. ^. Ä I e i n tu ä r^ t e r.

V. Müller, Deutsche und Polen in den Ostmarken. Basel,

Perthes. 1898.

Unter bzn 3o!^Ireirf)en 33rof(^üren, me(rf)e bie 33e5iet)ungen ber

^olen ju ben S)eutfcf)en in ben Dftmarfen bartl^un, öerbient bie oben^

eriüöl)nte bielleictit bie meifte 53earf)tung; fie unterjur^t bie J^roge, mie

e§ fomme, ba^ feit bem ^ufammenbruc^e be§ po(nifd)en JReir^eg na^eju

[)unbert ^o^re öerftoffen feien, unb bie ©ermanifirung tro^bem feine

J^ortfc^ritte gemarf)t ijatz. Qu bem ^mecEe fc^idt ber SSerfaffer eine

^^iftorifc^e 33etracE)tung borauS, in ber er biefrü^mittelalterlicf)en kämpfe

jrtjifc^en 2)eutf(f)en unb ^olen unter ben Dttonen unb ©aliern berü£)rt;

bann befprid)t er bie ©teflung ber 5)eutfrf)'0rben§ritter, bie anföngli^

gegen bie ^eibnifd^en ^^reugen unb Sit^auer it^re SBaffen erhoben Rotten,

feit ber ^Bereinigung 8it^ouen§ unb ^olenS aber aud) mit biefem ©taate

in ©treit geriet^en; e§ !am jur ©c£)Iad^t bei Sannenberg 1410, n»elrf)e

bie Tlad^t be§ beutfc^en DrbenS bract). ^e^t ert)oben firf) alle bie get)eimen

t^einbe be§ Drben§, bie ©tobte unb ber iianbabel berbanben fic^ mit

ben *ßoIen, ein neuer jftrieg brarf) au§, ber SBeft^ireuften bem Orben

böllig entriß unb Oftpreußen su einem polnifd^en üe^en machte. Sdle

S^erfucf)e be§ §otf)meifter§, bom ^^obft unb taifer ober bon auSmärtigen

>}Mdjten Unterftüfeung gegen ba§ 5tu§lanb ju empfongen, fcf)(ugen fe^f,

unb fo entfc{)(og ficf) ber legte §o(^meifter 1525, ben un^attboren Drben§-

ftaat in ein roeltlic^eS §erjogtf)um ju berwanbeln unb bem polnifc^en
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.förtiöc üi§ 5ßo|fatI ^u '^ulbiflen. 3)onn getqt ber SSerfoffev, ttjic ober ouc^

ber fieqreic^e polnifd^e Staat an inneren ©d^äben fran!te: immer ftärfer

ttjurbe ba§ .ft~'öniflt!^um burd^ einen l^errfc^* nnb jelbfifüd^tigen 3(bel ein^

cjefc^röntt, ber bo§ iöanbbol! in ©tum^ffinn l^inbegettren lief; unb bie

*^3oIontfirung ber n)ejent(id) beutfc^en ©täbte, ber etgent(irf)en ^uttnr»

trägerinnen be§ i*anbe§, gehjoltfam bnn^jufe^en fud^te. jDann fam

bog 16. ^a^r^unbert mit feiner geiftigen 58emegung, ber 9teformotton,

bie fid) aurf) in ^olen bielfarf) berbreitete; aber batb fe^te ^ier mefentlid^

feit (Sinttjanberung beg Sefuitenorben§ bie Gegenreformation ein, meiere

bie polnifc^e 58ebölferung mieber fat£)oIifcf) ma<S)te, mäl^renb bie bentfd^e

nad^ mie bor bei ber nenen Setire berblieb. @o !am ^n bem atten

©egenfa^e ber mu& religiöfe £)inäu. 9ltlerbing§ toar nod^ einmal in

ber erften §ölfte beS 17. ^of)rl^unbert§ jur Qext be§ bert)eerenben

brei§igiät)rigen .'ft\-iege§ eine neue beutfd^e 9lu§tt)anberung narf) ^.|3oIen

erfolgt, aber ba ben Äoloniften bie urfprünglidE) garantirte 9?eIigion§*

frei^eit nii^t lange gett)öl)rt blieb, fo fam ber ?lu§n3anbererftrom batb

in§ ©toc!en, unb gegen bie meift ^roteftantifc^cn Slnfiebter ergingen

biete SSerfoIgungen, i^re Äird^en mürben niebergebronnt unb ou§»

ge^Iünbert, felbft i^re §o§pitäIer nid[)t gefdE)ont.

3(udf) bog unter ber polnifd^en Äronc fte^enbe Iperjogt^um ^^Sreußen

fonnte, folange eS unter ben eigenen ^o^enjoQernfc^en 9tegenten ftonb,

nic^t gebeil^en; erft oI§ bie Sinie 1618 ouggeftorben, unb ba§ iianb mit

Sronbenburg bereinigt mar, fomen beffere Soge. 2)er große ^urfürft

erfocht 1656 ben glönj^enben ©ieg bei SSorfd^ou über ^olen unb ertongte

burd) bi^Iomatifd)e 9lu§nu^ung ber Sage bie boHe ©ouberänitöt über

^reufeen. ©ein ©o!^n fonnte fid^ fdE)on 1701 bie töniggfrone ouffe^en.

^n ben meftlid^en ©ebieten ^oleng ober nof)m bie SSerfolgung

ber ^roteftonten immer ge^äffigere ?5ormen an. SBiber ®efe^ unb

9Jecbt mürbe ben Siffibenten berboten, ÄirdE)en ju hauen, fie mürben

bon ollen ©tootgömtern ouggefd^Ioffen, unb befonnt ift bog 3;i^orner

93Iutgeridt)t beg ^o^^reg 1724, infolge beffen bie 93ürgermeifter unb

mehrere ongefe'^ene 33ürger il^rer 9teIigion megen bog ©d^offot befteigen

mußten. 9Jodf) menige ^o'^re bor ber preußifd^en S5efi^ergretfung ließ

ein poInifd)er (Sbelmonn 9tog!omgfi bem ebangelifd)en ^rebiger SSittid)

in Qaftrom 1768 §änbe, güße unb Äo^f ob^ouen.

Unb in metd^em ^uftonbe befonb fid^ bomolg bog Sonb? 33rom^

berg log in ©d^utt unb jRutnen, in Sutm !^atten bon ben 40 Käufern
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be§ 9)iar!t|3(ofee§ 28 ^eine 3:^üren unb feine g-enfter. 53vot tt)urbe in

bcn Dörfern nur bon ben SBü^I£)Qbenben flcBaden, 'i()30t^e!en unb

5(er^te fehlten auf beni üanbe öoftftnnbiq, bie 3{ecf)t§^fleöe tt)urbe bon

bm ßbelleuten nncE) SBitIfür geübt.

®in (Stoat, in bem folc^e ^uftttnbe '^errf(^ten, mar nicJ)t niet)t

lebensfähig, unb bie StieilungSberträge "^aben nur bie praftif(ä)e Ston='

fequen?i au§ ben SBer^ältniffen gebogen; tt)irtJ)f(i)aftli(^ aber tiaben bie

©ebiete, bie unter ba§ ©ce^jter ^^^reu^enS ge!oinmcn raaren, nur gc*

toonnen. Sluf afieS t^at ber atte gri^ bamolS fein ?luge gericbtet; er

l}at Sümpfe ou§getroc!net, Debfföc^en aufgeforftet, ©(^ulen unb ^^^often

errichtet, ben 93romberger ^anal gefcf)affen.

2)er SSerfaffer mar^t feinen 58erfuct), bie Streuungen ju recf)t'

fertigen, aber mit gutem @runbe weift er borouf I)in, bafj, n)cnn ?^riebricJ)

felbft nitf)t miteingegriffen ^ätte, gang ^^^olen an JKu^tanb gefaüen «Jöre.

Unb babei tvav bie (Srtüerbung 3Beft^3reu6en§ für itjn boc^ eine pülittfcf)e

9Jut^wenbig!eit, ba nur fo bk 35erbinbung ä4oifc£)en feinen rein bcutfc^en

©ebieten I)ergefteIIt rtierben tonnte.

3lnber§ beurt^eilt ber SBerfaffer bie brüte 2;reifung. .'pier Ifahc

'iJJreufjen mel^r errtjorben, al§ e§ berbauen fonnte. 3)urd) bie S8er-

Ieil)ung großer ^olnifi^er ©üter an f)üJ)e 93eamte unb Offiziere taut

bercn ©^renljaftigfeit monc£)maI ju Si^aben; bie ftramme )Kegierung§=»

ttjeife {^riebricf)^ IL rt)urbe bom ^Rac^folger nicijt fcft getjalten, biefer

njoüte bie neuen ^robin^en burrf) SDJilbe gewinnen unb berfijf)nen. 33atb

blieben bie ®nttöufcf)ungen ni(f)t au^. ?ü§ in ben na:t3oleDnifrren Kriegen

mit bem Stuge bon ^eno ba^ otte ^.ßreuj^en ^ufommenbrarf), erhoben ftd)

bie ^.poten, berjagten bie ^reu^ifcfien Beamten unb gingen jum Ä'orfen

über. Sl(^t ^a^re tjahzn fie bann auf beffen ©eite geftanben, bi§ ber

Söiener ^ongre^ bzn Jfei^ebiftrift unb Süb^reu^en ttiieber an ^^^reu^en

fallen lie^.

9!}Jit atecfit tabelt ber ^erfaffer, wie man bamal§ tro^ ber üblen

($rfa!^rungen boä) bie SSerfü^nungSlJolitif wieber aufnahm. S)iefe würbe

bon ben ^olen nur a(§ @cE)WäcE)e aufgelegt, unb fo fe^r man aud^ bie

wirtf)fd)aftlid)e öage ber Sanbe Ijob, '^ant würbe bafür nict)t geerntet.

2)rei ©rünbe fü^rt ber Stutor an, bie ben 9(nf(^Iu§ erfcI)Werten. 5)er

)30lnifc£)e 2tbet fonnte fic^ mit ^reu^en nidEit befreunben, weil er über«

jeugt war, bo§ er in bem wo^Igeorbneten preufeifctien ©taate nie mef)r

bie SloHe f^ielen würbe, wie in ber )Dotntfii)en 9(beI§re^ubUf. S3ei ber
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0eiftttcf)!ett fptelte flcroiffevninfien bte ^^(nlipot^te flcfien ben ^(nberg»

gläubigen eine .'pnuptrolle, unb enbttcl^ jeicjtert fic^ bie potnifd^en f^vouen

ber t)ü^cren (Stäitbe oor atlem bon einer flenjoltiqen 33egetftcrnnn für

baS po\n\\(i)e Sßaterlanb erfüllt, bie gegen bie politifr^c ®Ieic^gi(tigfeit

ber bcutj(f)en grauen merfwürbig obftad^. ^n ^^olge beffen ging ba§

2>eut)cl§t!^um immer mel^r ,5urüc!.

(Sine neue ^eriobe in ben 33ejie^ungen jtt)tirf)en ®eutfr^Ionb unb

^^3oten in ben Dftmarfen leitet ber 9(ufftanb bon 1831 ein. 3)er rufftfc^e

'!)(ufftanb enbete mit ber 9Jiebertt)erfung ber ^^oten, bie (^(ürf)tlinge ber^

breiteten firf) maffen'^oft über 2)eutfcf)Ionb unb riefen bamal§ unter ben

beutfc^en iJiberafen iene objurbe un§ je^t unberftönbUcf)e ^4^ofen-

lrf)tt)örmerei ^erbor; bie (Sinfiff)tigcren frei(irf), an il^rer ©pijje ®eneral

b. ©rolmann unb Dber^räfibent glottbjeU, wußten mo^l, tvai fie

bon ber i8ert)ätirf)e{ung ber ^^^olen ju l^alten Rotten, ©ie festen benu

aucf) ein onbereS ©qftem burrf), tüelc^e§ ba§ ÜiebeSioerben um bie 'üßokn

einftellte unb burrf) 9(n!auf bon :|3ülniirf)en ©ütein au§ ©tantgmitteln

ba§ ®eutid)tE)um ftörfte.

®ieie§ ©l)ftem JDurbe aber mteber mit ber 3;^roubefteigung

eVriebric^ 9Biif)eIm§ IV. berlaffcn, mieber follten bie '•^Jolen berfö^nt unb

gewonnen werben, unb ber 2)anf blieb nirf)t au^; e8 fam frf)on 1847

^u einer !i.?eric^tt)üruug, Weld^e bie ?Veftungen 3;t)ürrt unb ^ofen in bie

.t»önbe ber ^^iolen *
i:pie(en wollte. ®o fam bie JHebolution bon 1848,

unb mit i[)r erlangten bie gefangenen ^jolnifi^en 3Serfcf)Wörer i'^rc ?^rei'

f)eit; fofort eilten fie nar^ ^4^ofen, unb im Taumel ber rebolutionären

Segeifterung würben 93egrüßung§fcenen jwifrfien beiben Stationen au§'

gctaufc^t, bie ^olnifdfien unb :preu6i)c{)en Jtofarben neben einanber ge=

tragen. ^21uf bem £anbe aber jeigte firf) einanbere§ 58ilb; ^ier würben

bie ^reußifrf)en ^ot)eit§5eirf)en abgertffen, hoffen in 93efrf)lag genommen,

(^reifri^aren gebilbet. 2)er 93auernftonb ber *^olen, ber bie ft'nute be§

ehemaligen 3lbel§regiment§ norf) nid^t bergeffen l^atte, l^ielt firf) aller=

bingg ber ^Bewegung fern, wo^I aber fanb bie ©r^ebung an §lbel unb

®eiftlic^!eit möd^ttge f^örberung, unb bie polnifd^e Deputation, bie

bamal§ nac^ 33erlin gefrf)idCt würbe, forberte ^3oImfrf)e Sanbrötl^e, ba$

lißolnifi^e al§ ®efrf)äft§f:t3ra(^e, einen ^olen al§ Cber|)räfibenten. ^mmet

Wüfter würben bie SSer^öItniffe in ber öauptftabt, fobo§ frf)IieBlirf) ber

58eIagerung8juftonb in üßofen ber!ünbet werben mußte, "iflun fommelten

firf) bie 3lufftönbifd^en unter SDiieroStaWSfi bei ©d^roba, borf) wören bie
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^nfurqenten firfierltd) fcf)ün je0t bem pieu^tic^en 9Ki(ttni- unter (SJencroI

t). eolomb unterlegen, roenn nid)t ©enevnl b. SBillijen o(§ föninlirfjer

.tonimiiiar jur nationalen 9?eorgani[atton ^oien§ fie)d)icft roäre, ein

9J{ann, ber wieberum nur ^u berfijt)nen unb bie ^o(en ^u gewinnen

meinte. S)ie)er öerfangte attiar ba^ 3tu§etnonberge^en ber §rei)d)aren,

[teilte i^nen bafür aber meitge^enbe 3tecf)te, (bie potnijclie @e)c^äft§^

f^ratfie, eine polnifc^e 9JotionaI!o!arbe, eine nationale 3(rntee) in 3lu§^

fi(f)t, aber bie ^olen rtjeigerten ficf), i^re 58anben p entlaufen ; ba er-

mannten fiel) bie ©eutfc^en unb forberten nact)brücflid^ bie ©nttaffung

SBiüifenä. SDer SSerfaffer fif)ilbert bog 2;reiben ber ^oIniirf)en ^niur«»

genten, bie fict) bie berfc^iebenartigften ®reuel gegen bie ^uben unb

®eutfrf)en erlaubten; im ^elbe freiiirf) leifteten ftc nicf)t§ |)erborrogenbe§,

unb in ben ©^armu^eln me^rfad^ befiegt, ergaben ficf) bie ^njurgenten

im 9lnfange be§ S!Kai bem preu§ii(f)en Dberbefet)Ig^aber. 9Jiiero§tart)§fi

aber ftattete feinen ®an! ber ^reu^iftijen ^Regierung baburc^ ah, ba%

er fofort im folgenben ^atire ba^ Slommanbo im 9ieboIution§f)eere in

93aben übernal^m.

S)ic folgenben Qa^re bi§ i^um 9lufftanbe bon 1862 auf 1863

toerben nur furj geftreift, bei bem 5Iufftanbe felbft ba^ ^afobinert^um

ber poIni)cI)en ^ängegengbarmen rid^tig beleu^tet. Slluä) ju biefer gcit

jeigte fic^ njieber bie Äurjfi(f)tig!eit ber SRajoritöt be§ 2lbgeorbneten=

l)oufeg, roeld)e bamal§ bie bon 58igmarcf obgefii)toffene ftonbention mit

3iuBIanb I|ort tabelte, trofebem ehen biefe tonbention ben 9lufftflnb

eigentlirf) allein bon ber ^reugifc^en ©renje fern gehalten ^at. 9Iber

aucf) SiSmarcf njor burcf) bie berfdfjiebenartigften 3lufgaben in ben

näc^ften Sat)ren get)inbert, ber ^olenpoliti! feine befonbere 3tufmerffam=

teit äujurtjenben, unb fo ^at ba§ 2)euticf)t^um bon 1848 bi§ in bie

orf)tiiger ^aJire feine j^ortfd^ritte, fonbern 9tücffcJ)ritte gemocht. ®ie

Urfod)cn biefeg 9tüctgang§ ^at b. SOJüHer eingeJ)enb be^anbelt unb finbet

fie einmal in ber 93egünftigung ber gemifd^ten (£J)en burc^ bie ©eiftlid^«

!eit, bie ricE)tig er!enne, balß jebe ®^e eineg 2)eutfrf)en mit einer ^olin

bem ^olent^um ju ®ute fomme, ferner in bem SSerbot ber ^45oIen, bei

©eutfd^en SBaaren einplaufen, ein SSerbot, bai aud) in ben ©tobten

ba§ früher bebeutungglofe polnifcJ)e 93ürgert^um ju grij^erer SBCütl^e

erJ)ob; enblicf) fei ber potnifd^e 58auernftanb, ber bie ic^Iimmen 2:age

feiner früheren 93ebrüc£ung burcf) ben 3lbet injtüifd^en bergeffen ^ahe,

nicf)t me^r ber ^reufeifc^en öerrfcf)aft fo ergeben, wie im ^a^re 1848.
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(Snblid) 6eiprirf)t bcv iöevfaffev oucl) bte 9Jfaf}naJ)titen, bie für bte

l^ufunft nütl)ig feien. Wtan muffe bie ^^olen narf) ftrenfleni 3i'erf)te be^

l^anbcln, ober bor oüem ben SBerfucJ) aufgeben, fie burcJ) iÜebenSttJürbiß"

!eit berfö'^nen gu raollen; benn, roie fd^on oben bemerft, mürbe jebeS

(Sntcjeqenfommen ol§ ocI)tt)ärf)e ausgelegt.

5)ie§ ift int ttjefentlirf)en ber ®eban!engong ber S3rofrf)üre, bie fiel)

burrf) 33efonnen:^eit be§ UrtE)ei(§ unb Umfirf)t auszeichnet. 2)er 3Ser=

faffer mad^t teinen 5yerfuc^, bie 2:^eilungen bom ©tonbpunft ber 3!KoraI

rechtfertigen ju itjoltcn, er nimmt e§ ben ^olen nici^t übd, ba% fie nad^

1807 offen bom ^reu^ifd^en ©taate abfielen, ba^ fie fpftter bie „SSieber'

t)erftellung i£)re§ ^-ßaterlanbeS mit ber @Iut!^ ifjrer ©cele betrieben".

2(ber er beanf))rurt)t auct) für bie S)eutfd^en bo§ 9ted[)t unb bie Ißflid^t,

iE)re ja^(reid[)en StammeSgenoffen in ben Oftmorten nirf)t ben ^olen

preiszugeben unb ba§ ®ebict beS beutfd^en )Weic£)eS intatt ju er^^alten.

3)ie§ fei man ben Seutfd^en bort, firf) felbft unb feiner nationalen (J^re

unb bem ii}(nben!en an ben großen griebrirf) frf)ulbig. 3Bir meinen,

jeber nationale ®eutfd^e mü§te bem beiftimmen.

Qm (Jiuäelnen berröf^ bie 33rofcE)üre ©adE)!enntniB audj in

Sfleinigfeiten ; ttjenn 6. 15 bie ^meite 3;^cilung ^^^olenS in baS Sot)r

17i)4, ftatt in ba^ 3al}r 1793, berlegt mirb, menn ber polnifd^e ^uftij^

fommiffar fttointfiofer, ftatt Jtraut^ofer, auf S. 30 genannt micb, fo

finb biefe ^rrtl^ümer mo^I nur als 2)rucEfe^Ier ^u bezeichnen.

M. § a f f e n c a m p.

Petzet Christian, Der Kampf um das Deutschthum. Heft 3. Die

I^reussischen Ostmarken. Herausgegeben vom Alldeutsclien Verbände.

München 1898. 72 S.

Unter ben 33rofd^üren beS ^Jltlbeutfd^en SSerbanbeS, bie in ber

legten 3eit bie treffe berlaffcn ^oben, ift moJ)I feine fo ttjerf^boü als

bie eben angefü'^rte ©c[)rift ^e^etS: 9?irgenbS I)oben tt)ir bie ißer'Eiältniffe

ber poInifcf)=»preu§ifct)en ©renje mit foöief tlarl^eit, ©adEjIenntniß unb

Dbjeftioitöt gefd^ilbert gefunben. ®er SSerfaffer entmirft junöctift ein

33ilb ber ®renzber!^ä(tniffe überhaupt unb befpridt)t fobann bk ©prad^*

ber!^öltniffe ber 93eböl!erung. §ier ergiebt fic^ nun bie eigentt)ümlirf)e

Sfiatfacfje, baB fic£) in ber ^eit bon 1861 bis 1890 bie potniirf)e 33e=

oölterung beifpielSmetfe in ber ^robinj ^ofen um 246000, bie beutfd^e

nur um 26000 topfe Dermelirt ^at. 2)ie Urfac^en beS meit ftftr!eren
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aBac^§t^itm§ bev ^o(niKf)en 33ebö(fevunfl Itcflen im Qvüfteren ©eburteti'

übevicf)itB, bcv 5o[)Ivctrf)creu ßinttJanbevuuq bou ©taminegflenoffen unb

bcr !)äufiqen ^^ülonifirunß bev beutfc^en iJonb§leute. 2)avan fd)lieftt

fic^ eine tuv^e S)arlegunfl, qu§ ber fid) auf (Mvunb eines fleicf)id^tUrl)cn

9iücBbIid§ etfliebt, raic bie ©ermonifirunc) be§ iübtic£)en ©r^Iefien§ leirf)tet

evfotgte, at§ bie 35>eftpreu^en§ unb namentlid^ bie ber ^^robin§ ^^ofen

über @roB)3o(en§. 2)ann mirb un§ bie ^olitif ber preu§i)c^en ^Keqierunfl

in ber ^olnijd^en (^rage borflefüt)rt, offen unb ungefdjminü; aud^ bie

©d^wäc^en ber preufeifctien ^olitif unter 9)Zinifter §ot)nt jur geit

f^riebricl) 2Bii:^eIm§ II., fo wie unter JVriebricf) SBiC^elm IV. Serben

nirl^t t)ertuirf)t. fsn biefem ?(bfd)nitte bef))ricf)t anci^ ber 58erfaffer bie

©tetlunn ber SBiener 58ertrnge bon 1815 gur ^^^flenfroge unb ^eigt,

geftü^t auf bie Sd^rift bc§ ®e^. fRatt)^ JJuat boni ^at)re 1861, mit

ttiie töenig 9iedE)t bie ^4>blen i!^re ©elbftänbigteit§anfprüd}e auf biefe

Überträge ju grünbcn bermögen. ®er näc^fte '>2lb)rf)nitt bef)anbett bie

nationatpolnifc^e ^Bewegung, bie mit bem oufftänbifd)en SSorfiJiel bon

1H46 an'^ub unb in ber SJJörjreboIutiün bon 1848 firf) fortfet^te, bonn

Würben bie fcrf)äiger ^al)re lieber ber ''2(u§gang§))unft neuer reboIu=»

tionörer ®r!^ebungen, bie bon 9tuHtanb freilief) mit graufomer .«parte

unterbrücft 4burben. 3)ie getbaltfame S'Meberirl^lagung be§ ruffifc^^

poInifrf)en 9lufftonb§ fam aber mieberum bcr tt)irtt))rf)aft(irf)en ©nt»

widelung bcr preufjifrt)*poIni)f^en ^45robinjen ^u föute; borbereitet mürbe

biefer )oirtl)fr^aftüd)C 5(ufir^tt)ung burd^ bie potitiid)c S^ötigteit

eines polnifd^en 9(r^te§, be§ Dr. WarcinloioSfi, bie njcfcntlid) j^ur

©d)affung bcS früf)er fe()Ienben 9Jlittc(ftanbc§ beigetragen !^at. @rft

feit biefer 3cit fonnten bie ^^olen ju jenem mirt^fdEjaftlidEien ftom:|jf==

mittet, bem 33ot)fott, fd^reiten, bon bem fie einen reidf)Iid^en ©ebrauct)

gcmad)t ^aben. ^c^t finbet bai 'ißolcntl^um fein ^iBergnügen barin, fid)

im SSereinSroefen bom 2)eutfrf)tt)um abjufonbern; immer fanatifc^er

tritt je^t bie ^olnifc^e pcriobifd^e ^.Preffe gegen ba§ 2)cutf(^tl^um auf,

immer ftärter mct)ren fid) in ber £)effcntlic[)teit bie fcinbfeligen ft'unb»'

gebungen gegen bo§ ®eutfd)tt)um, bon ber i^erborragenbc lißroben an=

gcfü!t)rt ttjcrbcn. Sobann bejubelt ber 58erfoffcr bie ©pradt)cnfrage,

er jcigt, lüic unbcredt)tigt ber beliebte SSorbsurf ber 58crgcit)altigung ber

potnifd^en ©^jrad^c burd) bie ®cutfd^en fei. ^n einem Staate freilid^,

beffen ©runblagc auf bem 5)eutfdE)t^um beruhe, muffe aucE) bie beutfct)e

^unge bie not^roenbige StaatSf^^rad^e fein, unb ber poIntfd)en 93eböl*



Stteroturöertc^t. 237

fevuttfi jei buvc^ bie aüfleinetne ©rf)u(pfnrf)t bie TOofllic^feit ßecjeben,

bie beutfrl)c Sprache [tc^ an^^ueiflncn. 'Sei biefci; ®e(eflen£)eit tüirb nud^

bie i^raqe bev Uebei'rt)nd)unß poIniJcE)er i3ffenttict)ev SScrioinmlunflen unb

bie 35erbeuticf)ung potni)fI)ei- @ut§namen einqc^^enb Befproc^en. 8obonn

tocvben un§ bie fird^lirfien SSevI)ä(tni)ie ber ©rert^lonbe borgefü^rt unb

e§ iüirb l^ievbei flejetgt, tt)ie bie iieitung be§ gefommten polnifc^en

;i^cvein§Iebeng gcgcntünrtig in ben .'pnnben ber polmfd^en ®eiftli(i)feit

tul^e; nie^rfoclje ^^roben einer fanatiftrten nationa(po(niirf)en ©efinnung

be§ tteru§ njerben beigebro(i)t, bod) ^utet fidt) ber SJerfoffer, bie 5Ser==

fel^Umgcn ©injelner ber ©efommt^eit aufbürben gu ttJoHen. ®aran

fc^tie^t fic^ eine ©rf)ilberung be§ ©dEjuIraefenS, ba§ bor allem in

ben ©ren^probinjen ^45i'eu^en§ ftetig borgejc^ritten ift, unb am ©c^Iufie

be§ Äopitel^ be:^anbelt ber 35erfaffer ourl^ bie gvcige ber ©rimbung

einer neuen .t)0(^jrf)u(e in ber ^^i'ubinj ^ofen, bie er in berneinenbem

©inne beantmortet.

®er näd^fte '>2lbirf)nitt ift bem ©ettjerbe unb !öer!el^r in ben

Wrenj^jrobin^cn getoibmet. 2)er Ü8erfa[fer geigt, iuie bie (SntnjicteUmg

ber Qnbuftrie für £)berict)lefien ba§ SBerf {^riebrirf)§ be§ ©roßen geitjefen

unb tt)ie i'eitbem bie ®ermanifirung jener ©ebiete unauf^^altfam

bürgefrf)ritten ift, mag aud) öier bie grofipolniiri)c 93en)egung nocf) fo

gefcbäftig fein, gür bie ^^^vobing ^^^ojen bietet namenttict) ber llmftanb

©rf)tbierig!feiten, ba^ buxd) bie d^inefifd^e 3!Kauer, mit ber 9{ufilanb feine

©reUj^en abfperrt, einerieit§ unb burrf) bie IHöl erfolgte 93efeitigung

ber inneren 3oU)<i)vanfen anbererfeit§, ber S^erfe^r mit Äongre^^olen,

ber nadt) bem 3Biener Gongreffe noc^ beftanb, fo gut ttjie gänjlid) be»

feitigt njurbe; fo !^aben [id) bie ^nbuftrien in ben ruififcEjen ©tobten

üobz, ft'alifrf) unb ^qrarbom blü^enb enttt)idEe(t, roä^renb bie :^reu6ifd^en

©tobte SHeifen, grauftabt unb Dftroitjo unberänbert fteJ)en geblieben

finb. ®ie früEier bei ben ^$oIen übliche @Ieic£)gi(tigfeit gegen |)onbel

unb ^nbuftrie I)at einem aüfeitigen ^ntereffe ^(ajj gemorfjt; felbft junge

iJeute au^ abelid^en j^amilien tüibmen fiel) ber Sted^nif; ber poInifrf)e

Stnt^etl am ^anbmerf ift in ber ©tobt Ipofen in ben legten 20 ^al^ren

bon 36o/o auf 49, on ber ^nbuftric bon 22 auf 36% geftiegen.

2lber bei ber i^xüQe, ob ba^ Seutfd^tl^um ba^ tt)trt^irf)aftlic^e

llebergert)idf)t im 3Bettbett)erbe in ben ©renjprobinjen !^aben merbe,

ru^t bie ©ntfc^eibung bei ber i!anbtt)irt^ftf)oft, ju bereu 93efpre(^ung

ber SBerfaffer bonn übergebt. @r weift barauf i)in, ba^ ber ^ole je^t



238 Siteratufberic^t.

iotvt^fr!E)nft(irJ) böllifl ciletc^mevt^ifle Seiftuitflcn mit beut ^cutid}en auf

biefem ©efiietc aufjutt)ei)en ijahc. 2)ie |]eiten feien borü6er, in benen

nion bon bem fitjric^roürtlici^en polnifrfien Seirf)tfinne ju f:|3redien pflec;te;

t)on 300 poIni)dE)en ©ad^fengänflern feien 42567 Watt in einem ^aljxe

in bie ipeimatf) gefcf)ic£t ttjorben. @rfrculicf)er SBeife f^at nun ber beutfd^e

58efi^ in ben legten ^o^ren äuflenommen. '3)iefe guno^Tne aber tarn

toefentlid^ bem ©roBgrunbbefi^e ju ®ute; bon biefem jeborf) ift ba§

^ntereffe be§ ®eutfc{)t^um§ nid)t in bem SKo^e geförbert tüorben, mie

e§ gett)ünfrf)t ttjirb. |)inberlic^ tritt ^ier bie Slbroefen'^eit üieler großer

33efit(er in ben 3Beg; benn oon 74 beu tiefen 33efibern größerer @üter

über 20(X) §eftar lebten nur 47 in ber $robinj, 27 bagegen außerljalb

ber ^^robinj, bon 75 polnifd^en bogegen nur 7 aufjertjolb ber

*ßrobin§. 58tet bortt)ei{^after für ba§ 5)eutfrf)tl^um ift be§£)alb ber

Uebergang be§ bäuerli(f)en 93efi^e§ in beutfr£)e ipftnbe, imb nad) biefer

Seite I)at ba§ '"^(nfiebe(ung§gefe^ bon 1886 bort^eif^aft gemirft, inbem

im 9iegierung§bcäirfe -pofen feit biefer Qdt 27, im SiegierungSbejirte

93romberg 31, im JKegierung§be§ir!e jJ)onjig 5, im 3?cgierung§bejirte

SDioricnmerber 20 ?tnfiebelungen errid^tet morben finb. Sin §emmnift

für bie bolle ©ntfattung ber beutfc^en Jfolonifotion liegt in bem ®efejje

bon 1890/91 über bie JKentengüterbilbung, tt)ettf)e§ aurf) ber poInifcf)en

S'olonifation ju ®ute fommt unb bon ben ^olen eifrig benu|t mxb.

©0 mad)t alfo, tuie K^üben im ^?(uffage „Ueber bie 9tentengut§bilbung

in ^^reußen" eingeJjenb nacfigeiüiefen, bie ©eneratfommiffion ber 3(n«^

fiebeIung§!ommiffion felbft ^onfurrenj. ?(m @cf)Iuffe feine§ @(f)riftd^en§

entwickelt ^efeet feine 5ßorfc£){äge; fie beden fid) mefentlid) mit ben

^orberungcn, bie ber „Slltbeutfc^e SSerbonb" im September 1894 auf"

[teilte; bo^in finb namentlich ju red)nen: 1) ©rt^eifung au§fd)(ie6Uc^

beutfcf)en 3SoI!§fd)uIunterric^t§ an bie tinber beutfc^cr ©Itern unb all*

mö^Itd^e Ueberfü^rung be§ bffentlid^en llnterricf)t§ in einen augfdjliefelic^

beutfctien in allen anberen ©ct)ulen ; 2) Unterftü^ung beutfct)er .tinber»

görten, beutfd)er .'panbeB* unb Sanbn)irt^fcJ)oftgfc^u(en; 3) Sßerbeutfc^ung

ber DrtSnamen in ben ©rensprobinjen; 4) @tär!ung be§ beutfd^en

9JtitteIftanbeg burd^ einen 9frbeit§nad)tt)ei§ für .sjanbtüerfer, ft^rebit»«

getoätirung an |)anbeltreibenbe burd^ beutfr^e SSereinigungen ; 5) ©in»

ftettung poIniid)er JHeJcuten in meftlic^e 9tegimenter; 6) ?lllmä!^lid^e

®infc£)rän!ung unb fct)tießtic£)eg 3?erbot ber iSintoanberung ber ruffifct)»'

polnifct)en SBanberorbeiter; 7) 3Inno!^me nur beutfd)er unb '3Iugfd^Iu§
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nur ^olnifc^er 9ientenflut§ertt)erber; 8) erftredung ber ©iltißfeit beg

©efe^eg bom 26. 9lpril 1886 (?lnfiebelung§geieg) aud) auf DftpreuBen

uub Dber)rf)(eften; 9) ^Imnetiung bon bäuerlirf}en .t>e"nftätten an ge-

bleute Unteroffijiiere. Heber ben Ä^ertl) jebeS einzelnen l?or)rf)Iag§ fauu

man bielleir^t berfr^iebenev ?tnfi{f)t fein, im ganzen aber beilegen fid)

biefe foIoniaIpoIitifrf)en ^läue auf richtigem ^^Jfabe; bem SSerfaffer be8

©d)riftri)eu§ aber, ber in fo !(arer unb über^eugenber Söeife un§ bie

SSer^öItniffe ber ©renjlanbe borgefü^rt l)at, münfc^en mir nament(irf)

aud) in ben tüeft(id)en ^robin^en ,^af)Ireid)e Sefer unb finb überzeugt,

ba}i bann fo niand)e id}iefe unb irrige 9lnfd)auung über bie öüdige

terra incogiiita ber ^olnifr^ert ©reUj^Iäuber berid)tigt njirb.

9{ b e r t Jp a f f e n c a m p.

^Jlni ei1cl)ienene iMicftev, iue(d)c bei bev JHebaftioii

rtuöertaugeu |tnb.

Kopcra F., Dary z Polski dla Erazma z Rotcrdamu w histo-

i-ycznom muzeumBazylejskiem. Krakau. Akademie d. Wissenschaften.

1897. Gr. 4". 29 S. S.-A. aus den Sprawozdunia Komisyi do hadania

historyi sztuki w Polsce. Bd. VI Heft 2 und 8.

@efrf)enfe ou§ ^olen für ®ro§mu§ bon )Hotterbam in bem l)ifto*

rifrfien Wufeum ?iU Scipjig. ®ie ©r^rift bel^anbelt ^uuärf)ft bie ^e-

?5iet)ungen be§ (graSmug ju |3oInifrf)en ©ele^rten unb Staatsmännern

unb befrf)reibt bann jwci 5Ufebai(Ien, ttjelc^e ©eberin 53oner, unb ein

S3efted mit SJieffer unb ©abel, meiere ber 9tbt (Sra§mu§ bon SJJogita

bem berüf)mten §umaniften fc^enfte unb bie f^äter an ba^ 93afeler

SJiufeum tarnen, gum ©d^Iuß bef^jridjt fie nod) einen ebenfalls in bem

S^afeler SJlufeum befinblid)en ^oljfc^nitt, weicher ben Äönig SigiS=

munb I. barftellt unb ben ^o^onn Lagti bem f^reunbe be§ ®ra§mu§,

^öonifaciuS Imerbarf), gefri^enft :^at.

U 11 m a n n H. Ueber die Memoiren des Fürsten Adam Czar-

toryski. Wissenschaftliche Beilage zum Vorlesungsverzeichniss der

Universität Greifswald. Michaelis 1898. Greifswald, Abel. 48 S.

S)ie im ^a^re 1887 burc^ aJlajabe herausgegebenen in frangijfi*

frf)er Sprad^e gefci)riebenen SJiemotren beS dürften 3tbam e5artort)Sfi
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^aben eine Befonbere in biefer ©cl)rift 6e!^anbe(te 58ebeutung für bie

@efc^i(i)te 3tn§Ianb§ ju na^oleonifi^er geit.

B y ö P., Stanislas Leszczyiiski et le troisiöme traite de Vienne.

Paris. Berger-Levrault et Cie. 588 S.

®iefe§ gut gefc^riebene 33ucf) giebt in feinem §au^3tt^eil eine

®e)(i)ic^te ber Seraerbung (3toni§Inu§ Se§äcjt)n§fi§ um ben potnifrl)en

S^ron nocf) bem 2;obe 9luguft§ II, ernieitert ahex bn§ St^ema burc^ bie ein»

teitenben unb i3rf)IuBfapitet ju einer allgemeinen @efd}id^te be§ Seben§

Staniälaug Se§äC5t)n§fi§. @§ ift bielfocf) neue? ar(^ibalifcl)e§ SJiaterial

»erarbeitet, borl) fd^eint ber SSerfoffer ber |3olnii(i)en (spracl^e unfunbig

ju fein.

Ausgewählte Selbstbiographieen aus dem XV. bis XVIII.

Jahrhundert. Herausgegeben von Chr. Meyer. Mit 4 Portrait-Tafeln.

Leipzig. Weber 1897. 248 S.

SBieberabbrucE oon 7 felbftbiogra^l^ifd^en ©türten, tveläjc S3ei^

träge jnr beutfd^en Jtulturgefrf)i(^te be§ 15. bi§ 18. ^obrJ)unbertg finb.

S m 1 i k w s k i P., Historya Kolegium Polskiego w Rzymie.

Podlug zrödet rc^kopismiennych. . . . Krakau. Ksi^garnia spölki wy-

dawniczej Polskiej. 1896. 171 S.

^ntereffante foft burc^raeg ouf aut^entifc^en !^anbfci)riftU(^en

9Jacf)ric^ten beru^^enbe Schrift über bie bi§ in ba§ 16. 3a£)r^unbert

jurürfge^enben SSerfud^e ein poInifrf)e§ ©eminar (Kollegium) in diom

ju grünben unb bo§ enblic£)e ®e(ingen be§ 2öer!eg in ben fec^jiger

^ol^ren unfereg ^ß^i'^wnbertg. lieber bie ®ei(i)i(^te be§ SfoIIegium§

mirb ba^ offiziell bon bemfelben geführte Sa^i'burf) hi^ jum ^al)re

1870 abgebrucft.

5(. SS a r f cb a u e r.
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Sluf bem 5. |)iftotitcrtage, tt)eld)er bom 13.— 17. 9(prtl b. S.

in SflürnBerg tagte, tüurbe unter anberen eine 5'i^age betjanbett, beren

93eonttt)ortung für unfere ^roüin^ bon befonberem ^ntereffe ift, näm=

(iii) bie ®c)(f)ic^te ber JfoIoni)ation be§ Cften§. .s^err Qde^eimvat^

^45rofefior Dr. 9Kei^en ju 33erlin, befjen löerbienfte nm bie 9(grar=

geic^irf)te be§ Cften§ 5e!annt finb, erftattete nm 14. %pxxl hierüber ein

JReferat nacf) ben folgenben £eitfä^en:

1. S)ie @eid^t(i)t§bereine ^oben bafür ©orge p trogen, bofe in

jebem 9lrcf)ibe i^re§ ^SejirfeS au§ ben Urfunben unb ?lnnalen bc§ 12.

unb 13. ^a^r^unbertS, ttjelrfie 3iad)rtc^ten über bie Stolonifation ent^»

f)oIten, Siegifter ober für Ieicf)t jugönglic^e OueHen ^iniüeife jufammen*

geftetit Serben.

2. 3ladjx\ti)ttn über S'olonifationSborgänge be§ 11., 12. unb 13.

.^Q^r^unbertg, in^befonbere über SBonberungen bäuerlicher ober bür=

gerlid^er gamilien, bie fic^ bei ß[)roniften, 3)i(^tern unb onberen ©d)rift==

ftetlern be§ 9JiitteInIter§ ober ber äieformotion, namentlich auc^ bei

polnifc^en, bi3^mifc£)en unb ungari)cf)en finben, finb in ?lu§,^ügen unter

^Beifügung einer Ueberfe^ung ber frembfprod^licJ)en ober bia (eftifcl^en

SJiitt^eitungen ju fammeln. ?^ür befnnnte ©rnjöl^nungen bebarf e§

nur be§ ^inmeifeg.

3. ^m Sfolonifationggebiete finb in bem 33ejirf jebeS ®efc^icf)tg*

bereineS einige Drtfc^aften aufäufuctieu, über weldje befonber§ ja^^Ireid^e

Urtunben, 33efi^' unb 3in^i-"egifter unb fonftige 9ZadE)ric^ten borliegen.

®iefe ^Belege, fomie bie g-Iurtarten, bie ben 33efi^ftanb bor ben mo==

bernen SSertoppelungen angeben, finb mit ben 53ermeffung§^9iegiftern

über Sage unb ©röfte ber einzelnen 93efi^ungen unb beren Sejeid)*

nungen ju fopiren. 2)abei raerben gu unterfrfieiben fein: a) beutfcf)

tolonifirte Drtfc^aften, beren ^arjellen entfprec^enb ben SJiuftern im
Codex diplomaticus Silesiae, 93anb IV, naä) öufen ju bered^nen finb.

?tu§ biefen 3iifa"^t^ei^fteüu"9ei^ ^er 93efi^ungen ift, foroeit müglic^, bie

®ntftet)ung ber ^errfrf)aftlicl)en SSortoerte, fomie beg Stteinbefi^eg nod^«^

SUtt)eifen. b) Drtfc^aften, für beren beutfc^e Einlage feine 3ei(f)en fpre*

cf)en. 5'ür biefe ift, mögen fie nur au§ einem ^err)d)aftlicf)en ®ute unb

bäuerUctien 93efi^ungen ober nur au§ te^teren befte^en, naä) bem SJlufter

ber Einlagen 106, 107, 119, 120, 125 unb 128 in 5Kei^en, ©iebetung

unb ^Jlgrarmefen u. f. n>. ber 3lad)tvd§ ju berfud^en, ob ber bäuerliche

S3efi^ auf früherer flabifcf)er gelbeint^eilung berul^t, ober tt)ie unb wann
er entftonben ift.
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4. 3ft eine 5(n5o^t bort f^Iurtarten eine§ ÄoIomfotionäfleöieteS,

bie bcn 93efi^ftanb öor ben mobernen SSerfoppelungen entl)alten, bor^«

^anben, jo finb btefe nacf) Dvtgnomen itnb SSertt)n(tung§6ejtr!en iomie

norf) bem !Cerme))ung§iaf)r ju bei'jiieicCinen. Sabet ift im ^idtfd^Iuß an

bie Uutcr)ri)eibimgcn 6ei 9)teijjen Siebelurtcj I, 47-53 itnb II, 323 6i§

336 buxd) 28ortc ober l^cirljctt erfennöar ju niarf)en: a) in melr^er

<Vorm bie @ef)üfte ftef)en; b) ob ba§ fuftuvfnnb in flämifrf)cn, fränli«=

)rf)en ober @eit)ann=§ufen ober in unrege(mö§igen 93(ücten ober in (Sinket*

^üfen aufget^eilt ift; c) ob ein l^errfd^oftüc^eS ®ut im Drte befte[)t unb

ob e§ in bie §ufenanlage einbezogen ift, ober ou^erl)aIb biefer liegt.

5. <^ür bie ^Bereinigung unb Ükrorbeitung foldjer Ermittelungen,

nud) menn fie nur au^ einzelnen ipinfoeijungen ober met)r ober minber

unboüftänbigen SSerjuc^en beftel^en, ift ein S[ugicf)u§ eiujuie^en, ber bie

(Srgebniffe, jobaeit fie bearbeitet finb ober ficJ) bearbeiten lafjen, bei

(^inttJilligung be§ ©infenberS ba (bigft in einer gu beftimmenben ^^eit»

jc^rift beröffentliri^t unb fid^ bemübt, Stenntnife bon alten einfd^tagenben

®rir{)einungen ju erlangen unb barüber 9)?itt^ei(ung ^u mod^cn.

®ie ®i§!uifion über bie ?^rage führte jeborf) nirf^t ^ur @tn)etumg

be§ im 2eitio|3 5 beantrogten 5(u§)(^u)fe§. '•^(ud) bie ißert)anbtungen

ber mit bem .t>iftorifertoge ^ugleid) tagenben 3. Stonferen?^ bon S^er=»

tretern Ionbe§ge)c^icf)t(id^er ^^ublüation^inftitnte, meiere fid) mit ber

J^roge ebenfalls befd^äftigte, ^ot borlöufig no(^ nid)t ju (Srgebniffen

geführt, meli^e meiteren <5^orfc^ungen ouf biefem ©ebiete 5Borfd)ub

leiften tijnnen. ®er SSorfi^enbe bie?er Äonferenj berid)tet l)ierüber:

„Qm 3")otnmen^ange mit ber ©runbfartenfrage ()at bie Ston^

feren^ auc^ bie ?^rage nar^ ben SDiitteln, burd) bie bie )ftoIonijation§=^

gefdjic^te be§ beutfr^en Dften§ geförbert merben tonnte, beidjäf»-

tigt: ein ^^roblem, ba$ junödjft afterbing§ bom Seutfd^en §iftorifertog

atigemein be^anbelt morben ift, bon bort au§ aber auä) ber tonferen,^

jur Erörterung nal)egelegt raurbe. Entfpredjenb ber 5(nfid)t be§ §ifto*

rifertage§ unb einem 33eid)Iufie ber Sfonferenj folgenb l)ahe id) mid) in

bieier ©ac^e an ben Herausgeber beg iorre§ponbenäbtatte§ be§ @e«

jomtberein§ ber beutfd)en (SJefd^ic^tSbereine, §errn Slrd^ibrat^ Dr. 5^oi(teu

in SSertin, geroenbet mit ber 93itte, einen SSortrag be§ |)errn @el^eim=

rat^§ aJiei^en „Ueberblid über bie beutfd)e tolonifation in ben e^ema»^

(igen ^otenlönbern (^Berlin, am 24. ^anuarl898)", beffen iöeröffentlic^ung

in bem ^orre§ponbenjbIatt geraünfc^t mürbe, bort jum Ibbrurt ju

bringen. §err ?lrd)ibrat^ 93oiIIeu ^at biefen ?(bbrud äugefagt. ^lu^er^

bem finb mit §errn ^^(rdt)ibrat{) 33aiEeu aud) fonft einige gmedbientid^e

SOla^regeln bereinbart morben." ®ie in 3luäfid)t geftellte 58erijffent«

lictiung be§ 9Jlei|en'ic^en ?luf)a^e§ ift oud^ t^atföd)Iic^ in bem Ä^orre§=

^onben^blatt erfolgt. Stuf ben ^n^It begfetben bet)alten mir un§ noc^

bor genauer einjugcl^en.



§n §mtx in ^^fm
93eiträge jur ©ejd^id^te ber rechtlichen unb iuirt^jd^aftlic^en Cf'^ii^S

beg 85nuernftnnbe§ ber je|igen ^roüin^ ^^ojen biir^ \)tn preu|i=

fc^en Staat

öott 1772—1805.
SSon

gtttttS (SutroDjc.

3Sorbenter!ung.

®ie borliegenbe 3Irbett befo^t fic^ ^auptfärf)Itc[) mit ber „^Bauern'

befreiung" in ber ^robin^ ^ofen, bon btn erften 9teformen unter

!:ßreußen§ Scepter nnfangenb bi§ p jener B^it ^in, tfo bte ©enera^

fommiffton ju 'ißofen it)re aSirfiomfeit beenbet t)otte. ?luf ©runb um=
fangreir^er 9(ftenftubien ^abe icJ) öerfuclit, nid^t nur bie ©efe^gebuufl

l'elbft iux 5lnfrf)auunß ju bringen, fonbern ouc^ fobiet 0(8 mögliiJ) bie

@efd^irf)te ber Sntftet)ung ber ®efe^e. gerner ^obe irf) berfud^t, mir, foroeit

bie§ au§ bem ©tubium ber @enerala!ten unb einiger ou§ ber unge!^eueren

SOJenge ber ©pejiafaften auSgemäl^Iten ©tücte m SSerbinbung mit ber

Ä^enntniß ber Sttteratur unb ber tf)otfärf)lid)en SSerljältniffe mbgtid^

ttjar, ein unport^eiifc^eg Urt^eil über alle jene SSorgönge unb bie

2Bir!ung ber garjen GJefe^gebung gu bilben. 5^ieie§ Urt^eil rtjeirf)t

n)efentli(^ bon bemjenigen ah, raetd^eS beionberg burd) ^rofeffor Äna:|3:p

in ©traßburg unb beffen ©dritter re^räfentirt mirb.

§oUe 0. ©., im f^rü^ja^r 1898.

i^ranj (iJurobje.

I. Kapitel. ((Sinteitung).

«finerlldje «en)ftlt»lffe Der jeljt Die ^robiitj ^ofen DilDenDeit (Gebiete

in Der leisten 3eit Deö |)olnlf(ien 9tft(^eä.

®ie ^roöinä $ofen ift im Satjre 1815 on ^reu^en gefaßen,

jeboc^ fabelt bie ©ebiete, toeld^e fte umfaßt, Bereits früher ^u

^reu^en gehört, unb ^war waren ber SflegierungSbegir! ^ofen,

jon^ie bie alten ^reije SBongrott)i^ unb (^Juefen mit ^omib^ al§

SSeftanbt^eite ber e^ema^tigen ^roüin^ ©übpreu^en bon 1793—
1806, bie übrigen Streife be0 SöromBerger ÜiegierungSbe^irfeS a(g

<^eltf(^rl{t ber ^Ift. @ey. für bte ^roo. ^pofen. 3a^rg. XIIT. 17
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X^eite be§ 9fie|e=^iftri!tl öon 1772—1806 im S3e[t^e ^reuBenl.

SSon 1807—1815 bilbeten beibe (Gebiete 5:fjeile be§ ^er^ogtfjumS

SSarfc^au; nur ungefähr ein l^albeS ^unbert Drtjd^often be§

S3rombergcr SflegierungSbcjirfel fjoben feit 1772 ununterbrod^en ^u

^reu^en gehört.

®ie ©ntwicEetung ber bäuerlid^en 33erpttniffe unb befonberS

hit [jierauf be^üglid^e ©efe^gebung bei 9le^ebi[triftl ift fo öer=

j(^ieben üon ber ©übpreu^enS gen^efen, ha'i^ beibe einer gefon=

berten 33etrnd^tung unterzogen n)erben muffen. (S§ ift für haä

SSerftänbnil berfelben jeboc^ nött)ig, juüor einen furzen Slicf auf

bie SSerpItniffe ber S3ouern unter polnifd^er ^errfd^aft 5u werfen.

äöill man bie bäuerlichen SSerpItniffe erfi^öpfenb ft)fte=

matifteren, um einen flaren ®inbli(f in biefelben ^u erlangen, fo

mu^man fte oon brei oerfc^iebenen ©efidjtlpunften au§ betrad^ten;

el ift nömlic^ \)(i§ perfönlirfje ^erl)ältni§, b. (j. ber ©rab ber

i^reiljeit ober Unfreiheit, ferner \)C[§ Sftedfjtlnerljältnil ber Söauern

in 33e5ug auf i^re ©teilen (S3auerngüter) unb fc^tie^Iid^ aw^ bie

©röBe ber ©teilen inl ?tuge ^u faffen.

Sn ^olen gab e§ in ber SiKitte be§ oorigen Sal)rl)unbert0

unter hcn 33auern,^) waS i§r perfönlid§e§ 33erl)ättnig betraf, freie,

unterttjänige unb leibeigene.

®ie perfontid^ freien S3auern njaren jum großen XI)eiI

^eutfc^e, meiere man fc^on feit bem 13. Sa^r^unbert all ^oto==

niften in ba§ Sanb gejogen Ijatte. ®ie befa|en über i^re 9ftcd^te

Söriefe unb ^rioitegien unb tjatten meiftenl Sin§> in @elb ober

9kturalien, au^ geringe ®ienfte ber (^runb^errf^aft gu leiften.

3u biefen geprten namentlid^ bie fogenonnten ^oKänber,

unter welcher Söegeic^nung man urfprüngtic^ Äoloniften oerftonb,

meiere 5ur @nttt)äfferung unb ^ultioierung oon fumpfigen !2anb=

ftrecfen gu fogenonntem ^ollänbifc^en (flämifc^en) ^ed^te angefe^t

toaren. Sebod^ bejeid^nete ber fpätere ©prad^gebraud^ alle ju

(Bei). ©taat§=3lrd^tb ju 93erltn, ßp. 87 A. JReguIirungen ®e=

nerolio, 5Rr. 18c 331. 30
ff., ^v. 18 d 93L 19, 21, 26 ff., S3I. 147 ff., 190

ff., ferner befonber§ Storno: lieber bie Sßerl^ättntffe ber bäuerl.

einfaffen im ©roB^erjogtJ). ^ofen. 93erlin 1818, unb b. ®rebenij: ®er

SBauer in $oIen. SSerlin 1818, u. a.
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beutfc^em 9iec^te angefe^ten ^oloniften, bie pufig auc§ ^^olen

waren, namentlich in ben abliefen unb geiftüc^en (SJütetn, al§

„^ontönbct," ') xoo^n ber SSol!§munb bol Söort „^ottänber"

umgeftaUet ^atte. ®ie ®eutjc^en, n)etd)e man n^egen ifiret mirt^=

fc^afttic^en Xüc^tig!eit ftet^ in§ Sanb ^u. ^id)cn fud^te, mürben

„iure teutonico seu Magdeburgensi," eigentlirf) einem (Stöbtered§t,

ober „iure et more teutonicali" ange[e|t.

Sturer biefen freien It^toniften [)otten ftc^ in ben Domänen

unb aud^ in einzelnen ablicfjen ©ütern jogenannte @c§oltijeien

unb SBtjbran^en erl)alten, priöitegierte 23e[t^ungen, in i^rem

Umfonge meift fleinen SSormer!en natje fommenb, bereu ©igen*

t^ümer freie Seute unb urfprünglic^ ju £rieg§bien[ten Derpflic^tet

maren.

©c^lie^lic^ fanben fic^ Ijier unb bort urfprünglid^ iure po-

lonico angejejfene SSauern, meiere bie ^^i^eitjeit burc^ befonbere

^rioitegien üon ifjrem Ferren erljatten tjatten, meift gegen ^atjluug

einer ©elbfumme, ober au§ %\\la^ einer £et)en§rettung, ober fou=

ftigen befonbereu (^elegeu(;eit.

@§ fanben auc^ bie freien ablicfjen S3anern^) Bi^ 1772 fein

@epr öor ben Oeri^ten Bei Allagen gegen i^ren ®runbf)errn.^)

Sm fc^ärfften (^egenfa^e ^u ben perfönlid)en fRed^ten ber

freien S3auern ftanben bie ber leiBeigenen. Me 5U polnijc^em

») SSgt. 93e^etm'©(f)raQräBac^ : ®er ^ie^ebtftrüt jur Qtit ber erften

3:§eirung ^oIen§. Seitfrfjr. b §tft. ©cj. für bie ^Jroü. ^ojen. 58b.

VII u. vin.
®er 3lu8bruc£ „§aulänber" tüeift ntdf)t ouf ^oljfd^Iägeranfiebe:»

lungen, welche eine fe^r entvotdelte gorfttultur jur 3Sorau§fe|ung

gehabt t)aben müßten, fonbern auf Sloloniften l)tn, roeld^e Sanb in

Sßälbern, bie fie ^auen, roben unb §u 2lc£er umraanbeln foßten, erhalten

Ratten, gür fold^e ift baS^ aSort „§aulänber" ebeni'o beredjtigt, tüte

bo§ SSSort „^ottänber" für bie ©um^fentttjöfferer, tüeli^eS S3e;^.^©(f)tü.

für ba§ oüein rtrf)tige erftärt. ^n b^n amt\\d)cn SSertc^ten boin 5ln==

fonfl be§ Sa^rf)unbert§ eöenfo tüte im ^oÜSmunb tüirb foft au^\d)lk'ß'

iidj ba§ aCßort „§aulänber" für alle berartiße Soloniften gebrau(i)t.

SSgl. ourf) ©tenger : S)te §ouIänber in ©übpreufeen, in Sa^rbüc^er

f.
b. 5preu§. aJtonarc^te, 1798, 93b. II.

2) abliefe (geiftlid^e) 93auern = tt)el(i)e ouf obliegen (geiftlid^en)

®ütern angefeffen waren.

17*
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fRec^te (iure polonico seu terrestri) ongeje^ten 93auern in ben

abliefen unb gei[ttid§en ©ütern waren mit allen itjren 2(ngeprigen

Seibeigene ber @runb§errfc^aft, foUS i^nen nii^t befonbere ^rit)i=

tegien öertie^en waren. @ie t)atten feinen Zutritt ju ben orbent-

ti^en ©eri^ten, [onbcrn mußten fic^, wenn fie üagen wollten,

lior ©erid^t burd^ i^ren §errn öertreten loffen. ©egen iljren

^errn !onnten fie feit ber Sonftitution öon 1543 überhaupt nicf)t

üagen, waren atfo gegen if)n red^tlo^. SDagegen war i^r @eric^t§=

ftanb bei i^rem ^errn, wo Magen gegen fie ertjoben werben

mußten, tiefer übte über feine S3auern nicf)t blo| bie nieberc

ÖJeri^tSbarteit au§, fonbern e§ ftanben it)m aße 'Mc^tt, fogar

\>a§ ins vitae et necis ^u. (S^ fam Dor, ha'^ ber §err feine

S3auern mit unb o[)ne ifjre ©teilen on onbere übertie^ ober fici§

einzelne ^erfonen M Öüteroer!öufen üorbetjiett. (Sl wirb unl

fogar erjäfitt, ha^ e§ noc^ in ben legten Sa^r^etjuten ber polni*

fd^en ^errfd^aft oorgefommen fein fotl, ha'^ Ferren if)re leibei-

genen öerfpietten.') ?tud^ ftanb e§ ben |)erren jeber^eit frei,

bie Seibeigenen ju beliebigen ^ienften an5ut)a(ten. ®ie Mnber

(eifteten ber ^errfc^aft unb ben ©ropauern ^^JangSgefinbe^

bienfte.

®ie Seibeigenen burften fic^ gwar logfaufen, aber nur mit

(Einwilligung beä §errn, weld^er aud§ bie |)öf)e be§ SöfegetbeS

witHürlid^ beftimmte. ®en entflogenen Seibeigenen fonnte ber

§err öerfolgen, einfangen unb beftrafen. ^ieröon (de kmetone

fugitivo) ^anbeln bie weiften auf bie ^Bauern bezüglichen polnifd^en

©efe^e'^).

^a§ ©d^irffal be§ leibeigenen Söauern ^ing attein baöon

ab, ob er unter einem milben ^errn ftonb ober unter einem

1) ®ie§ wirb in ben ?«ten («gl. <B. 2. 9lnm. 1) bon jolc^en

Sieuten, beren ^ugenb in jener 3eit log, erjä^It. S)o§ jus vitae et

necis tüurbe ben Orunb^erren augbrücEKc^ 1778 entzogen. 5(nbere

l)ier angeführte Uefielftänbe würben burd^ bie preufeifd^e @efe^*

gebung aufgehoben, fo ba'ß an i^rem SSorfommen nid^t gcsroeifelt

ttjerben fann.

-) SSgl. bie poln. ©efe^fammlungen bon ^ol). §erBertu§ f^uf*

ftein u. bon Sräebicü unb bie Volumina Icgum, fomie ben '?(nt)ang

in b. ©rebentä, ®er Söauer in ^olen.
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[olc^cn, ber möglid)[t großen ä?ortt)ei( am i§m ju jie^eit [trebte,

o§ne an feine SBo^Ifa^rt ^u benfen. 2)er SeiBeigene war

©ftQüe^).

®en)i[ferma^en eine ^ttJijc^enftufe jwifd^en ben freien unb ben

teifieigenen 33auern Bilbeten bie iure polonico angefe^ten 5Domä=

nenbauern, n^elc^e 5tt)ar bem Untert^anenüerbnnbe i^re§ @utel

angehörten, ober boc^ nie rec^ttog maren. @ie (jatten §n allen

3eiten Zutritt ^n ben orbentlic^en ©eric^ten, guerft bem ?iffefforial:=,

fpäter ben 9f?eferenbariat§gerirf)ten gel^oBt. S^re Seiftungen waren

feft Beftimmt unb in ben „Suftrationen" aufgezeichnet, ttjeldje

alle 5 Sa^re erneuert n^erben foHten unb 5ute^t 1764 unb 1789

aufgcfteltt njorben finb. 2)iefe Sauern iüoren Don feiner ))erfön=

liefen SSiUÜir aB^öngig, njenn [te aud^ bem ©taroften^) ober

^öc^ter i§re fd^ulbigen 5)ienfte unb abgaben teiften mußten.

®ie ^inber ber untertfjänigen S3auern leifteten 3^ii"9^9c[ii^^c=

bienfte.

3u ben untertänigen S3auern finb aud§ biejenigen abtid^en^)

unb geiftlidjen S3auern ju rechnen, wetd^e ir^re S3eft|ungen fäuf-

lid) ernjorben tjatten (okupnicy). Sßenn fte aud^, tt)ie ade abliefen

93auern, aud^ bie freien, feinen ^ultitt gu ben orbentlid^en

©erid^ten Ratten, n)ar bod^ i^re perföntid^e Sage n^efentlid^ beffer,

alB bie ber Seibeigenen, benn i^re Seiftungen waren burc^ ^riüi=

legien fixiert unb gewifferma^en al§ Sfleattaft ben ©runbftücfen

ouferlegt, foba^ bie ^erfon öon ber SBidfür be§ |)erren nur in

foiüeit abhängig war, at§ eg biefem einfiel, bie ^riöitegien gu

üerle^en, waS aöerbingS felbft ben freien Säuern gegenüber

üorfam. ^Dagegen finb fte biefen nid^t gteid^ 5u erad^ten, weif

if)re ^inber ^ttJ^^Ö^S^f^^^^^^i^^f^^ (eifteten, weif fte ftd§, i^re

i^rauen unb ^inber foSfaufen mußten, wenn fte ba§ @ut öerfaffen

woKten, wobei ber §err haS Söfegefb nteift wittfürfid§ beftimmte,

1) Zalaszowski: Jus regni Poloniae. ^ofen 1702: Rustici

autem qui continua Servitute premuntur et Actione juris pro nullis

habentur, ut antiquitus apud Romanos servi habebantur. (Locum standi

in judicio non babentes).

-) Storoften fließen biejenigen IgbeHeute, tt)eld^e ©toat§-2)ontanen

burd^ SSerlei'^nng ouf SebenSäeit inne Ratten.

3) Sßgl. ©. 3 3fnm. 2.
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ferner, tueit bie ^ö^c i^rer Seiftungen nuf einen geringeren (^rob

ber perfönlic^en ^^i^ei^eit fc^tie^en lä^t unb fie nudfj fonft alle

SWerfjeid^en ber Untert^anen aufweifen.

S)te Untert^onen unterfc^eiben ftc§ alfo in folgenbent üou

ben ßeibeigenen : ®er §err ^at feine ^edjtc auf if;re ^^erfon unb

i^r SSermögen, b. t). fie fönnen nic^t o^ne bie ©runbftücfe, 5U

welchen fie gcpren, öerfauft ujerben, unb i^r (Srwerb fann i§nen

öom ^errn nid§t genommen »erben.

e§ ift fe^r fc^raer, bie ©renken ber Segriffe SeiBeigenfc^aft,

Untertl)änigfeit unb greif^eit feftäuftellen. SBenn auc^ bie 33egriffe

juriftifdj fixiert finb, fommen boc^ in ber Söirftic^feit fo üiele Ue6er=

gangäftufen üor, ba§ e§ oft fc^mer ift, eine SIrt öou S3auern beut

einen ober anberen biefer 93egriffe mit 33eftimmtl)eit unter^uorb*

neu. ®ie einzelnen ^Dierf^eic^en finben fic^ oft Bei meljreren

Kategorien; fo ift bie 3[^erpftid^tung 5ur 3of)Iung eine^ lytrums

(Söfegelb, 5lBpg^getb) !eine§iüeg§, tüie Knappt) onuimmt, ein

|)auptmerfmat ber Untert§änigfeit, fonbern finbet fic^ fe^r fjäufig

auc^ Bei freien Sauern in gorm be» 5lbfc^offe§ (lytrum personale

ober reale). ÜKan mu^, lüill man bie perfönlid^e (Stellung eine§

Sauern ergrünben, auc^ feine materielle Sage mit berücEfid^tigen,

inbent man bie Sebingungen, unter meldten er feine Sefi^ung

inne ^ot, unb bie S^lec^te, 5U tüelc^en er feine ©tette befi^t, einer

Betrachtung unter5ie^t. @rft bie |)eran5ier)ung biefer 9Jiomente

Ujirb in ätt)eifel()aften fällen oft einen einigermaßen fieberen (Sc^tu|

barauf ermöglichen, ob ein Sauer 5. S. frei ober untertänig fei.

X^eilt man bie |)otnifc^en Sauern in ber ä)?itte be§ üorigen

Sa^rt^uubertg ein mit Serücffic^tigung ber Sebingungen, unter

meldten fie i^re ©teilen inne l^atten, unb ber 9iec§te, p welchen

fie biefelben befoßen, fo fann man folgenbeS «Schema entwerfen:

A. 3in§Bauern, maren fold^e, beren 5lbgaben in ber ^aupt-

fac^e in 3in^^ ®elb ober S^oturat^ing, ober beibem beftanben,

tüoneben auc^ mäßige ©ienfte öorfommen. 5lIIe ^in^bauern ber

') S)te 93auern6efretung unb ber Urfprung ber Sonborbetter in

ben ält. 3:^ei{en ^reu§en§. 2 33b. Sei^jig, 1887. Einleitung.
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bamatigen Qdt iooren freie Seute; [te waren entweber ®igen=

t^ümer ober (5mp^^teuteu.

1. ©igentpmer, welche ha^ üoHe ober nur \)a§ nu|*

bare^) (Sigent^um i§rer ©teilen tjatten (©rBsin^teute). ®ie

erfteren, g. ö. bie $öe[t^er ber wybranzen, ^a^tten meift nur ^in^

in @etb, mnnc^mat auc§ au§ ^fJaturalabgaBen kfte^enb; bie

©rb^inSleute niaren au^erbem zuweilen ^u geringen ^ienften

öerpftic^tet^). @ie Ratten faft immer eigene ©ebäube unb eigene^

Snoentar unb ba^er auc| für bereu Unterhaltung fetbft 5u forgen.

DB i^nen ber ©utl^err ha§ gur Untergattung ber @ebäube

nöt^ige §0(5 tiefern mu^te, t)ing oon bem Sn^att ber ^rioitegien

ab. ^ie ©tetten maren frei ererbtic^ unb burftein in ber 9fleget

frei öerlauft werben, in metc^en ^äüen meift ein laudemium")

5U entrichten mar.

Qm biefer erften ^otegorie ftnb ju rechnen bie 33efi|er ber

wybranzen, ber ©c^oltifeien unb SSogteien, bie ^autänber unb

^otoniften, fomeit fie nic^t (Smp^titeuten maren, unb anbere

Sauern, meldte au^brürftid^e ©igent^umgprioitegien befa^en, bie

[te ftc^ meift er!auft Rotten.

2. ®mp^t)teuten*), maren biejenigen, meieren it)rc

6tetten auf einen beftimmten tängeren Zeitraum, meift 30—70

Sa^re, öertie^en maren. Snner^atb biefe§ ^^iti^aii^e^ ^oic i>oS

9fled^t auf bie @tetten erbtic^. @et)r ^äufig Ratten bie @m|)^t)^

teuten \)a§ ^t(^t, gegen Bfi^tung einer beftimmten 5tbgabe (lau-

deinium), meift im Setrage be§ boppetten Sa^rel^infeS, bie

SSertängerung it)re§ Ä'ontrafteS, auf gteid^e Qdt, ju forbern.

Sine anbere 5trt ber @mp^t)teufe mar bie Sertei§ung ber ©üter

unter beftimmten Sebingungen auf mehrere Generationen, Soter

1) ^n biefem umfoffenben ©inne tft ba§ SSort „©tgentpmev"

ftet§ in biei'er ?Ib^onbIung gebroud^t raorben; ba§ „boHe" ©igent^um

enti>ritf)t nirf)t gonj bem ^eute bamit berbunbenen SSegriff, jebod^

njurben bamal§ amtlich bie 33efi^er bev SB^branjen j. 33. meift oI§

boEe @igentt)ümer angefe^en.

2) SSgl. ^ap. III u. V.

3) Laudemium ift eine Stbgabe, n)elcf)e bei beftimmten ^nlöffen,

tt)ic Sßerfouf, §0(i)jeiten, (Srbfc^often u. bgl. entridfitet werben mufete.

*) jus emphytheuticum in tempus (non in perpetuum).
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unb @ot)n ober ^^oter, @o^n imb (Snfel/) ^ie I5mpt)t|tcutcn

Ratten nteift ha§ füt^t, i§re 93eft^anfprüc^e ju üertoufen, mit

ber 58erpflic§tung, nur an einen n)ir!tid§ tüchtigen 9^oc^foIger §u

öerfaufen.

tiefer S3egriff (Smp^t)teufe ^at gar nic^t^ ju t§un mit

bem römifc^ rechtlichen, metc^er ein bauernbeS 23eft|üer^ältni§,

5. 33. örBenjinS unb örBpac^töer^ältni^, au§brüc!t.

B. @c§artt)er!§bauern, maren jold^e, bereu SlBgoBen in

ber ^auptfad^e au§ gu leiftenben ^ienften beftanben, meli^e aber

nebenbei auc^ oft ^fJatural^in^, [eltener (^elb^inS ^a^lten.

(Sie maren entmeber erblid^e Sefi^er o^ne ©gentium,

ober 3citpäc^ter, ober S3e[i|er auf unbeftimmte ^^it-

1) ^n ben Elften @e^. (St.-3lrd^. Rp. 87 A. 9tegulirungtn öJen.

SRr. 18. D. finbet firf) bie ^tbfd^rift folgenber Ur!unbe einer SSerlei^ung

ju emp^^teut. 33efi^red^t auf 4 ®enerottonen : „Omnibus et singulis,

quorum interest aut interesse poterit, notificamus bis praesentibus,

quod laboriosus Thomas Kamienski cum consorte sua Rosalia in villa

nostra abbatiali Kaszcza dicta existens a laborioso Martino Schule in-

quilino, accedento consensu nostro, domum, aream, stabula, agrum et

omnia ad hunc locum pertinentia, pro primis agrum qui dicitur an-

gulus Lachensis, duorum stadiorum longitudinis penes sylvam Vrcem-

densem, item penes Wielun agrum et tria pascua ac hortum fructife-

rum pro se et successoribus usque ad tertiam progeniem inclusive ab

ipsis legitime procedentibus emerit et trecentis tymfonibus rite exsol-

verit. Nos hanc emptionem ratificantes permittimus praenominato

Thomae Kamienski cum consorte sua Rosalia ac supra specificatis

successoribus, haec omnia iuxta bene placitum teuere, habere, possi-

dere, cum facultate vendendi, donandi, commutandi et ad usus sibi

bene visos convertendi, accedcnte tamen consensu nostro vel succes-

sorum nostrorum, ubi decimus grossus de iure dominis cedere debet.

Liberum eum et successores praefatos eins prenuntiamus ab omnibus

oneribus subditis nostris consuetis impositis et imponendis, excepta

tluka, quam cum ceteris tempore ordinario et assignato peraget. Con-

tributiones vero regias et rei publicae tam laudatas cum aliis ipse et

successores eins ad scultetum comportare tenebitur, annualem censum

dabit pro festo sancti Martini episcopi florenos polonicales 30 dico

triginta, mediam metretam de avena et duos capones. In quorum

fidem manu propria subscribimus sigilloque nostro muniri fecimus.

Datum in residentia nostra Kaszczorensi anno 1766 die 21 de-

cembris. Johannes Szoldrski, abas Prematensis."
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1. ®ie erblid^en S3e[i|er o^ne (Sigent^uiit, (ßxh

päd;ter)^) unterjc^eiben ftd^ öon ben unter A. 1, genannten

meift burd^ t)ül)ere 1)ien[te unb 5(bga!6en, me^^alb [te nuc^ nid^t

ben 3in0baueni 5ugered)net werben, fowie 6efonber§ baburd^, \)a'^

[te sunt SSerfauf ber Stelle bie ©riaubnis be§ §errn ^aben ober

it)enig[ten§ nad^roeifen mußten, ha'^ ber Äöufer fä^ig für bie

Sn[tanb[)nltung ber Sßirt^fc^aft jeP). @ie mußten fpäter in

preu^ifd^er ^dt im ©treitfatle bie (Srblic^feit i^rer ©teilen burc^

Privilegien nad^ttieifen, 'ba ein Sftei^t ber SSererbung bei ben

S3auern ^olen^ nic^t Ü^egel, fonbern ?{ulna^me ttjar. Söenn [icfj

nud§ bei nid;t erbberechtigten !Be[t^ern oft bie Stellen burd)

mehrere Generationen »ererbten, fo ttjar bod^ ein Uebergang einer

fold^en Stelle öom 33ater auf ben So^n fein ^tdjt be§ S3e[t|er§,

fonbern ein freiwilliger 5tft be§ ©ut^ljerrn. tiefer ^atte nuc§

bei ben erbberechtigten 33auern, foweit fte nid^t freie Seute waren,

ha§ died)t, 5U beftimmen, weld^eS ^inb bie Stelle befonnnen

follte.

2. ^ie ßeitpäc^ter, oft auc^ ^ontra!t§bouern genannt,

Ijatten iljre Stellen auf eine feftgefe^te S^leilje üon Sauren inne

gegen Seiftung Hon ^Dienften unb 5lbgaben. Sl)re ©ebäubc

geprten beni Jperrn, welcher fie aud^ in Staub l)alten nui|te;

nur fleine 9(ieparaturen führte ber Sauer felbft auS. 3ludj ha^

Snoentar gehörte meift bem ^errn, ber e0 bei Unglücflfallen

ergänzen mu^te. SSar bie ^^ac^t^eit ju @nbe, fo mu^te ha&

Uebernommene wieber abgeliefert werben. 93ei 93ranb' unb

anberen Sd^öben unterftü^te ber ©utM^err ^umeift biefe 33auern

burd^ ^fJad^la^ an ^i^i^ ober SDienften ober burc§ @ewäl)rung

üon @elb= ober @etreibebarle§en, bereu ^öl)e allein oon il)m

abl)ing.

3. ®ie S3efi^er auf unbeftimmte 3^it, welche gan^

ol)ne Slontrafte auf iljren Stetlen fa^en, mad^ten ben größten

X^eil ber ablid^en unb geiftlid^en S3auern au§. Sie t)atten,

») ®e^. <BtMxd). Rp. 87 A. 9{eguL ®ener. ^x. 18 D. 331. 24.

Wan mad)t ^nufig einen llntei-)cJ)teb ,5tt)i)d)en ®r6päcf)tern unb gut

Jil^ultur angefe|ten erbberechtigten Siauern. SJJir fd^eint, inemgftenS für

'ißofen, ein fotdf)er nicfit nötl^ig.

2) SSgl oben „(Smp^tjteuten".
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ebenfo lüie bie ^eitpäc^ter, in ber 9fteget f)or)c Stbgabcn 511 leiften,

bie meift in 'Jl^ienften, aber auc^ in SfJatnrntnbgnben beftnnben.

<Bk Tjatten, tuie bie ^^itpäd^ter, !ein Srbred^t unb fonnten o^nc

weitere^ it)rer Stelle entfe^t, ober auf anbete ©teilen öerfe^t

(tranStocirt) ober mit öenne^rten ^ienften unb ?lbgaben betaftet

werben. 3f)ve 2eben§bebingungen raaren faft auf jeber ^errfc^aft,

jogar innerljalb einer foldfjen öerfd^ieben, unb bie |>öf)e ber

Seiftungen oft gan5 ou^er ßiif^'^i^c^^^iiQ i^it ber @rö^e ber

StdEer. @§ lä^t ftd^ ba§er n^enig aU Spornt für biefe Uxt 23auern

aufftellen, nur ba^ fie in ber Siegel ^errfdiaftlid^e ©ebäube unb

^errfd^aftlii^eö Snoentar fjatten, wa» befagen Witt, bn^ meift

nic^t nur bie ^ferbe, Dc^fen unb Äü^e u.
f.

w. unb fämmtlic§e

3lcfergerät[)fc^aften, SBngen, ^flug, ©poten, ^e^m u. f. in.,

fonbern auc^ iiaS ^auSinöentor, ©cremet, %\\(^c, fogar bie

©c^üffet, au§ ber, unb ber Söffet, mit bem fie a^en, öom ®ut§=

§errn i()nen annertrouteS ^errfc§aftticl)el ®igentf)um mar. Sn

biefen unb in alten onberen SBe^iefjungen, befonber§, ma§ bie

Sftemifftonen betrof, waren bie Sebenibebingungen ber S3auern auf

unbeftimmte Qtit gan^ gteid^ mit benen ber ^^i^pöd^ter, nur ift

ber SBiüfür ben erfteren gegenüber nod^ freierer ©pielraum

geloffen. 3n ben bei ben Elften befinbtic^en ©utoc^ten |ei^t e§

oft, ba^ bie Sage ber geifttic^en Sauern eine beffere gemefen fei,

al^ bie ber abliefen; jeboc^ wirb oon anbeten ebenfo beftimmt

bo§ ©egent^eit behauptet; el wirb fic§ mo^t barüber !eine Stieget

oufftetten laffen, fonbern bie§ ebenfo, wie alleg anbere in biefem

anar(^ifc§en Sonbe, ganj tion ben jebeSmatigen inbiöibuetten unb

tofaten SSert)ättniffen abhängig gemefen fein.

'^a^ ber @rö|e i^rer S3efiiungen t^eitt man bie S3auern

ein in'):

1. ©roPauern ober ©ansbouern. ®er burc^fc^nitttic^e

Umfang i^rer 5tec!er wirb angegeben auf 7 ^ufen^) (210 äJJorg.),

1) ®e^. ©t.=5Irc^. Rp. 87 A. Siecjut. ©enev. 9Jr. 17 581. 64 ff.,

mx. 18 D. 931. 190 ff., 5Rr. 18 C. 931. 33 ff.

2) 58et )oIcf)en §ufenangaBen finb meift nur bie nieder, nid^t

and} Sßiefen unb §utungen berüdficf)tigt, ba^er ift ber Umfang (gläcfien«

intjolt) ber ©teilen burd^tüeg unb jum 2;t)ei( er^ebtid) größer, oB e§

nad) biefen eingaben frfieint.
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an nnbercr ©telle^) nuf 12 @acE unb me^r ^tu^faat im SBinter=

felbe, unb ©arten unb Sßiefeiitanb. ®te abliefen ©roPauern
luaren eine eigenartige ^nftitution. Sie erhielten üom Ferren

hi§> 4 ^ferbe, (an anberer ©teile [te^t 2 ©ejpanne, aljo 6 ober

8 ^ferbe), au^erbem bil 4 Oc^jen, einige Slü^e unb alleS onbere

nötl)ige lebenbe unb tote Snoentar. S3ei ben SSorkratfjungen

be§ ®efe^e§ oom 8. ^prit 1823 im (Staatsrat^ niad)ten bie 5uge=

jogenen (ButSkftler bie Eingabe/) bie ©röfee ber @an5=

BauernfteKen belaufe ftc^ int ®nrrf)f(^nitt ber ^rooin^ ^ofen

auf 33 33erL ©d^effel 5tu§faat in jebem gelbe, bei ^errfdjenber

®reifelbertt)irt^fc§aft, ba§ ^noentar belaufe ftc^ auf 4 ^ferbe,

4 Od^fen unb 3—4 5^ü^e. Sei reici)li(^em SSor^anbenfein öon

SSiefen hielten bie S3auern tno^l aui^ bie i^olfte me^r aU super-

inventarium. 9J?it ben ^ferben, nir »eld^e fie auc^ bie nöt^igen

^ned^te (fornal) galten mußten, würbe nur Ijerrfd^aftlidje Arbeit

nerridjtet. '2)ie Od^fen lüoren ^ur Bearbeitung be§ bäuerlid^en

5lder§ t)a. 5ln menfd^lic^en 5trbei§fräften brannte ber @ro^=

bauer für fid^ unb ben ^errfc^aftli^en ®ienft no(^ etwa 6 ®efin=

beperfonen, welche anB ber ^a^l ber bienftpflii^tigen SBauern-

finber fid^ ergänzten ^).

SBir ^aben e§ l)ier mit einer für ben @ut§l)ern fe^r beque-

men, aber natürtid^ unrationellen S8emirt^fc^aftung§form ber

^errfc^aftlic^en SSorinerfe 3u tl)un. ©^ ift !tar, \)C[^ biefe großen

@tabliffement§ nur beftanben, um eben bie Ijerrfd^aftlid^en SSor=

werfe §u beforgen, unb nid^t um i^rer felbft willen, benn bie

SSirt^fc^aft war nur fo gro^, weil \)aB oiele I)errfc^aftlic^e

Snoentar unb ©eftnbe oon bereu ©infünften leben mu^te.

2. |)albbauern Ijatten 2—4|)ufen SKagbeburg. (60-120
3}iorgen), mon be^eid^nete [ie ouc^ fläufig als f leine ©efpann-
bauern.

3. SSiertelbauern mit 1—1 V2 ^ufen (30— 45 SJJorgen).

4. ©örtner unb 33übner mit— ^/^ §ufen.

1) ©taot§-9lrd£). ^$ofen, £)6erprQefibtoI-5l!ten Betr. bie gut§]^.

Bäuei-I. S8erE|äItnifje. Vol. I. SenlfcEirift be§ igevxn ^o\epf) b. Wo-
rott)§fi*£u6onia.

'^) ®ef). ^t.Mxdj. Rp. 80. Quftiäfac^en mx. 51 931 194.

3) ebenba.
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5. Slöt^ner.

©onftige SSe^eid^uungen, lüie ^üfner, ,^alb()üfner, 9Jfeier,

^atfimeier, @ro§- unb ^tein!o)jät^, ®aninifer, Üiot§ot)er, tüaren

in ben üerfd^iebenen ^f)eilen ber ^ro\)iti5 iiblii^, oljiie ta"^ fid^

an jebe biejcr 33e5eid§nungen immer berjetbe SSegriff fnüpfte.

'ävL^ bie obige ®ri)^eneint[)eilung ift nur mit SSorbe^att

5U nehmen, fie folt nur bn^u bienen, einen ungefähren Segriff ber

@rö|enfd^tt)an!ungen ber bäuerlichen S3eft^ungen ju geben. @et)r

fjäufig rairb bie 33e5eic^nung ©an^bauer auf bie unter 2. genannten

fteinen ©efpannbanern angemenbet, unb bementfprec^enb werben

bann bie ^u 3. a(§ ^albbauern be^eii^net u.
f.

m.

®ie polnifd^en Söorte/) meiere un§ (jier intereffieren, ftnb:

kmied, chlop, Söauer überhaupt, unb ©an^bauer, polrolnik,

polownik, pölkmied, ^atbbauer, pöllanik, poloszlednik, ^alb-

f)üfner, zagrodnik, ©ärtner, chalupnik, |)öu§(er, chatnik, Statiner,

komornik, ^offätf), aber aud§ ©inlieger, szoltysi, ©pulsen, ^rei=

fd^ul^en, woitostwo, 5Sogteien, czynszowy kmied, czynsownik,

3iu0bauer, Hollender, Holländer, Olander, 01§der, Ölender,

^autänber, osadnik, kolonista, Slolonift, okupnicy, toSgefaufte

33auern.

9'Jac^bem wir fo einen (Sinbtid in bie S3er{)ättniffe be§

pülnifc^en S3auern[tanbel um bie ÜJJitte be§ öorigen 3a^rr)unbert§

getrau ^aben, motten mir bie Sßanblungen betrad^ten, mel(^e nad§

jener ^dt bi§ jur S3e[t^no^me be§ Sanbe§ burd§ ^reu^en in

ben perfönti(^en $8er^ältniffen ber S3auern eintraten.

^er ^önig ©tanislaug 5(ugu[t fott om 1. ^esember 1764
2)

5U feinem Äan^Ier Zamoyski gefogt fiaben, — e§ mar öon ber

3ufammenftettung ber £anbe§gefe|e bie S^tebe; — „@o lange bie

®ut0^erren noc^ ba§ ius vitae et necis über bie 33auern üben

merben, merbe i(^ e§ nid^t ertragen fönnen, ha§ Urt^eil eines

i^remben über unfer SSol! ^u pren."

») ®e^. QtAUä). Rp. 87 A. 9ieflu(. ®ener. 9?r. 18 B. 931. 173.

lu§5ug ou§ Stnbe: SBOrterbuc^ ber polnift^en ©proc^e, 3Barfc!)au

1807, etnger. bon b. ©rebenij.

2) Ä. Sültobecü: lieber bie SSerbefferunq be§ 3uftfl*^^e§ ber

93aiiern in 'Ißolen. (0 polepszcniu terazniejszego stanu wtosciaii pol-

skich), angeführt bei §ofmonn (®e^. <BtMxci). Rp. 87 A. 3?egul. ®ener.

5Wr. 18 D.)
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äJJon !ann ba^er too^t annehmen, ha^ burc^ tiefen |)err*

fc^er bie lufmerffamfeit ber gefe^gebenben ^aftoren nac^ langer

^auje lieber auf bie 33auern ge(en!t würbe. ®er au^erorbent-

lic^e 9fteic^§tag be§ 3a^re§ 1766 fafete Sefc^Iüffe, welche bie

Sage ber S3auern betrafen, unb nai)m biefelben in bie ^onftitution

üom 24. Februar jene^ Sa^rel auf. ®ie »ic^tigften berfelkn')

finb:

1. Sn ben föniglic^en, abliefen unb geiftlidjen Gütern

bürfen ©runbftücfe, welche nic§t urbar finb, fon)ol)I Sntänbern,

n)ie 5tu§länbern ju empt)r)teutifc^en 9ftecf)teu iierlief)en werben,

unb biefe 93erleil)ungen folleu aufrecht erTjatten

werben.

2. ®a§ öolle (Sigentl)um bei 5lbel§ auf feine Sanbgüter

unb bie llntert()anen in benfelben foK itjm nid)t entzogen ober

eingefc^ränft werben; ha§ 9ted^t über Seben unb lob aber fod

üon bem (Srbf)errn über bie Untert^anen nid^t weiter geübt werben,

fonbern ein Untertfjan, ber ein Slriniinaloerbredjen begebt, fofl

ben £anb=, @rob= ober ©tabtgeric^ten in ben größeren ©tobten

übergeben werben.

3. ©in öon einem ?tb(ic^en an einer ^erfon bäuerlichen

@tanbe§ boshafter SBeife unb mit lleberlegung, nirfjt b(o§ ^n^

fälliger SSeife begangener Wloxh wirb mit bem lobe beftraft

unb fann nid^t, wie bisher, mit @elb^) gebüßt werben, ferner

foM auc^ SSerwunbung ober SSerftümmelung oon ben guftänbigen

©erii^ten gebü^renb beftraft werben.

@§ ift intereffant, ha^ bamal§ ber @runbfa| au§gefprod§en

würbe, ha'iß ben @mpf)Qteuten i^re !ontra!tmä|igen 9iec^te auf==

red^t ermatten, b. I). i^nen nic^t willfürlid^ unb red^tlwibrig t)er=

metjrte Saften unb ^ienfte auferlegt werben follten. ®a§ biefer

©runbfa^ nic^t immer befolgt worben ift, beweifen bie be^ljalb

') eonftitution bom 24. f^ebruar 1768. 2^et( II m\ä)n. 18—20.

2) ®ie Slonftitution bon 1581 fe^te feft: Si nobilis occideret

hominem plebejum, rusticanum, ut homicida solveret pro poena ca-

pitis XXX marcas. 5S)te Ä^onftttution bon 1631 erp^te bie Stvofe

auf 100 Tlaxt „Kopa za chtopa" (©in ©rfjod für einen S3auern —
nämlict) ©rofrfien) ^ieß bamat§ ein ©^ric^ttjort. 9?ac^ 1768 follte e§

tjeifeen: „glowa za glow^« {^op\ um äop() SJflI. ^rümer§: ®a§ ^al)x

1793. ©. 321.
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geführten ja^treic^en ^ro^effe ju jübpreu^i]cf)er Qdt, oon benen

iiod^ bie 9iebe jein wirb, ^u^erbem ift 511 ertöä()nen, iia^

bamnl§ gar fein @ei-ic^t§()of ba wax, üor wetrf)em (Smpi)l) teilten

gegen i[)re Ferren auf ©rfüKung ber ^ontrafte t)ätten ftagen

fönnen.

S)annt, bo^ bem ®runb[)errn ha§ ins vitac et necis ent=

gogen njurbe, fiel ber erfte Stein au§ bcni ©ebäube ber Seib^

eigenfc^aft, unb bieie§ verfiel bainit bem, lüeini aud^ langfamcn,

fo borf) üönigen Untergange. 2Bir f)ören übrigeng, ha"^ tro^

alkbem \\o^ fpäter Slblid^e auf ba§ ius vitae et necis proüocirt

I)aBen^), jeboc^ finb 93e(äge bafür ni^t erbracht.

5(ucf; bie Jöeftimmungen über Seftrafung non SSertt)unbun=

gen unb S^erftünimelungen burd^ bie guftänbigen @erid)t§[)üfe

waren öollftänbig tt)ertt)to§, ba loeber ein (Strafmaß angegeben,

no^ ein ®erid^t§f)of fjierfür beftimint raorben war. ^Dagegen ift

bie 5(nna()ine ber 23e[tininiung, ha'^ ein (Sbelmann [tc^ nic§t nietjr

für 100 SKarf bnS S^ergnügen geftatten fonnte, einen S3auern 5U

erfc^Iagen, fonbern ha^ er in folcfjem ^alle al§ gemeiner SJJiJrber

tjingeric^tet werben füllte, at§ ein 3*^1^)^" anf^ufaffen, ha^ ber

gefe^gebenbe Slbel bamol§ anfing, etwa§ [)umaner ^u beulen.

Äteb§^) giebt allerbingl an (ot)ne Quellenangabe), ha'i^ haS ®e=

fe^ alle 58ebeutung nerlor, ha ber Kläger 6 Beugen, barunter

brei öom 5tbel ftelten mu|te, ber ©belmonn bagegen ftc^ burd^

ben eigenen unb zweier anberer ©belteute Schwur reinigen !onnte.

^u§ bem S^orfte^enben wirb man ftc^ ungefäf)r ein S3ilb

boüon madjen !önnen, wie bie gut§§errtic§*bäuerlicf)en 3Ser=

t)ältniffe lagen, al§ 1772 ber S'ie^ebiftrift an ^reu^en fiel ^nm
SSerftänbni^ ber fübpreu^ifc^en ä^erpltniffe fei noc^ fur^ bal

folgenbe angefül)rt.

®ie Slonftitution üon 1784 befaßt ben polnifc^en ©eric^ten,

bei öorfommenben Xotfc^lägen öon Stmt^wegen ein^ufc^reiten,

ol)ne eine ^loge abzuwarten, inbeffen fagt 0. Dftrow§!i^), ha^ für

') @e^. 6t.-2lrrf). Rp. 87 A. 9f{eg. @en. 9?r. 18 D 331. 168.

2) tleb§: Sie SanbeSMturgejeggebung im @roßf)er5ogt[)um

^ofen. 2 5(uf[. 95erlin 1860 ©. 37.

8) DftromSEi: ©ibilrec^t ber ^oln. ^JJotion. 1787.
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ben abliefen 9Jiörber eine§ 23auern oEenfoüg ein bürftigeS @e=

je^, ober fein '}Rid)ta 511 finben gewefen jei.

5lt§ ^oUn [ic§ ^nni (e^temnale aufraffte unb fic^ 1791

eine tieffere ^erfaffung gab, er!(ärten bie auf bem Sfleid^^tage

üerfammelten ©täube ^): „ha^ ^ie Stcferbou treibenbe Maffe ber

©inujo^ner unter ben @c§u| ber ©efe^e unb be§ @taate§ ge^

nommen werben fottte. Sn ^w^unft fottten 2.^erlei§ungen unb

SSereinbarungen, fofern [ie in ge[)öriger ^orm gefc^efjen feien,

eine gegenfeitige li^erbinblic^feit begrünben, oon ben ©efe^en in

@(^u^ genommen merben, unb auc^ für bie 9iec^t§noc§fotger

binbenb fein."

5l(Iein e^e biefe 33efc§tüffe irgeub meiere SBirfung Ijaben

fonnten, mürbe nac§ S3ilbung ber Xargomi^er Slonföberation

(1792) bie Äonftitution Don 1791 burc^ ben Üieic^Stag Don

@robno (1792) aufgef)üben. @§ erfolgte balb barauf bie ^meite

Xtjeitung ^^olenS (1793), in metc^er ber je^ige ^ofener 9fte=

gierungSbe^irf, fomie bie Streife SSongromi^ unb (Sinefen mit

^^omib^ at§ $öe[tanbtf)ei(e @übpreu|en§ an bie preu^ifc^e Slrone

fielen.

IL Kapitel
I)ie biiuerlit^e (Sefc(,s8c5unfl für öcit ^kljcliiftrift

Uon 1772—1806.

^er 9k^ebi[trift, bi§ bal)in ein ^l)eit Don ©ro^polen, fom

im Saljre 1772 unb 1773 ^um erftennmle an ^^reu^en unb

mürbe ber ^roDing SSeftpreu^en einoerleibt. @» gölten bamaB

in biefem ©ebiet nur polnifd^e Sfled^te (ius terrestre seu polo-

nicum), abgefel}en Don ben fällen, mo ©tobten unb onberen

^^nfiebetungen anbere Üie^te, befonber§ ha§ ius teutonicum seu

Magdeburgense ober Ijollänbifc^el (flämifc^eg) ditä)t Derlieljen mar.

®§ i[t roo^l 5U bead)ten, ha^ in ben übrigen Xtjeilen be§ bama=

ligen 2Seftpreu^en§, bem früheren „^olnifi^^^reu^en" [tet§ preu=

^ifd^e 9fted§te, ha§: ius nobilitatis Prussiae correctum unb bie

Slulmifc^en 9fiec^te, ©eltung Rotten, ©c^on ^ierau§ folgt, ba^

bie SSer^älniffe be§ DfJe^ebiftriftS aufeer allem ^ufammen^ang mit

1) ®e^. <BtMxä). Rp. 87 A. 9teg. ©euer. Mx. 18 D 931. 95.
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benen SBeftpreu^enl fte^en, tooS Änapp\) gän^tid^ entgangen ju

fein jc^eint, »ie oud^ ber Umftanb, \>a^ ber S^ielebiftrift eine —
gegenüber SBeftpreu^en — faft ööllig felbftänbige SSemattung n(§

SlammerbeputntionSbe^ir! 33romberg erhielt. 5tuf bie bäuerti^en

SSert)ältniffe be§ 9^e^ebiftrifte§ fönnen oljo wegen ber öerjd^iebenen

9fte(^t§öer§ä(tni[fe, njelc^e [tet§ ge^errjc^t tjaben, ©c^tüffe nu§ ben

SSerpItniffen be§ übrigen 3Beftpreu^en§ nic^t gebogen werben.

'3)a§ umfangreid^e S^otififationSpatent ooni 28. September

1772 „lieber Einrichtung be§ Suftijtüefen^"^) fü[)rte ba§ öer^

befferte ßnnbredjt be§ Slönigreid^S ^reu^en non 1721 aud§ für

ben SfJe^ebiftrift ein. ®a§ @nbe be§ fünften ^bfrfjnitteg ber !i8ei-

Inge A be§ latentes äußert betreffs be§ SauernftnnbeS: „@teid^=

wie aber in ben !önigtid§en ^oniänengütern alle ßeibeigenfd^aft

fünftig aufhört, fo werben auc^ bie ^riüatbefi^er gut tf)un, biefent

!ünigli(^en ©jempel in ^uftjebung ber fowo^t ber .^errfd^aft, aU
ben Untert()aucn all^u uad^tljeitigcn bi§[jerigen tjarten Slned^t^

fd^aft i^rer leibeigenen ^u folgen." Xro^bem wir bie ®omänen=

bauern be§ 9?e^cbiftrifte§ nic^t aU leibeigen, fonbern als untere

tt)änig an5ufet)en t)aben, entbel)rt biefe 33eftimniung nic^t ber

praftifc^en 33ebeutung für biejenigen Nomonen be§ 9ie^ebiftrifte§,

welche aus ablidjen (Gütern gebilbet worben, wo alfo bie Sauern

t()atfä^tic§ jum Xl)eil leibeigen waren, ^iix bie ablid^en ©üter

würbe bie Seibeigeufd^aft erft hnxd) bie 3[krorbnung nom 8. ^lo-

nember 1773 oufge^oben.

3n rid^tiger (Srfenntni^, ha^ bie 5lnwenbung eines neuen

9flec^tS auf ältere ^älte bie Drbnung ber fet^r f^wierigen ^er=

llältniffe beS neuen £anbeStt)eileS uic^t gerabe förbern würbe,

beftimmte bie Snftru!tion öom 21. September 1773^) im (^egen=

fa^ 5u beut Sn^alte beS obigen latentes, ha^, ha in ben

2)iftriften an ber ^c^t nie anbereS als polnifc^eS 9ftec^t gegolten

l)abe, biefeS unb gwar bie Sammlung ber Statuten unb Slon=

ftitutionen beS Johannes Herburtus de Fulstein hd 9led^tS'

») tnopp, 0. o. £). X'ijdi II ©. 96.

2) Novum corpus constitutionum etc. .SperauSfleflcöen bon ber

S3ci1incv 9Habemte ber Söiffenfc^aften 1772, 9h-. 49.

3) Nov. corp. 1773, Sh'. 52 § 13 g.
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ftreitigfeiten, weld^e fid^ auf bie ßdt t)or bem 28. September

1772 belögen, ^ugrunbe 511 legen jei, raogegen \)a^ Sanbred^t unb

römifd^e 9flec§t fubfibiäte Rettung ^nbeii follte für bie ^ä\k, lüo

bie befonberen ©tatutarred^te fd^iüiegen.')

^ul ber ©animtung bei ^erburt ge^t I)eröor, bo^ bie unter

polnifd^em fRec^te fte^enben länblic^en Unterfaffen ade unter-

tranig, be^ttj. leibeigen ttjnren;^) e§ ift ober in einigen @efe|en

barauf ^ingettjiefen, ha^ gemiffe Sllnffen ber böuerlidl)en (Sinfnffen

nac§ nnbercnt fRec^te beurtl)eilt ttjerben muffen. 2.^on einer ?tu§=

naljmeftetlung ber unter polnifd^em ^led^te fteljenben ®omänen=

bauern, bon meieren ^nop^)^) behauptet, fie feien frei, nid^t

untert^änig gemefen, ift au§ ben @efe|en nic^tl ju entnel)men.

®ie preu^ifc^e 9legierung richtete fofort nnc^ ber OÜupntion

be§ 9^e^ebiftrifte§ iljre ?tufmerfam!eit nuf bie bäuerlid^en |]u=

ftänbe. griebri(§ ber ©ro^e lie§ genaue „Suüentarien" be§

Sanbel aufftellen, morin auc^ bie bäuerlichen SSerpltniffe aller

Drtfd^often eine meitge^enbe 93eleud§tung erfahren ^aben. (Sinen

(Sinblicf in biefe§ 3Katerial Derban!en mir S3e^eim=@c^mar5bac^;*)

leiber ge^t über ben @rab ber perfiinlid^en §reil)eit ber einzelnen

Söauernarten nic^t§ au§ feiner 5lbl)anblung Ijeröor, mo^l ober

befommen mir eine Sbee öon ben ^räftationlüerljöltniffen^) ber

bamaligen 3^1^^)«

®ie ®efe|gebung be§ S'Je^ebiftrifteS ift, fomeit fie bie S3auern

betrifft, öon großem Sntereffe unb foll l)ier einge^enb gemürbigt

merben, umfomel)r, al§ bie S3ebeutung biefer älteren Stgrargefe^-

gebung üon ben meiften ©c^riftfteHern entmeber meit unterfd^ä^t

ober gong geleugnet mirb, mä^renb fie bod^ „ben Uebergong

bilbet öon ber §lbfd^affung ber £eibeigenfc§oft, al§ einer 3lrt

^) ^olj. §erb. be f^ulftein: Statuta regni Poloniae. SJonjig

unb SBarfc^au, 1693.

ä) Qu btefem ©d^Iug lommt oud^ $Reg.=9tat^ X^oma a. 0. D.

(f. ©. 2 Slnm. 1) unb @e^. (Bt.Mxä). Rp. 87 A. 9tegul. @ener. 9Jv. 18 C.

*) tnopp: a. 0. D. 2:l)eil I ©. 93, 3:^etl II 6. 96.

*) SSgl. ©. 3 ?lnm. 1.

^) 2118 „^roeftationen" njerben bie bäuerlid^en ^JerpfUc^tungen in

roeiteftem Sinne beäeic^net.

") SSgt. bie eingaben im nöd^ften Kapitel.

Sdti^tift ber 4)ift. @ej. für bie *roo. «Pofen. ^af)Xi. XIIT. 18
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©ftaöerei," 511 ber „gän^lic^en SBefeitigung jeber ©infc^ränfung

ber perfonlid^en f^rei^eit" ')

@ine SSerorbnung, welche öon größter S3ebeutung für bQ§

SSer^ättni^ jämmttici^er S3auern be^ 9f?e^ebi[trifte§ raerben follte,

erfc^ien jc^on am 8. 9^oöemkr 1773: „SBie in ^tnfe^ung ber

2)ien[te foraot)! all ber Untert^anen [elbft in D[t= unb SBeft-

preu^en öerfa^ren ttjerben joll"^). tiefer Xitel war nic^t gan^

äutreffenb gett)ä§lt, benn bie SSerorbnnng enthielt im n)elentlic§en

S3eftimmungen für bie neuen ©ebiete Söeftpreu^en unb ben

^iJe^ebiftrift.

^er erfte X^eil ber $8erorbnung fe^te S'Jormen für bie

Söfung be§ Untert[)änig!eit§öert)ä(tniffe§ unb bie ^öi)t be§ 2öfe=

gelbel feft.

@in noc^ ni(f)t anföjfiger Untert^an mu^te freigelaffen

ttjerben, ber anber§mo eine SSauernfteÜe err)alten ^atte, ober

ftubiren XüoUk, ober einen [laattid^en Soften übernafjm, ober

mi^^anbelt tt)orben ttjor, ober bem ber ©runb^err feine jur @r*

merbung be§ 2eBen§unter§aItel aulrei^enbe Söefd^äftigung geben

fonnte, ferner ein ü)Jäbci§en, metd^eS anberimo^in t)eirat§ete, joraie

„wenn ein ©utl^err einen Untert^on oI)ne ba§ @ut gu üerfaufen

ober öerfc§en!eu [td§ beigeben laffen foHte/' mag ia ^u po(nifc§en

3eiten oft öorgefommen mar.

SDie SoSlaffung fonnten nid^t üerlongen: SSerbrei^er, fotd^e

Untertt)anen, meldte aul bloßer !^eränberung§fud^t eine ©teöe

anneljmen mollten, o[)ne fid^ babei ju oerbeffern, ober bereu

©teile unbefe^t geblieben märe, ferner mer [ic^ anberimo eto=

btiren mollte, folange in feinem ^eimatporte nod^ lebige ober

müfte §öfe fid^ befanben, mer nur megging, um mieber Unter*

t^an eine§ anberen ju merben. SBer auf Soften ber ^errfd^aft

ein ^onbmer! erlernt ^atte, mu^te biefel erft ge^n So^re lang

5U bereu S^Ju^en ausüben, auc^ brauchte gefinbepflic^tigen ^erfonen

ber SBeg^ug nic^t geftattet ^u merben, fomie folc^en, gegen meiere

^rojeffe fd^mebten. SWeilner ^at bie 83eftimmung, ha^ nur

") bon Srüned in donrobS ^o^rb. f. 9?otionoIö!. u. ©tot. 9?. f?.

«5. XVI ©. 364.

2) Nov. corp. 1773, 9Zr. 64.
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Untert^anen, iüelc^e [tc^ Bei t§rem SSeggange hmd) ben Sßec^fet

öerbefferten, fteigetaffen ^u werben brau(^ten, unb bie biefet

äfjnlic^en ©teilen be§ @eje^e§ at§ eine ?lrt 3trt)eiterfc^u^*®efe^'

gebung öe^eid^net.O Söenn e§ aud) [tc|er bie Hbfid^t be§ @eje|=

geber^ war, in biefem @inne etroaS ^u erreichen, mu^ man bod^

fagen, hal^ eine fold^e SBirfung nur hd wirfli;^ gerec^tbentenben

Ferren eintreten fonnte, im übrigen aber bieje ^söeftimmungen

nur geeignet waren, bem §errn all ^anb^abe jur SSereittung

be§ 2Seg5uge§ feiner Untert^anen, alfo gur SSerme^rung feiner

Sßilßür, äu bienen. SfJit bem mobernen S3egriff „5lrbeiterfd§u^"

[tnb berartige S3eftimmungen feineSraegS in ©inflang ju bringen;

aber wenn man fid) in ben üon ^bfotuti§mu§ be^errjc^ten @ei[t

jener 3cit öerfe^t, wirb man bod^ anerfennen muffen, "iia^ fie

wot)Igemeint woren.

^a§ Söfegelb betrug für ben SWonn 20 X^aler, bie grou

10 %l)akXr Sungen bi§ 14 Sa^re 6 X^aler, äJiäbc^en biä ju

12 Sauren 3 ^^ater. klettere Slinber brauchte bie ^errfc^aft

nic§t 5ier)en gu laffen, i^r ßöfegelb war wie bei SJiann unb ^^rau

20 be^w. 10 X^ater.

i^rei öon £i)fegelb waren 9Häbc§en, bie ftd^ mit Sßauern

üerrjeiratfjeten, graufam ober wiberrec^tlic§ bemäntelte Untert()anen,

unb ^omänenbauern, welche in ein anberel 5tmt gingen.

(Sl würbe befonberl betont, ha^ biefe S3e[timmung betreffenb

Söfegelb fid^ nur auf bie weftpreu^ifd§en Domänen belöge, xoa^

eigentlich fetbftoerftänblic^ war, \)a ja Der ^önig annahm, ha^

in Oftpreu^en ha§ ßöfegelb ber ®omönenbauern fd^on längft

aulbrüdtid^ aufgehoben worben fei. ®ie SoStaffung foUte ben

fie Derlangenben Untert^onen mijglid^ft leidet gemod^t werben.

2)en ^Infang be§ ^weiten x|eile§ be§ @efe^e§ bilbet bie

33eftimmung, „ba| bie Äinber ber Untert^ane-n üorjüglid^ ber

@runbt)errfd§aft fünf Sa^re für ha§ in ber öiefinbeorbnung feft=

gefegte £oI)n 5U bienen fc^ulbig fein fotten."

^Jod^ mistiger wo^I all ber erfte %i)di war ber zweite ber

SSerorbnung, 3n i§m würbe nämlid§ ein gefe^Iid^ fijirteS, für

1) Settjc^rift b. §iftor. öJe). f. b. ^rou. ^ofen. m. VII 6. 285.

18*
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bie bamoligen bortigen SSerl^ältniffc ganj nuBerorbentlic^ geringes

SWojimum für bie ^ienfte ber ©d^nrtüerfsBnuern nuf nÖen

Domänen ^reu|en§ feftgefe|t.

(Sl follten öon ben ©c^nrirerfsBauern bie ®an5^üfener unb

größeren im @ommer§QlBJQ^r ^lüei 5;nge tröc^entlic^, im 2Binter

einen Xog monatlich, nad^ SSebarf mit ©efpnnn ober ber |>anb,

bie ^atbpfner eBenfoüiel Xage mir mit ber ^anb, ftetg nur mit

einer ^erfon unb immer nuf bemfelben Sl^ormerf ju arbeiten öer=

pflichtet fein.

®er ®ienft foKte üon (Sonnenaufgang h\§ Untergang bauern

mit Raufen Don einer falben ©tunbe jum ^^rü^ftücf, einer gan5en,

bei @pannbienften §tt)ei Stunben jum äRittag unb in ben töngften

Xagen öon ÜJJitte 'SRai big 5luguft ou(§ einer t)alben ^um SSefper.

5(u^erbem mußten jä^rtitfj ^xod (55etreibefut)rcn, nid^t über ^d)\\

SD?eiIen tüeit, geleiftet merben, mn§ üom ^^mt fontroHirt ttjurbe,

unb für njelci^e ©an^^üfner 4 X^aler, ^otbf)üfner 2 X[)a(er

Vergütung erhielten.

2Ö0 bis ba^in bie 2)ienfte leichter ujaren, blieben fte e§ na=

türlic^. 5luc^ mürbe geftfe^ung nac^ @tüc! unb 9J?orgen empfot)(en,

bei metd^em SJJobuS bie 5trbeiten aud^ nid§t mcf)r a(§ 60 Xage

jöt)rlid§ in ?lnfpru(^ ne[)men burften.

©onftige SDienfte, metd^e unöeränbert beibetjalten mürben,

moren SJiarfc^* unb ÄriegSteiftungen, ^oftfuf)ren, 33urgbaubienfte,

®eputat=, ^renn^ot5= unb SJJü^Ienfu^ren.

5luf ben ablid^en ©ütern follten fic§ bie ©utS^erren mi)glic^ft

aud^ in ber für bie Domänen angegebenen §ö^e mit i^ren

©c^armerlSbauern auSeinanberfe^en. @S fonnte natürlich ben befte-

f)enben Äontra!ten i§re @i(tig!eit nic^t genommen werben, mo ober

Äontrafte nid§t öor^anben maren, maS \a au^erorbentlid^ oft ber

t^all mar, mußten folc^e binnen Sa^reSfrift unter 3uäiet)ung eines

red^tSöerftönbigen SuftigiarS abgefi^loffen merben, raorin alle

Seiftungen unb @egenleiftungen genau angegeben merben foHten.

3n 9flec§tSftreiten foßte nac^ Slbtauf eines Sa^reS, mo feine

fc^riftlid^en Äontralte ejiftirten, angenommen merben, ^a^ bie

Söauern nic^t me^r ^ienfte, als für bie Domänen olS ÜKa?:imum

feftgefe^t maren, ju leiften oerpftid^tet mören.
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^er britte X^eit ber SSerorbnung beftinimte bie für klagen

5u[tänbigen 93e§örben unb ©erlebte.

3n einer gati^ tüunberBaren Sßeije ^Qt Änapp^) biefe S3er*

orbnung aufgefaßt. ®a^ bie S3e[timmungen be§ erften X^eileg,

ttjetc^e bie ßöfung be§ Untert^anenüer^ältniffeS bestüeden, fic^ faft

QÖe nur ouf bie abliefen Untert^anen unb nic^t and) auf alle

S)ouiänen6auern Oft= unb SSeflpreu^eng erftrecfen, tt)ie ^mpp
annimmt, ge^t nad^ meiner aO^ieinung fc^on barauS !lar ^erüor,

ha^ öon „Untertt)anen" ftet§ im ®egenfa| ^um „©utl^errn 2c"

bie 3flebe i[t, mä^renb bei allen ©teilen, bie aucl§ auf bie ^omänen==

bauern SSejug ^aben, bie 3lu§brücfe „5(mt", „^omänenamt"

ober „93eamte"^) au§brücflic^ ^injugefe^t ftnb. ^uc| im @efe^

jelbft mirb befonber§ betont, ha^ \\d) biejenigen Seftimmungen

betreffenb ßöfegetb, raelc^e auf ®omänenbauern 33e^ug ^aben,

nur auf bie meftpreu|ifc^en,^) nic^t bie oftpreu^ifc^en Domänen

bejie^en. ?lber felbft biefen 33e[timmungen !ann !aum irgenb

meiere 2öic^tig!eit, gef^meige benn eine rea!tionäre Xenben^

untergefc^oben merben, ba fi^ nur feiten ein t^all ereignet ^aben

mirb, bei melc^em ber 33eamte einen ®omänenbauern ^u 2öfe=

gelb, metcfjeS in bie !öniglicl§en Waffen flo^, ^ätte ^eran^ie^en

fönnen. ier untert^änige ^omänenbauer SSeftpreu^en^, unb e§

»irb nirgenbl ein "anmalt für bie 5lnfic^t ^napp§*) ^u finben

1) ^mpp 0. 0. D. St)eil I ©. 92 ff., 2^6« II ©. 94 ff.

») „93eamte" I)et§en bie ®omönenpötf)ter. ®ie ©toatsbeamten

tnerben getoö^niirf) aU „©toot§6ebienftete" bejeid^net.

») „2Ba§ nun ba^ SoSIaffuncjSgelb betrifft, fo l^aben wir jtüar

in Dftpreufeen bei unferen 2)omänen aUe SoSIaffimgggelber fcJ)on längft

abgejrfiafft; gteid^iüie ober einerfeitS bei unferen Nomonen in SiBeft-

^^Jreufeen al§ ourf) bei ben 93efi^ern abiiger u. onberer ®üter fott)ot}I

in 3Beft» al§ in Dftpreu^en biefe SoglaffungSgelber nid^t ollein ju ben

grürf)ten ber @ericl)t§borfeit unb jur ©ntfrfjöbigung für bie bogegen

ju trogenben bielfältigen Saften ber ®eri(^t§bor!eit gehören; onberen»

t!^eil§ n)ir audj bogegen beren 93eftimmung in quanto nic^t met)r ber

3SiEtür ber ©utS^erren unb ber ^Beamten überloffen tonnen, fe^en wir

hiermit folgenbe ©runbfö^e feft, wie biel in jebem golle bon

ben bie SoSlaffung berlongenben Untert£)onen ju entrichten unb in

wellten Rollen fie gonj umfonft ju ertl^eilen fei."

*) Änopp 0. 'a. £). 3:^eil I ©. 92
ff.



264 i^rattäöutabje

fein, bnfe 'b\^l)cx nid^t untcrt()Qiiigc S3aucni aud) unter ba§ @e|c^

fallen füllten, ^atte nacl) ber SSerorbnung nur ^öfegelb ^u 5al)len,

wenn er in einen abliefen ©ut^Bejir! ober in eine ©tabt über-

fiebelte. ®iel mag tüol)l Ijöc^ft feiten öorge!ommen fein, ba bie

^omäneuBauern fd^on ^u polnif(^er j^dt unb erft red§t ]md)

^urd^fü^rung unferer SSerorbnung gang unüergleic^lidj üiel beffer

gefteÜt waren aU bie ablidjen S3auern, bal^er ein ©runb gur

Ueberftebelung in eine abliefe |)errfcl)aft fauni erbenfbar ift, bie

9lieberlaffung in ben ©täbtcn aber bamal§ mit großen ©i^mierig-

!eiten üerfnüpft mar.

®er erfte X^eil ber $8erorbnung Ijattc alfo im mefeuttid)eu

ben l)öc§ft loben§mertt)en ßmecf, ben nid^t augefeffenen Unter-

t^onen bie Sijfung i§re§ llntertl)änigfeit§i)erl)ältniffe§ jn erleid^tern,

unb menn aud^ einige ber Söeftimmungen, mie oben angegeben,

ni^t gwecfentfpre^enb maren, fo ift bod§ fd^on allein in ber

gefe^lid^en 9'?ormiernng be2 £i)fegelbe^ eine auBerorbenttid^e @in=

fd^rönfung ber big ba^in geübten SöiKfür ^u erbtiden.

SSie fd^on ermäljnt, befinbet ftd§ am Einfang beS jmeiten

X^eileS ber SSerorbnung ber @a^, „\)a'iß bie ^inber ber Unter-

tl)anen Dor^üglid^ ber ©runbljerrf^oft fünf Sa^re für t)a§ in ber

©efinbeorbnung feftgefe^te So^n 5U bienen fc^ulbig fein füllen."

^napp giebt an,^) ha^ hnxd) biefen (Sa| „auf ben üft:=

preu^ifd^en Domänen, menigften§ bem @efe|e nac^ bie Unter=

tl)änigfeit einfad^ mieberl)ergeftellt morben fei, unb ^mar burd^

benfelben ^önig, ber ben legten 9ieft berfelben in ben Sal)rcn

1763 unb 1767 abgefdjafft l)atte." „®ie ^-Proüinäialbeprben

glaubten feft, ba^ biefe SSerorbnung bur(^ falfd^e ©arftellung ber

35er§öltniffe erfd^lid^en fei."

„Snbeffen bie 9}leinung, ha'^ auf ben Nomonen nur freie

Seute feien, mar fo ftarf, bo^ bie ^omänenöermaltung jene

^erorbnung üon 1773 einfach nic^t in ^Inwenbung brad^te."

t^erner^) „^atte ftc§ bie allgemeine Uebergeugung gebilbet,

bo| auf ben Domänen nur oößig freie Seute mären, bie ^in=

äie^en fönnten, mol^in [te mollten, unb bei ber SSeränberung

») 31. 0. D. Stie« II ©. 94.

2) 51. a. D. S^eil I ©. 93.
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if}vc§ SBof^nortcg „nur luegcn bcr 5lnntün§cinrid)tung ficTj ein

3lb5ug§atteft geben laffen müßten." „'J)ie ßeute a^ncn gar nic^t

\\\d)x, ha^ el eine (SrbuntertI)Qnig!eit für fie gäbe, unb ber ge=

ringfte ©ebnnfe, bn^ [ie in biefen uertjn^ten Buftö^b n^ieber

jurücfgefe^t ererben ühinten, lüürbe fie gerabeju wieberfe^Iic^

niad^en."

3unäcl)ft ift gegen biefe 5lu§fü§rungen ^u erttiibern, hci^ ficTj

in ber SSerorbnnng üon 1773 ber @a^ betr. ben 3ttJnng§ge[inbe=^

bienft gar nid^t auf bie oftpreu^ifd^en ^omönenbaueru berief)!.

Sßer bie S3erorbnung int 3"fii"ii"c^f)flii9C aufmer!fam unb oljue

Dorgefa^te SOf^einung lieft, iüirb mir zugeben nuiffen, ha^ uic^t

ab^ufe^en ift, tuaruni, tt)öl)renb bi§ ba^in in berfelben, au|er in

ber (Einleitung, nur 33eftinimungen in Söe^ug auf bie ablid^en

Sauern unb bie untertl^änigen lueftpreu^ifdjen SDüuiänenbaucrn

entt)attcn ftnb, fic^ plü^litf), o^ue ha^ mit einem SBorte barauf

Ijingemiefen ift, gerabe biefer <Sa| auf bie oftpreu^ifclien Domänen-

bauern mitbe^iel^eu folt. 9]acf) meiner ÜJJeinung be^ie^t fid) ber

@a^ nur auf bie ablid^en 33auern. @§ ift gar nid^t gut ben!-

bar, \)(\'i^ in biefer S^erorbnung, bereu fämmtlidf;e ^eftfe^ungen

nadlj meiner Ueber5euguug bie 5lbftd§t, bem 33auernftanbe ^u

nü^en, fo flar erlennen laffen, eine S3eftimmung im ©egenfa^

ba^u ben 3^fl"9^9c[i"'^<^^ic"ft irgenbmo, mo er nic^t beftanb,

einfül)ren moltte.

®en bcften 58emei§ bafür, ha^ meine 5tu§legung bie ricfjtigc

ift, liefert aber bie X^atfarfje, ba^ bie 93ef)örben ben ^mangg-

geftubebienft nirgeubS, ujo er nic^t fc^on beftanb, eingeführt l)aben,

alfo biefelbe 3luffaffung üon ber SSerorbnung l^atten, mie ic^ fie

oben barlegte.

@§ fei mir geftattet, ^ier etnjaS uom eigentlichen X^ema

ab5ufcf)tt)eifen unb mid§ aud^ gegen bie oben filierte 5luffaffung

Slnappg, ha^ ^riebric^ ber ©ro^e burc^ 5luf§ebung be§ 3wfi"9^=

gefinbebienftel in ben Nomonen Dftpreu^enS bie testen 9f?efte

ber Untert^änigfeit befeitigt ^abe, ju menben.

SSenn aud§ für Dftpreu|en§ Nomonen bie 5luf^ebung be§

ßöfegelbeS au0gefprod§en tt)ar, fo ging ba§ bod^ im tüefentlid^en

nur bie nid^t angefeffenen ^Bauern an. 'J)en augefeffenen rcerben

bie Kammern, ou^er im gaÜe eine§ günftigen SSerfaufS, tool^l



266 granj ©urobje

!oum je ben Slbgug geftattet ^aBen, ba fie frofj fein mußten,

wenn bie ©teilen befe^t xoaxen, unb eine joldje (SttauBni^ war

nöt^ig. ®ie S3auern mußten ja aud^ nad) @rla^ be§ $atente§

üom 10. Suli 1819 [teti ficf) burc^ einen leiblichen ®ib binben,

bie ©teilen ni^t anberS aU burd^ ben leiblid^en Xob ober ej-

prefjen fonfentierten SSer!auf ju öerlnffen, u. \. xü.; wqS ift haS

roo^l anbere^ al§ eine Uutert^änigleit, wenn au^ in einer nnd^

grei^eit au^fe^enjottenben gorm? 2)a^ bie @rtl)eilung wirflic^er

^rei^eit an bie ongefeffenen S3auern gar nic^t lb[tc§t ^riebrid^

2Bil^elm§ I. war, ge^t ja auc^ ou§ ben öon ^napp angeführten

9f{anbbenter!ungen be§ ^önig§ ^erüor:^) „SSer ift |)err, xdj ober

bie 33auern? 3c§ bleibe ^err, id^ fann immer machen, (aud§ nad§

Sluf^ebung ber Seibeigenfc^aft), wie id^ e§ für gut finbe. ^ie

Sauern muffen t^un, waS id^ will, e0 ift nid^t fo, wie mit ein

©beimann, ber öor 't>a^ ^ofgeric^t fielet, mit bie Säuern, bie

nit leibeigen fein." SBenn 1804 in einem amtlid§en S5erid§te

gefagt wirb, bie obigen Sorfc^riften „feien öielleic^t burc^ allge=

meine ^olijeiauffic^t^) §u erflären nnb ftänben infofern ntc^t

im SSiberfpruc^ mit üollfommener perfönlic^er grei^eit," fo ift

bo§ eine SSerfd^iebung ber Sl^atfad^en, öon beren 2öa^r§eit ber

SSerfaffer be§ 23eric§tel felbft nid^t überzeugt ^u fein fd^eint. SBäre t§

wirHid^ fo gewefen, fo ptte auc§ für bie Kammer eine SSerpflid^tung

befielen muffen, ben ^Ibgug angefeffener Sauern, wenn nid^t

<Sd§ulben ober berartige ^inberung^grünbe öortagen, auf 5lnfud^en

ftets 5u geftatten. ®a§ bie^ nic^t gefcfjot), gel)t aul bem Sn§alte

mehrerer ®bi!te ^eröor, welche bie gwonggweife ^urücllieferung

o^ne fold§e ^b^ugSattefte üer5ogener Smmebiateinfaffen befehlen.

^urücElieferung ift bod^ aber feine ©träfe für Unterlaffung einer

polizeilichen 5Ibmelbung, fonbern ein ftrüter Seweig ber beftel^en^

ben glebae adscriptio. Sc§ will nur haB „©rneute ©bift wiber

1) S)erf. S^etl II ©. 6.

'^) (Sin 9^ef!rtpt bom 15. W&t^ 1809 t»erfurf)t fognr bie gonje

©rbuntert^änigfeit auf btefe SBetfe ju erüärcn: „®o§ ®rBuntertr)önig*

Ieit§bcrl^öltnt§ ift fetner 5Ratur naäj nie etmoS anbereg aU eine po-

lizeiliche Slnorbnung getoefen", tt)o§ natürlich eine ©ntfteHung ber %f)at'

fachen ift. ^an^: ®ie agrar. ©efe^e be§ preu§. ©toate§, Seipjig,

1886. 4 «öönbe. S^eil I @. 148.
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ha^ SBeglnufcn unb 5öerf)eeten fowo^t fönigtic^cr Sinmebint^ n(§

ouc^ abtiger Untert^aneu" de dato S3erlin, beu 10. S^oöeni^

ber 1763') anführen, töelc^eS au§ bemfelben 3al)re [tanimt, wo

m^ tnnppS Eingabe burc^ ha§ SSetbot be§ ßiüangSgefinbebienfteg

nuf hm oftpreu^ifc^eu Domänen „ber te^te 9f?eft öon ©rbunter^^

ttjänigfeit ober ©ut^pflic^tigfeit" fd^tüotib.^) ^ier I)ei|t e§ u. n.

(Ziffer 3): „©oüte fic^ aber jemanb unterfte^en, entlaufene

Smmebiat^ ober abliefe Untert^anen unb ^ienftboten, einzelne

^erfonen unb ganje Familien, wenn [ie öon unseren S3eainlen

(^omönenpäc^tern) unb benen (^utl^erren ober i^rer üorigen

§errfc^aft au^gefud^et unb reflamieret njerben, §u öer^eelen unb

i^nen iuo^t gar jur weiteren i^^uci^t beförbertic^ ju jein, fo fotl

berfelbe fotI)ane ^eferteur§ auf eigene Sloften ^urücffc^affen, unb

tuenu if)m biefe§ ju präftieren nic^t möglich, bem ®igentt)üiner

ober ©ut^^errn 150 Bulben preu^ifc^ öor jebe SKannS^ unb

50 ©ulben preu^ifc^ oor jebe Sßeib^perfon unb nac^ Söefc^affen«

tjeit ber Umftänbe ein niedres unweigertid^ 5U be5ar)Ien jc^ulbig

fein unb überbieS .... mit einer entpfinblid^en ©träfe pro

publico beleget werben." @ott mon wirüic^ glauben, ha^ ber*

artige ©trafen unb auc^ bie für SSorfc^ubleiftung gegen „Seute

öon geringer extraction" angebro^ten ^uc^t^aul* unb ^eftungS*

arbeit§[trafen, foweit fie ^omänenbauern betreffen „nur wegen

ber ^antonSeinric^tung" angeorbnet würben, unb bie mit ©ewalt

als „®eferteur§" jurücfäuliefernben Smmebiateinfaffen ber „oll=

gemeinen Uebergeugung nac^ oiJKig freie ßeute waren"?! @§

bebarf wo^l feiner weiteren 93eweife bafür, ha^ bie Änapp'fc^en

5tu§fü§rungen wegen ber „oöüigen ^rei^eit" ber SDomänenbauern

unrid^tig finb, biefetben oielmel)r nai^ wie üor, wenn aucl§ in

milberer ^orm, untert^änig waren.

®au5 au|erorbentlic§ fegenbringenb ift ber zweite X^eil ber

SSerorbnung öom 8. 9^oöember 1773 für bie ^omänenbauern be§

S^le^ebiftrüteS gewefen. ®aöon erplt man aöerbingS feine SSor=^

fteHung, wenn man bei Älebl lieft :^) „in ^Betreff ber ^ienfte

unb ßeiftungen ber SSauern würbe, wenigftenS auf ben Nomonen,

1) Nov. corp. 1763, yix. 79.

2) tnapp a. o. 0. 3:^6« II ©. 93.

») mefig 0. a. 0. @. 40.
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ein für nlkimil „ein gcn)iffe§" SOlo^ nadfj bcr uerft^icbencn (^rij^c

ber S3nuernpte fcftgeftcEt. 9J?nn mu^ bocf; fngen, biefeg Tla^

uon Ijödjftenl 60 Xngen jö^rlic^er Slrbeit war für ben 9^e^e=

biftrüt nic§t „ein gemijfe^", jonbern ein nu|erorbentlicf) geringe^,

nngefäfjr ein Viertel bejfen, wa^ nac^ ^(e6§ eigenen eingaben')

bie polnifc^en ©c^arnjerflbanern fonft in ber 9(tegel ^u teiften [)ntten.

@§ nnterliegt !einem B^'^iH ^«B ^^^^^ ^ieje für bie S3nuern fo

nn^erorbentlic^ morjlttjätigen S3eftiminnngen ber ©rnnbftein ^nr

SSoIjt^aBenljeit ber ^omänenbanern be§ ^fielebiftriftel gelegt

iuorben ift, unb ba^ [te fd^nell it)[)^If)nbenb it)nrben, Beweift ber

Umftnnb, bn^ fte bnlb in ber Sage luaren, i^re ^ienfte burd^

3in§5a't)Inng nB^ulüjen, fobn| 1806, nl§ ber 9le^ebiftrift üerlorcn

ging, in ben Domänen fnft nüe @ci^arU)crf§bnuern ^n 3in§6nnern

nntgettjanbett waren. ^)

Sßenn wir biefe Xtjntfac^e int Stnge behalten, wirb c§ nnl

nniierftänblic^, wie Änapp biefe ganje SSerorbnnng für ein cr=

fd^tid^eneS 9)?acf;wer! ber 9?ea!tion erflören fonnte. ®en 5ln^alt

5U einer foMjen 5lnf(^anung fonnte nnr bie ©inteitung be§ (55e-

fe^eS geben. ®iefc (Sinleitnng ift, wie barin angegeben, biftiert

burd) ben ^orn be§ ÄönigS wegen ber (läufigen S3ebrücfnngen

ber 23anern bnrdf) bie ^errfi^aften cinerfeit§, wegen ber 5n=

net)menben 2!öiberfpenftig!eit, ^t^id^tteiftung ber fdf;ulbigen jDienfte

unb 5tbgaben unb SSanbcrluft ber S3auern anbererfeit^. SDer

^ijnig jagt barin unter anberem, ,M'^ er jwar in ben ^Dumncn,

audf; Sföeftpreu^eng, bie efjemalige ßeibeigenfdjaft abgefc^afft Ijabc,

bamit [}a^c er aber bie er)emalig leibeigenen ©inwotjuer nidfjt

berjenigen Untertfjänigfeit enttebigt, womit fte nod^ biefem ober

jenem ber 2)omänenguter tier|)ftid§tet feien unb ba^u a(§ glebae

adscripti geljörten. ®r l)ebe gwar nod^mal^, fowofjl in Slnfe|ung

ber Domänen, all übertjaupt im allgemeiiten in Oft^ unb SBeft-

preu^en alle Seibeigenfd^aft unb ©ftaüerei auf, of)ne aber bie gu

einem jeben ®ute öerpflid^teten Untertf}anen all i^rer Unter==

t^änigfeit, womit fte ^u ben ©ütern getjorten, ^u entlaffen."

(@D lautet ber offizielle Xejjt, unb nid^t, wie ^napp i^n an=

') 5t. 0. D. ©. 73.

2) @e^. (BtMvd)\ü ßp. 87 A. 9iefl. @en. dlx. 18 C. 931. 36.
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ni()rt,') „bcKjndJ bleibt JLnuoI)! in bcn Romanen, a(§ üBcrtjnupt

bie Untertljäiiigfcit beftetjcn.") ®er Völlig Ijob tjicr aiicf; in ben

^^riüntgiitern bie Seibeigenjd^nft auf. ^ür SBeftpreuBcn, aljo

ancf) ben 9?e^ebi[trift, rtjurbe bcutlic^ nu^gefproc^en, bie Seibeigen^

jcfjnft jode aufhören, tüä^renb nocfj im Satjre üorljer ben

?lblic§en nur gejagt ttjorben ttjar, fte iüürben gut tfjun, beni

föniglidjen ©jrempet in ^uffjebung ber bil^erigen, ad^u garten

Äned^tfc^aft ifjter Seibeigenen 5U folgen.

^mpp folgert, nad)bem er \)a§ obige, mit bem Xejt ber

©efelfammtung nic^t übereinftimmenbe ^itat gegeben: ®ie £öfe^

gelber unb ber 3wo"9^9^f^"^^^i^"[t' i"!"^ 1'-''"^^'^ "^ic 9*^''5^ ^^^'

untertl)änigfeit (!) maren in ben Domänen Oftpreu^en^ bereits

tängft abgef^afft. ®ie SSerorbnung lunn 8. S^ouember 1773

führte biefelbe für Dftpreu^en auf§ neue, für SBeftpren^eu über=

^aupt 5um erftenmale ein. ^ie i^erorbnung mürbe baffer üon

ben 93ef)örben aU erfrf)licfjen betracfjtet unb nic^t in. 5(nmenbung

gebrad^t.

S^on ber me[tpren^ifcf)en Untertfjänigfeit foll erft im näcf)[ten

Kapitel bie Ütebe fein; geljen mir 5unäd;ft gegen ben legten @a^

ber 5lnapp'fc^en 5lu§füf)rungen öor. ®a^ bie SSerorbnung bei

ben S3el)örben nic^t unbeacT^tet geblieben ift, geljt au§ ber üon mir

auf ®runb beprbli^cr Duellen angefüt^rten Xfjatfadje rjeriior,

ha^ bie SDieufte ber ®omänenfd^armer!lbauern be§ 9k^ebiftrifte§

tr)atförf)li(^ nadj ben S3eftimmungen ber SScrorbnung geregelt

morben finb.'^) jDiefe S3e[timmungen, metdf^e ben Ä'ern ber 33 er

=

orbnung bitben, t)at S^napp and) nic^t mit einem SBorte ermäl)nt,

fo ha^ feine ^arftellung ben Slnfc^ein ermecft, al§ fei bie SSer^

orbnung nur ^u bem ^wcdt erlaffen morben, bie perfünlic^e ^rei^^

fjeit ber ®omänenbauern 5U fürten. 5lber ic^ !ann burc^au^

nid)t sugeben, bo^ bie SBorte ber (Einleitung, menn fte aud) an

ftd) unflar ftnb, in SSerbinbung mit ber gangen Xenbeng ber

SSerorbnung ol)ne 2öeitere§ bie Deutung erlauben, bie Slnapp

1) Änapp 0. a. D. XEieil II ©. 94.

2) Stufeerbem finbet ficJ) in Slmelonfl: 9fene§ Slrd^ib für ©eje^^

flebung S3b. I ©. 214 bie 3(nga6e, ba^ Dbertribnnal ^obe fid) ftet§

in rt)eftpreu§. ©ai^en norJ) ber SSerorbnung bom 8. ^Jobember 1773 ge=»

,ridE)tct.
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i^nen gieBt. jE>er Befte 33ett>ei§ bafür, \>a^ meine Dotier bar-

getegte ^tutfciffung ber SSerotbnung bie richtige i[t, fd^eint mir

barin jn liegen, ha^ bie bamaligen S3e^örben biefelbe in bem

gleid^en ©inne nufgefn^t ^aBen. 2)enn ber Umftonb, bo^ bie

Seprben Söfegelb nnb 3wang§ge[tnbebien[t nirgenb§ neu ein=

führten, ift bod§ üiel natürlid^er baburd^ ju erHären, \)a'^ [te eBen

au§ ber SSerorbnung berartige 3Sorfcl§riften nid^t ^erauKofen, aU
baburc§, ha^ [ie bie S3erorbnung für erfc^Iid^en hielten unb be§==

fjatB nid^t augfütjrten; etma§ berartigeS mürbe mo^l eine 93er)örbe

^riebric^^ be§ @ro|en in jener ßeit nicf)t gemagt ^aBen.

^ie 5Iuffaffung einiger ©ä^e ber SSerorbnung im SlJnapp'jd^en

(Sinne ift, aüerbingS brei^ig Sa^re fpäter, t^otföc^lic^ öorgefommen.

(Sl fd^eint faft nac^ ben S^napp'fc^en 5lu§fü§rungen, at§ oB e§

[id^ um ein aBftd^tlid^e^ 5)fJi|öerfteI)en ^anbett. jDa§ S'lefultat ber

amtlid^en Söe^anbtung mar bie SSerorbnung üom 29. "De^emBer

1804/) meiere Befagt, ha^ bie S3eftimmungen üon 1719, 1723

unb 1763 u. \. m. gu Sflec^t Beftänben, „oBgleic§ in jpöter^in er*

gangenen gefe^tic§en S^orfd^riften S3eftimmungen üor!ommen, aul

meldten mit einigem @d§ein boran gezweifelt merben
!i3nnte, oB e§ Bei jener 5tuf^eBung fein 53emenben fernerhin ^aBen

fotte." jDa§ ift nid^t eine „5tuf§eBung ber SSerorbnung öom 8.

SfionemBer 1773,'' fonbern eine (Sr!lärung ber menigen unflaren

@ä|e berfelBen, mal^rfc^einlid^ für biejenigen Beftimmt, meldte

borau§ BöSmiClig etmo S'Jad^t^eile für bie '3)omänenBauern ptten

!^erleiten roolten, mie benn ber SluSbrucf, ,M'^ ittit einigem ©d^ein

baran ge^meifelt merben fönnte," öoßftänbig ben X^atfad^en ent=

fprid^t. Söenn bie SSerorbnung öon 1804 auc| ou§fpri(^t, ha^

burd§ bie älteren 33eftimmungen alle SeiBeigenfd^aft unb @rB=

untertt)ätigfeit ober (55ut§pflid^tig!eit in Oflpreu^en unb £itl)auen

aufge^oBen morben fei, fo ift ha§ eine UeBertreiBung. 5111 foldl)e

meggefatleneu i^olgen Be^eid^net fte ben ©efinbebienft^raang, ba§

Seeinfluffen be§ SSer^iel^en^ nacl) abtid^en ©ütern unb ha§ Sol=

foufgelb. SBann eigentlich \)a8 SoSfaufgelb, oufeer für_.bie ^ei=

ratl)enben untert^änigen SDfJäbd^en, ouf ben preu^ifd^en Domänen

aufge^oBen mürbe, ift mir nid^t gelungen feft5uftetten. ^'napp

') Slmelang a. o. D. 93b. IV ©. 133—135. SSgl. Sfnopp o. a. D.

X^etl 11 ©. 95. S)an^ a. o. D. «b. I @. 45.
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übergebt tiefe x^xa^t mit ©tillfc^iüeigen. '^k 95erorbnung öom

29. ^e^ember 1804 l)tbt bann nuc^ nÜe übrigen t)ier nid^t ge=

nonnten i^otgen ber Untertpnigfeit auf, ttjorunter fc^Iiepc^ bei

ber bamaligen Unbeftimmttjeit bieje§ Segrip jefjt öiet, aber onc§

feljr trenig ()ätte öer[tanben n^erben fönnen. @r[t infolge beg

(SbifteS öom 9. O!tober 1807 ift tr)atfäc|Iic^ bie llntertt)änig!eit

gan^ au§ ber SBett gefc^afft tt)orben. ®enn fo lange nod§ ba§

§te(^t ber ^errjc^aft be^tü. S3eamten beftanb unb ausgeübt irurbe,

jeben Untert^an nad§ jurüctgetegtem 24. ^al)xz ^ur 5tnnat)me einer

bienftpflid^tigen (Stelle int 5)orfe nöt^igen jn !önnen, ferner \)a§

'Sit^t, ben (Srbgang 5u beeinfluffen,') ferner ha§ 9f?ec^t bei @in=

njirfenl bei SSeräu^erung unb SSerpfänbung ober bauernben S3e=^

laftung^) ber ©teilen, ferner ha§ Me^t bei (Sinfpruc^l bei htcih

fic^tigten S^eränberungen ber ©teöen, ha§i 9ftec^t, Äonjefftonlgelber

öon ©ettjerben gu ergeben,*) beftanb eine ööllige perfijnlic^e

grei^eit ber S3auern in ben Domänen t^atfäc^tic^ nic^t. Untere

t^änigfeit f)at atfo, wenn auc^ in fefjr abgefc§tt»äc^ter 5(rt, bil in

biefel 3afjr()unbert hinein auf allen preu^ifc^en 2)omänen beftanben.

©I werben aucf) bie jDomänenbauern in ben S^erorbnungen jener

3eit naci§ wie öor a(§ Untertl^onen be5ei(^net.

Uebrigenl ift bie S3erorbnung öom 29. ^e^ember 1804 üon

geringer S3ebeutung unb aud^ nid)t in bie @efe|faniin(ung bei

(Staatel (novuni corpus) oufgenommen.*) @ine 5?abinetl=^Drbre

öom 28. Dftober 1807'^) ^ebt nac^ Stnatogie ber SSerorbnung oom

29. 5)e5ember 1804 bie Untertpuigfeit auf allen Domänen

auf. @l follen öom 1. Suni 1808 ab Weber ®utlpf(ic§tig!eit

») 9lu8geü6t fpäter nocf) in ber Seflarotion bom 25. 9Kärj 1790.

^) Sßgl. bie Scf)tuPe[timmung biefer 2)e!Iorotion.

») 2)on^ 0. a. D. §8b. I @. 154. 5)önnige§: S)ie l'anbfuttuv-

gefe^geb. ^reuBen§. 3 33be. Söerlin, 1843. 93b. I ©. 18
ff.

*) 2)a§ bamolige ^jnovum corpus" ^ntte nirf)t biefetbe 93ebeu«

tung tt)ic bie l^eutige ®efe^fammlung, in njelc^er alle ©efe^e, um 9te(^t§*

gü(tig!eit ju erlangen, |)u6Iiäirt werben muffen, ^mmer^^in lä^t aber

bie 9Jic^taufnal)me obiger 58erorbnung in ber offiziellen @efe^=

fammlung barauf fd^Iie|en, ba^ i^r feine grij^ere 93ebeutung beigelegt

mürbe.

^) SRobe: ®efefefommtung. 93b. IX S. 88. San^ o. o. D. 93b.

I ©. 47.
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noc^ bie baraul unmittelbar entfpringenben SSerbinbtic^feiten nie!^r

in Stntuenbung gebracht »erben. 5(ber erft om 24. Oftober 1810

njurben bie $8e[timmungen be§ 9ieffripte§ öom 8. 5lpri( 1809

neraügemeinert, in metd^em gejagt ttjirb, tt)a§ eigentli^ mit ber

(Srbuntertt)änigfeit anfgef)oben fei') u. a.; erft t)ierburc§ mürbe

bie (Sinfc^rän!ung be§ ®rbrec|tel aU le^ter Üleft ber (Srbunter*

tijönigfeit auf ben 2)omänen ttjotfäd^tid^ befeitigt. Sleine§meg§

mac^t aber bie Raffung ber 35erorbnung öom 29. Dezember 1804

auf mic^ ben (Sinörucf einer „f^onenben 9ftüc!ftc§t auf griebrid)

ben ©ro^en".^) ßu einer fotc^en tag auc^ burc^auS !ein @runb

üor, benn bie SSerorbnung öom 8. 9?oöember 1773 fann fid^

getroft ben beften ©efe^en be§ großen Slönig§ gur Seite ftetten.

Sie erfd^eint burc§ Ianbe§öäterlic§e g^ürforge öeranla^t, unb menn

oudt; einige (Sä|e etma^ unftar finb, anbere wenige nid^t fetjr

5mectentfprec§enbe 33eftimmungen enthalten, fo ift bo^ i()re 5(b=

fid^t unb i^re 3öir!ung, mie im ^^ort)erigen bargelegt, eine gerabe^u

ausgezeichnete gemefen.

®a§ ^meite ®efe^ jener ^eriobe, eine Slabinet§orbre öom

20. i^ebruar 1777, ert^eitte allen Somänenbauern, meldte if)re

§öfe nod^ nid^t eigentfjümlid^ befa^en, bie 33erfid§erung, \)a'^ bie

©teilen nai^ ifjrent Xobe ifjren Slinbern nid^t genommen werben

mürben, ^iefe SSerfic^erung follte ba^u beitragen, bie SBirtfje

5um ^Iei| unb namentlich aud§ ^u äJJeliorotionen aufzumuntern.

®ie jSDeflaration öom 5. (September 1777'^) fd^rieb öor,

hü'i^ bie Söeftrafung unb ®Ee!ution im ^ienfte läffiger unb mit

3infen rücfftänbiger ^omänenbauern auf feinen ^all ben ^Beamten

(^äc^tern) übertaffen werben bürfe, fonbern nad^ ^In^eige ber*

fetben burc§ 't)a§ ^uftizamt feftgefe^t unb öoll^ogen werben folle.

®ie 33eftrafung burfte nur nod^ burc§ ben fpanifdljen 9)?antel*)

1) ®on^ a. a. D. 93b. I ©. 158 ff. unb ^napp o. n. D. 3:^eil

II ©. 175.

') Stnapp a. a. 0. S^eil I ©. 96.

3) Nov. corp. 1777. «ßr. 37.

*) „®en fpanifd^en SlJiontel trogen muffen" ift eine iJeibegftrafe,

bo ber, fo fie nuSfte^t, einen tiefen unb fdEjtveren ^obex trogen mu§,
burd^ beffen S3oben er bm topf ftedtt. SSgl. ®rimmg 3Sürterburf} ber

beutfrf)en ©proc^e.
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ober ©efängni^, aber nic^t met)r burc^ 5tntt)enbung be§ gefunb=

^eitlfc^äbticfjen S^iofte^') gef(^ef)en. ^ucfj würbe ben 93eamteu

unb bereu S3ebien[teteu bn§ Schlagen ber Untert^nneu bei Strafe

be§ Snrrenl unb ber ^^eftuug öerboteu. ^ie 'S)epnrtement§rät[)e

follteu auf i§ren STiieuftreifeu bie Uutertt)aneu befrageu unb alle

3un)iber§onbtuugeu ^ur ^U5eige bringen.

2e^tere§ tuar aber rt)o()I faum ^u erwarten, ^a e^ bie l^öfjereu

©taat^beamten jelbft bauta(§ nid^t \o genau mit ber 33et)anbluug

ber 33aueru genommen §u i)(\htn fc^einen. ®enn in fünf S^abiuetl^

orbreg') (oom 5. September 1777, 22. 9^ooember 1787, 3. SuU
1788, 29. September 1789 unb 11. Sanuar 1790), betreffenb

SRiPräuc^e beim SSorjpann unb ©infd^ränfung be^felbeu, mirb

immer lieber barüber geüagt, ha^ bie ^ienerfdjaft ber Sn^aber

öon SSorfpaunpäffen, — ha^ maren gumeift ^ö^ere S3eamte unb

SJJilitärg — , bie Söauern mit ^eitfd^en unb Stöden mi^janbelten,

me^r ^ferbe, oI§ [te gu beanfprud^en Ratten, forberten unb burd^

©emalt bereu ©eftellung burc^fe|ten u. a. m. Sc^lie^licß mirb

ben 33auern geftattet, foli^en SSorfpannnetjmern, „mel^e 33ebiente

mit StöcEen unb ^eitfc^en jum Schlagen oon äReufc^en unb

S^ie^" bei ftc§ führten, ben SSorfpann einfad^ gu oermeigern.

®a fie^t man boc^, mie e§ mit ber 5(nfic§t öon ber SJ^eufc^en^

mürbigfeit ber )öauernf{affe beftellt mar. 2Sie fann uuin ber*

artige X^atfac^en mit ber Üiebeulart in ©inflong bringen, ha^ bie

allgemeine Uebergeugung unb befonber^ bie ber preu|ifd§eu S3e*

prben bie jDomänenbauern nacf; mie oor 1773 für freie äKenfi^en

äftimirt ptte.

®urd^ ein 54 Paragraphen umfaffenbeS „Sfieglement''' öom

17. Januar 1780^) nebft ben barauf begüglid^en Üieffripten oom

14. aJiörä 1780, 23. Dftober 1780 unb 18. ^pril 1793 mürbe

1) 3c£) fonnte nic^t feftftellen, o6 bie (Strafe be§ „9tofte§" wittüd}

bamotS nod) burc^ Siöften auf einem ^^cuix erfolgte, ober ob, \va§ iuol)I

n)a£irfd)eintid^er ift, $Roft ^ier gleic^ ©itterioert, ©porrentt)er! anju^

nehmen ift, bießeic^t eine 3Irt Sattenarreft.

2) Nov. corp. 1777 3lx. 38, 1787 9Jr. 104, 1788 9Zr. 40, 1789

3h. 62, 1790 mx. 3.

3) Nov. corp. 1780 3lx. 2, 9Jr. 11, 3lx. 26 unb ®ef). St.4(rd).

R. 87 A. 9ieg. ®en. 5Wr. 18 D. 331. 23.
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bQ§ ^roje^tüefen ^toifc^en ^errfd^aft unb Untertfianen in geregelte

S3al)nen gelenft. S3efonber§ iDiirbe hierbei nngeftrebt, bie ^ro5effe

fürs 511 geftatten, tüoburc^ bem Snnbmann (^etb unb ^eit erfpart

ttjurbe. diejenigen SuftijBeamten, meldte ä^ergleic^e ^uftanbe

brnd^tcn, foHten eine Prämie ertjatten, bie üon Beiben Parteien

äur ^ätfte 5u be5a^Ien Xüax.

9Kan yte()t, bn^ e§ mit ber in bet SSerorbnung üom 8. SRo'

nemfier 1773 aulgejprod^enen ^luffjeBung ber Seibeigenfc^aft ber

•priüatbnuern oößig ernft genommen würbe,') unb qI§ mic^tigftc^

3eic^en t)ierüon ift bie 2Siebereri3f[nung be§ 3flec^t§n)egel felbft für

bie bi^ bat)in leibeigenen S3auern, benen er öiete S(i^rl)unberte

nerfd^toffen gemefen, ju begrüben. 9)Jöd^ten bie polnijd^en 33auern

boc!§ nie üergeffen, ha^ [te ^reu|en für nll biefeg ®an! fc^ulbig finb.

Um bie nun mieber i()rer ^errfd^oft gegenüber gerid^tsfä^ig

gemorbenen 93auern üor ber @inroir!ung ber au§ eigener @eminn=

fuc^t 5U ^rojeffen bröngcnben 2öin!eIfonfu(enten §u fd^ü|en, mürbe

burc^ bie SlnbinetSorbre üom 7. September 1780 beren ftrenge

S3e[trafung, „falls fie ha§ gemeine SSolf aufwiegelten/' oerfügt.

„Um 9lüdfälle 5U üert)inbern/' foKten folc§e 9^ed^t§fonfulenten,

meldje nid^t nadfjmeifen fonnten, \)a'^ [te auf anbere SBeife il)r S3rot

5U oerbienen imftanbe mären, fomeit [ie ^um 3JJilitärbien[t taugten,

in ha^ Slomolem^fi'fc^e Sfiegiment, fonft in bie 5lrbeit§§öufer

geftecft merbenÜ @emi^ ift bie» eine @emaltma|regel, ganj

d§ara!teri[tifc^ für ^riebric^ ben ©ro^en.

®ie ^abinet^orbre öom 11. (September 1784^) befahl 9?e=

oifton aller Urbarien im Sanbe, wobei fomo^l bie ©ienfte, al§

bie baren ©efäüe unb alte fonftigen Seiftungen ber Untert^anen

auf ein beftimmtel 9Jia| regulirt unb feftgefe^t werben follten.

®iefe SSorfd^rift würbe aber ber obwaltenben großen ©d^wierig-

feiten wegen nur t^eilweife burc^gefü^rt unb ^war immer auf ben

©ütern, wo gerabe @treitig!eiten §errfd§ten.

^er „S3auernfc§u^" würbe 1789 im SfJe^ebiftrift eingefüljrt

burd^ SSerfügung bei ®eneralbire!toriuml; ba§ 2)atum ift in

») $ßgl. ba§ im ^ap. IV eingeführte.

2) @e^. ©t. ?trrf). R 87 A. 9teg. ®en. 5«r. 18 D. 931. 24. („3u

finben in ben Slammer*2>eputation8'»3lften.")
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bell Elften uicf)t angegeben^). (S§ tuurbe nömlid^ t^ietna^ bie

SSerorbnuug üom 12. ?lugu[t 1749, burc§ ttjelc^e ollen @ut§=

kft^ern bei (Strafe öon 100 Xt)Ir. öerboten toax, einen dauern

ober ^offät^enfjof einget)en (tt)ü[tliegen) ^u taffen ober ^um ^OX'

njer! eingu^iet^en, and) im 9^e^ebi[tri!t puBli^irt ®§ war bie§

um fo erttJÜnfc^ter, als bamal§ ni^t nur öiele |)öfe, fonbern

fogar manche Drtfc^aften ganj müft lagen, aljo ein großes Sn*

tereffe t)ort)anben iuar, nid)t notf) mef)r 93auernpfe einge()en ^u

laffen.^) „@§ gab bamat§ Orte, bie ^mar S'Jamen trugen,

S(cfer(anb tjntten, §öujer umfc^toffen, aber e§ gab feine äJienjdjen

me[)r, bie r)ier tuofjnten, bie t}ier \)a§ Sanb bebauten. @ie maren

augge[torben ober banongelaufen, I^atten ^cfer unb |)au§, ©arten

unb ©töIIe teer gelaffen unb ha§> SBeite gefuc^t. S'Jener @rfa^

^atte fi(f) nid^t gefunben, ha^ Sanb, ha§ gu ber üern^aiften ©teile

geljörte, tag mitb unb ttjüft ha. ®ie ^errfc^aft trug faum SSer=

taugen nadf; biejen oben ^lä^en, fie ^ötte nur noc§ metjr 5trbeit§=

fräfte gebraud^t, Den üermilberten S3oben n^ieber einigermaßen

urbar ju machen. ®ie 9^ac^barn maren au^ nic^t lüftern xia^

biefem ^weifelCjaftem (Srmerb, fie tjätten nur um jo met^r Arbeit

unb Saft ge()abt; Ratten fie boc^ oft !aum felbft 3cit genug, i^re

eigene ©d^otle ju bepftügen unb ju bearbeiten. @o blieben bann

biefe «Stellen teer, ober, mie ber lanbläufige HuSbrucE bamaB
ging, fie blieben „müft", ia, i^re ^fJamen ftnb jum X^eil t)eute

unbefannt." angegeben finb bei SSe^eim-Sdjmarsbad^ ungefähr

15 gan^e Dörfer unb 35ormerfe unb 43 93auernftellen auf beut

platten ßanbe unb 457 Stellen in ben fogenannten Stäbten,

meiere tt)üft lagen.

S(u§ ber obigen Sd^ilberung ber 35er^ältniffe ge^t Ijeröor,

baß bie ®ut§l)erren t^atfäd^lic^ meift !ein Sntereffe an bem ®inget)en

ber S3auernftellen liatten. "©er SSiberftonb ber (Sut§^erren gegen

eine SBieberbefe^ung jener burd§ bie eroigen Unruhen beS ^olen-

reiche! 5U ©runbe geritfjteten SKirt^f^aften erllärt fi^ öielmel^r

äunäc^ft aus htn großen Soften, hk mit einer fold^en Söieber*

befe|ung berbunben moren. 9J?an bebenfe, t)a'^ ber ©ntS^err

1) @e^. (BtAlvä). Rp. 87 A. 9tefl. @en. 9?r. 18 D. 581. 25.

2) 95e'^etm==©c£)tüoräBoc^, o. o. D. in ber ^eiti'ili'*- ö. §tft. ©ef. f.

b. 'Ißxoü. ^ofcn. 93b. VII @. 197 ff.

Beitjd^rift ber §ift. ®ef. für bie ^ProD. spojeit. ga^rg. XIIT. 19
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Bei 2BieberBefe|ung ber ©teilen in ber Spiegel bie gange SBirt§=

fd^aft auf eigene Soften mit ^^ie^, ©ebäuben unb 5ldergerät§en

auSftatten, oft fogar alle BJiöbel unb ^aulgerät^e Bi§ gunt Söffel

\)txah ben angie^enben SBirt^en liefern mu^te. ®iefe nsaren Bei

ber @d^tt)ierig!eit ber ^rBeit, ttjetd^e i§rer auf ben öerttjo^rloften

©teilen wartete, nur fe^r fd^ttjer ober gar nid§t §u l^aBen. Sine

fold^e SBieberBefe|ung war gor nid^t fo leidet, wie fie bie

Änapp'fd^e ©c^ule ftc^ öorjuftellen fc^eint, bie alle ©c^ulb an

bem ©inge^en öon 33auernftetlen immer bem Böfen ©utl^errn in

bie @(^u|e fd§ieBt, ber ein Sntereffe baran t)aBen foöte, ftd^ ber

93ouern ju entlebigen. Sßo fo öiel unBeBaute^ ßanb, ba§ ftc^

5U 3lc!er eignete, öor^anben war, wie im beutfc^en Dften noc^

9J?itte biefel Sa§r^unbert§,^) fonnte ein folc^e§ Sntereffe wirflic^

fein allgemeines fein, ^er ©uts^err fonnte wo^l ein ^ntereffe

baran ^aBen, ben burc^ S3auern in Kultur geBradjten Stcfer fic^

angueignen unb bem Sauern S^eulanb ju üBerweifen, roa^ man

gewö^nlic^ tranSlociren nennt, oBer an bem S3eftel|en be§ 93auern=

ftanbeS felBft ^atte bie ©efammt^eit ber @ut§^erren felBft ha§

größte Sntereffe, wenn natürlich aud§ ^älle öorfamen, wo ha§

Sntereffe einjetner ®ut§^erren burc^ 93auerntegen geförbert werben

fonnte. ^a§ ift aBer nur ha angune^men, wo bie ^Bauern gelegt

würben, weil bie ÖJutl^erren bie nieder felBft in Sewirt^fd^aftung

nehmen woHten. 5lu§ weld^em ©runbe aBer ein ÖJutS^err einen

S3auern ^ätte üerjagen fotlen, tro|bem er feine 5tecfer Weber ein=

5iel)en woöte, no^ bie wirt^fc^aftlic^en Wittd Befaß, um bie§

5U fijnnen, ift oollfommen unerfinblic^. Xro^bem lefen wir Bei

Änopp:^) „öon bem S^tec^te, bie Sßirt^e BelieBig aBsufe^en,

f(^eint ber Breitefte @eBrauc§ gemacht worben ju fein," xoa^ er

ouS ber X^atfac^e fc^lie^t, ba| i. S. 1824 bie ©eneralfommiffion

1161 SSauernpfe unBefe^t fanb.

^a| folc^e S'Jeuonfelung öon S3auern auf unfultiüiertem

ober oerwilbertem S3oben fel§r fc^wer unb mit ungeheuren Soften

üerBunben war, o^ne einen entfpred^enben ®rfolg gu gewä^rleiften,

fann mon fc^on boran fe^en, ba^ fogar ein XBeil ber mit

») ^n gorm bon unfulttöirtcm SBoben, Unlanb, §utung, SBoIb,

§etbc, 95rüdE)en u. f. to.

') i^napp a. a. £). %f)di I ®. 250.
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großen Soften öon ben pteu^ifc^en Königen augelegten S3auern=

folonien tro^ ber ftaatlid^en ©uböentionen wieber ööHig ^u

©runbe gegangen ift.*)

^oBen nun bie @ut§§erren im allgemeinen !ein Sntereffe

am ©inge^en ber S3aueruftet(eu gehabt, joubern öietmel^t an

i§rem 33e[te^eubteiben, fo mag boc^ ungeuügenbe Unterftü^ung

ober $8ebrüdung ber Sauern oft bie unbeobfii^tigte ^^olge gehabt

^aben, ha^ bie Söouern i^re ©teilen öerlie^en unb auf unb ba=

üon gingen, §umat benen, ujelc^e feinerlei Slnfprü^e auf (Sigen=

t^um am Sanb unb Snöentor Ratten, !eine§meg§ t)ie Siebe jur

©c^olle innemo^nen !onnte, bie an bem bäuerlichen ©igentpmer

fo (i)aro!teriftifd§ ift. 3lber gerabe beSttjegen mxh wofit ebenfo

[)äufig ber ©runb be^ @ntmeic^en§ bei ben Sauern felbft ju

fuc^en gewefen fein. @in furfürftlic^e^ @bi!t öon 1575^) fagt

barüber; „5luc^ ift nic^t au|er Slc^t ju laffen, ha^ mancher

Sauer unb aud^ ^offät^, njenn fie fic^, unb gmar me^rent^eiB

mut^millig, in ©c^ulben tierteuft, i^re fafirenbe ^ahe, Sie^, auci§

©etreibig ^eimlic§ ju ®elb moc^en, ober boc^ bei nac^tf^tafen^

ber 3cit in anberen Ort ober ©eric^t fd^affen unb l^iernäd^ft

^eimlic^ baoon ftreid^en unb bie ^öufer unb |)öfe fielen (offen,

baburd^ berjenige, fo i^nen mit bem feinigen gebienet, um ha§

feinige, tüie au^ mir felbft um bie (Schöffe, bie Sunfer aber auc^

um i^re ^äc^te unb 2)ienfte !ommen unb gebracht werben.

"

^ie renoüierte ©eftnbeorbnung üom 3. 2)e5ember 1644*)

fagt baSfelbe in einem „üom Sßeglaufen ber Sauern" über==

fdjriebenen Stbfc^nitt; e§ toirb biefen ernftlic^ »erboten, Käufer

unb ^öfe fte^en ju loffen unb ju entfliegen.

®er Umftanb, ha^ i>a§ ®igent^um be^ Sauern fo leicht

öom ©runbbefi^ getrennt merben fonnte, unb ha^ t)a§ «Stellen

unb Ser!aufen be§ lierrfc^aftlic^en Siemes unb Sefo^eg bebeutenb

mel)r unb leichter oerbienteS ®elb einbrachte, ali§ bie Semirt^=

fc^aftung ber (Stelle unb beS ^errfd^oftlic^en %dtxB, mag mo^l

^) ÄIc6§ 0. 0. D. ©.64. ^Bel^eim-Sd^tüarjbatf): ^otienäoHernfcfie

^olontfationen, 58crlin 1874, u. ß.

*) SJl^IiuS: Corpus constitutionum Brandenburgo-Marchica-

rum etc. Xf)iH V, 3lbti 3, tapit. 3. ©. 10
ff.

3) 9R^ttug 0. a. D. %^dl V, ?l6fd^n. 3. Äop. 1. ©. 35-55.

19*
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tüirtlid^ fo mnnd^en Sauern öeranla^t ^abtn, auf oBen 6efc§rie=

bene Söeife ^u entlaufen, wenn e§ auc!^ anbererfeit^ feftfte^t, \)a'^

aurf) üon ben @ut§^erren fo mancher S3auer uertrieBen motben ift.

@in tt)eitere§ ©eneralreffript, ertoffen öom ©ro^fanjter unb

beut ö5eneraIbire!torium am 26. 9)Zär5 1790, beftimmte:

Söenn ein ©utl^etr einen Sel)nfci§ul5en^üf ober ein anbereg erb-

Ii^e§ ^Bauerngut laufe, muffe er bagfelbe anberttjeitig erblid^ be*

fe^en unb bürfe e§ nid^t burc^ 3<^itpäc^ter bemirttjfdjaften (äffen,

dagegen folle e§ i^m freiftefjen, ben neuen SBirtt) ^u "tliatural'

bienften p üerpflid^ten unb aud^ ben |)of in met)rere S3auern=

guter 5U biSmentbrieren. Sßenn auc§ biefel 9ieffript fjöc^ft n)af)r=

fc^einli(^ fid§ auf einen (Sinjetfall bejietjt unb ba[)er feine SSid^tig^

feit befi^t, fonn mon bod§ barau§ entnel)men, ha"!^ man bama{§

in ^reu^en bei ben auf @rf)attung be§ 33auernftanbe§ gerichteten

S3eftrebungen immer noc§ allein üon bem @efid)tspunfte ausging,

ha'^ eine möglid^ft gro^e 33eüülferung§5o^t ^u erftrebeu fei, für

bie Sebeutung be§ Umfanget ber 33auernfteflen, für ben bauern=^

ben Sßoljtftanb ber S3efi^er unb bie ©tetigfeit ber S3eft|öcrl)ött'

niffe bagegen noc§ fein SSerftänbni^ befa^. ^^ ift jebenfaüg

bebauerlid^, hal^ bie ©taatSregierung im ^^rin^ip bie ISrtaubni^

5ur ^etfc^lagung ber großen £e^nfd§u[5entji)fe gab, ^umal biefe

5U ben wenigen großen SBauernftellen getjürten, bie eine lieber^

ganggftufe gu ben grij^eren ®ütern unb SSorwerfen ber ^2(blic^en

bilbeten.

®a§ Ie|te wichtige (^efe| jener ^eitepod^e ift bie „'2)efla==

ration über bie SSererbung ber Sauernpfe in ben Domänen*

ämtern öom 25. Wläx^ 1790.^) 2)ie Ijauptfäc^lic^ften S3eftim>

mungen berfelben ftnb:

©rbfolgebered^tigt ftnb alle männlii^en unb öerlobten ober

üerl)eiratl)eten weiblichen S^inber. 2Beld^e§ ^inb ben ^of be=

fommen foK, beftimmt bal 5lmt nac^ Xüd)tigfeit unb ^^ermijgen

ber ^^rätenbenten. Sft bie 2öal)l fc^mer, fo fann ein etwaiger

Sßunfc^ beg üerftorbenen SSater^ berüc!ftc§tigt werben, ober ha§

Soo§ entfd^eibet.

i^ür minorenne ^inber öerwaltet bie SSittwe, für Söaifen

ein öom 5lmt beftellter SSormunb bie ©teile h\§ 5um ^eran=

1) Nov. corp. 1790 Mx. 19.
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lundjfen be§ jüngflcn 5linbe§. ®ann üBernimiiit ein ^inb unci§

SSa^l be§ 5lmte§ ben ^of unb ^a^t ein 5luggebinge an bie

2öitttüe.

@inb feine ^inber \)a, fo erbt bie SSittttJc; i[t anc^ feine

SSittwe üor^anben, |o erBen trüber unb (Sc^ttjeftern ben ^of.

gleiten aud^ fold^e, \o fällt ber |)Df o!^ne Mcffid^t auf @eiten=^

öerttjanbte an ba§ 5lmt gurücl.

®er ©rbe übernimmt ben ^of mit altem 3ube^ör, o^ne ben

anberen ©rben etma§ hierfür ^erau§5af)Ien ^u muffen unb o^ne

bie ©d^ulben be§ SSorbefi|er§ gu übernehmen, nur nod^ uner-

zogene ©efc^ttiifter mu^ er ernähren.

Sft au^er bem §of unb ^ubepr nod^ SSermögen ha, fo

wirb e§ getl^eitt. ©uperinöentar fnnn ber @rbe §u billiger Slajce

übernehmen, ober e§ mirb öerfteigert, unb ber @rlö§ unter alle

^inber getl)eilt.

^er §of fann niemals öerfdjulbet merben.

®ie 'Domänenbauern erhielten bem Sn^alt biefer Deflora-

tion entfpred§enbe ?tnnel)mung§briefe, in weld^en aber au^erbcm

ftanb,^) ha^ fie fiel; im Sf^iepraud^ il^rer ^öfe auf unbeftimmte

3eit nur fo. lange befönben, al§ [te i^re ^flid§t geprig er-

füllten, unb fo lange feine SSeränberungen mit i^ren Prästandis

unb i^ren ^öfen not^tüenbig feien. Sßenn ^iernad^ ha^ %\)at'

fäd§lic§e mit bem, mo§ 9fted)ten§, nid^t ganz übereinftimmte, fo

mürben baburd^ bod^, felbft menn el ^bfid^t ber SSermaltung§=

beworben gemefen fein foHte, bie ben 93auern burd^ bie SSerorb=

nung gefe^lid^ ert^eilten 3uMci^iingen feine§meg§ eine ©d^mäle-

rung ^aben erleiben fönnen.

Spätere 9?ec^t§quellen finb feit 1794 X^eil I, Xitel 21 unb

ST^eil II, litel 7 beS allgemeinen Sanbred^tel, fomeit biefe nic^t

nac^ 9J? abgäbe be§ ^ublifationSpatentel öom 5. gebruar 1794

unb öom 11. ^pril 1803 burc§ ^roüin^ialftatuten eingefd^ränft

finb. Die 93eftimmungen be§ ^lllgemeinen 2anbred§te§ ftnb faft

burd§meg auf benen ber SSerorbnung öom 6. S^ioöember 1773, fo=

mie einer SSerorbnung für ©d^lefien öom 8. Dezember 1748 auf=

gebaut.^)

»Töei ©USlrc^. Rp. 87 A. 9ieg. @en. 3lx. 18 D. 931. 26.

2) b. 93runnecC, o. a. 0. ©. 360.
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III. Kapitel.

\Ubtx tiie perföitlt(f|en unD ^räftatiotti^tjer^riltttiffe Der dauern
DfS 9lel5f=Diftr«tcö.

Um eine Beffere S3eurt^eitung ber bäuerlichen SSer^ältniffe

5U ermöglichen, ttjitt ic^ noc§ hir^ anführen, tt)a3 ftc^, nbgefe^en

oon ber fd^on be^anbelten ©efc^gebung, aug ben Elften unb ber

2itteratur be^üglic^ berfelben ergiebt.

SSenben njir un§ junöc^ft ben 2)omänenbauern 5U.

@§ gab in ben 2)omänen be§ S^ie^ebiftrüteg alte im er[ten

Äapitel angeführten klaffen bäuerlicher S3eft^er, nur feine 2eib=

eigenen. Setreffenb bie bäuerlichen ©igentpmer ift menig

au§ ben OueKen erfid^tlic^. SBa^rfc^einlic^ njurben i^re S3e[i^=

üer|ältnifje unb SebenSbebingungen als fo gute angeje^en, ha^

man fie bei S3erat^ung ber auf S3efferung ber Sage be§ $8auern=

ftanbe§ ^injielenben ©eje^gebung nic|t mit in S3etrac§t 50g.

®e§^alb fc^eint el mir boc^ unberechtigt, fte gen)ifferma|en als

„9^ic^tbouern" gu be^eic^nen, wie bie§ Änapp') unb anbere mit

ben Se^njc^uläen unb Äijlmern t^un. SSenn fie burc^ i^re Un^

ab^ängigfeit unb i^re gute Sage überhaupt auffallen unb info=

fern weit über ben @cl^armer!sbauern fielen, fo ift ha§ eben nur

ein ^eic^en bafür, ba^ felbft in ben feilen ber unbefc^ränfteften

grunb^errlicfjen SSiÜfür bie @runbl)erren üor ben guten 9iecl)ten

fold^er privilegierten ^Bauern immerhin fo öiel ^^Id^tung behalten

Ratten, ha^ fie biefetben faft ausnahmslos unangetaftet liefen.

Sßenn ftc^ auc^ auS biefem @runbe im Saufe ber ermähnten 3eit

ber Unterfc^ieb jwifc^en biefen unb ben übrigen ^Bauern bebeutenb

öergrö|ert Ijaben mag, fo ift eS mir bod§ nid^t erfinblid§, mie fie

^ierburc^ i§re bäuerliche Qualität üerloren ^aben follten, ober

foll man etwa fogen, fie waren feine §lblic^en, aber weil eS

i^ncn gut ging, fönnen fie auc^ nid^t Söauern gewefen fein?

3)ie @mp^t)teuten unb aud^ bie ^^itpöc^ter §atten in

ben Domänen immer fd^rifttic^e Äontrafte. @ie waren im SSer=

äu^erungSfoKe jur ©ntrid^tung beS in ben @efe|en^) auf ben

boppelten betrag beS jö^rlic^en ÄanonS feftgefe^ten SaubemiumS

») ^napp. a. 0. D. 3:^6« I ©. 14—15.

«) «crbefferteS «ßreufe. ßonbrecf)t bon 1721. %ijeU II Sit. IV
Sit. IX 3lrt. 3 § 3.
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öerpflic^tct. «Sie burften über i^re S3e[t|periobc ^inauS bie

emptji)teutijc^en Öirunbftücfe ebenfo ujenig, luie bie ^eitpöc^tcr bie

irrigen mit afienüaften befc^njeren unb fonnten, lüenn [ie brei

Sa^re lang mit i^rem ^anon im SftücfftQube blieben, of)ne weitereg

ejmittiert »erben. Sie mußten bie ©teilen in gutem 3ii[tfl«be

erhalten unb M 3lblauf be§ 9fiu^ung§rec^te§ fo jurücEgemä^ren,

mie fte biejelben übernommen Ratten. 3n beu ^ontroften mürbe

oft bie jpätere ^ortfe^ung be§ S8ertrag§ gegen ©ntrid^tung beg

boppelten SaljregfononS ^ugefic^ert. ®ie gemö^nlic^e ^auer ber

(Smpl)^teuje in ben Domänen be5 9fie^ebiftriftel mar 40 bi§

60 3a^re. ^iefeS S3efi|öer^ältni^ fam in ben Domänen fe^r

^äufig üor. ^5e nac§ ben Söeftimmungen ber Ä'ontrafte ähnelte

e§ me^r bem erb^in^lid^en ober bem ^eitpöc^tertic^en SSeft^öer^

^ältni|.

^ie bei S3e^eim=(Sc^mar5bacfy) angefül)rten ^ollänber=^ri=

t)itegien ftammen olle au0 bem 17. unb 18. So^r^unbert.

2öä§renb bie in ben Elften, befonberS in ben fübpreu^ifc^en ®ut=

achten [tet^ aU „^aulänber" genannten ^oloniften meift al§

(Smp§t)teuten be^eic^net merben, ift M SSe^eim^Sc^mar^bac^ über

bie ^auer be§ S3e[i|öer^ältniffe§ nic^t^ ongegeben, \o ha^ ic^ biefe

„^oHänber" be^ 9ie^ebi[tri!te3 äu ben ©rben^inlleuten rechnen

möchte.

(5el)r ja^lreid^ maren 1786 in ben Domänen be^ ^le^e*

biftrifte^ bie 3 citp achter. 9J?an ää^lte 1786 in ben öier

Greifen beS 9^e|ebi[trifte§ (Ärone, ßamin, Snomrajlam unb

33romberg) 1286 (äigent^um§= unb emp^^teutifc^e Sefi^er, 1300

3eit= unb ^ad^tbauern, 1409 „Untert^anen im eigenttid^en Sinne

be§ SBorte^", im ÖJanjen alfo 3995 ^omänenbauern.

Snt Saufe ber preu^ifd^en ßdt moren bie meiften QdU
päd^ter unb Unter trauen burd^ i^nen auSgefteUte 5lnne|mung§=

briefe auf ©runb ber SSerorbnung üom 25. Wläx^ 1790 mit bem

eingefc^rän!ten (Srbrec^t öerfel^en »orben, ober in ba§ (Srbpac^t=

ober emp^t)teutijc|e SSerl^ältniB eingetreten, fo ha^ e§ 1806 nur

noc§ menige ^eitpäc^ter in ben Nomonen be§ 9ie^ebiftrift§ gab.

Sn ben bamals ert|eilten 5tnne^mung§briefen mürben aUe ^rä=

>) Sc:^.-@d^tt)oräBod^ o. o. D. 93b. VIII. @. 121—153 u. 186, 187.
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ftatiüueii Herbeieiltet, joiuie SIngaten barüber gemacfjt, iuem bie (^e-

bäube, bie ^ofwe^r imb ha§> Snoentar geprten, ttjaS für ben SSer-

erbuuggfall Don SSic^tigfeit irar. f^erner tunr bariu enthalten

ha§ ^eibeeinmiet^ungSrec^t/) nid)t§ aber öon ^ot^-, §ütung§=

unb jonftigen SBeiberedjten, welche [i^ nad) bent örtlid^en §er=

fommen regelten.

@c§on gu polnifdjen Reiten tuoren bie SDienfte aller Domänen-

bauern in ben fogennnnten Suftrationen feftgelegt geiuefen,

fo bo^ felbft biejenigen t)ier mit „Untert^anen int eigent=

tid^en @inn" bezeichneten @d§artt)er!§bauern auf unbeftintmte

3eit, raetc^e feine jc^riftlid^en Äontrafte bejahen, weit be[fer

fttuirt n)aren, ot§ bie abliefen S3auern, ^iitnal [te gegen njil(=

!ürlid§e ©r^ö^ung ber Seiflungen bei ben @eric§ten @d^u^ fanben.

^ie ^räftationen biejer ^ontöneitbouern maren in ben

älteren Reiten faft nur ^ienfte. ®o§ Wla^ berfelben würbe burd§

bie 3?erorbnung öom 8. 9^oöember 1773 auf ein au^erorbenttid^

niebrige^ ÜKajimunt ^erabgefe^t, woburc^ fic§ ber SSof^lftanb ber

S)otnänenfc§arwer!^bauern fe^r gehoben ^at. ^ie ineiften ^aben

nod§ int Saufe ber erften preu^ifc^en S3eft|periobe i§r ®c§artt)erfg=

üerljältni^ in ein (S^elbzin^öerfjälni^ umgenjonbelt, fo ha^ bäuerliche

®icnfte 1806 in ben Domänen be§ 9'Ze|ebiftrifte§ eine «Selten^

^eit waren. ^)

9flentiffionen bei UnglüdSfäKen erhielten hk 'SDomänenbauern

nad^ ben gefe^tid§en S3eftintntungen,^) D. 1^. für bie ^dt, für

welche ber Sanbe^^err bk ©teuern erlief, würben bie ©utg-

leiftungen ^ur |)älfte erlaffen. ^^^^Pftii^tige S3efi|er, weld^e

nid^t untert^änig waren, Ratten feinen 5Infprud^ auf fotd^en

9iac^la|.

1) ®o§ SBort „^etbeetnmiet^ung" finbct ftd^ nid^t in @rimtn§

SSiJrteröucf) ber beutfd^en <Bpxaä)e ; ba ^olsferbitnten nod^ aujjer bciv

fetben ftetS angefüfirt ttjerben, ne'^me id^'an, ba'\i bo§ §eibeeinmietJ)ungg=

rec^t Mn Slerfit ouf §oIä, Jonbern ba$ 'iReä)t tt)or, im SBoIbe ju roeiben,

jumal nadj ®rimm bo§ @elb, weld^eS für Söalbroeibe beja^It roirb,

iu bieten ©egenben „§eibengelb" genannt roirb.

») ®e^. St.-Slrc^. ßp. 87 A 9fJeg. @en. 9?r. 18 c. ©utac^ten be§

9(icg.'9?otJ)§ Storno.

8) Slög. Sonbrec^t, S^eil II 2;it. VII § 488 u. 489.
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Äiiapp tjat ktjmiptet, ba^ e§ in Söeftpreu^en übertjnupt feine

untertljänigeu SDomäuenbauern gegeben Ijabe. @r jagt:*) „3n

2öe[tpren|en njurbe bei ber 33efe^nng biefe§ Sanbe§ttjeil§ auf ben

©oniänen feine (Srbuntert^änigfeit oorgefunben. Db fic^ biejelbe

gor nic^t entttiicfelt tjatte, ober ob [ie 5U polnijcfjen ^^it^n bereite

bcfeitigt Sorben ttjar, ergiebt ^i^ aul unferen Quellen nidjt, boc^

ift bie erfte 5lnnal)nie tt)af)rjc§einlic^er." 5)ieje Quellen Änapp§

beftetjen^) a\\§> einem löeric^te be§ ^röfibenten öon Stuer^walb

5U SKorienttjerber üont Qa^re 1798, worin fte^t, „bo| in SSeft*

preu^en unb im 9le^ebi[trift feit ber Üleoccupation ber ^roöinj

fein §att Dorgefommen wäre öon befonberen Siedeten auf bie

^^erfon ober ba§ ^^ermögen eine§ jDomäneneinfaffen al§ eineg

glebae adscripti. 5(ud^ öor ber Occupation fei fein S3eifpiel

befannt, ha'^ ben ©taroften für bie ©rt^eilung eines 3(bäug§=

attefteS ein ßljtrum ertfieilt fei. 9hir in ^ujawien, ber füblic^ften

@pi|e bei 9fJe|ebi[trifte§, wo bie Domänen au§ ablid^en ©ütern

fonftituirt finb, finbe fid) einige ©pur i?on glebae adscriptio 5ur

polnifd^en Qdt. Sttlein feit ber Qccupation würben oüe ®in=

faffen auf ben Domänen oI)ne Unterfd^ieb al§ freie fieute be=

fjanbelt; bei SSerfaufS-, S^er^ie^ungS^^ unb SSererbungSfälfen ober

fonft fei iRiemanb in 9^ücffi^t auf ©rbuntert^änigfeit ober glebae

adscriptio in Slnfpruc^ genommen, noc^ wären bie Äinber ber

?lmtSeinfäffen 5um ®ienft gezwungen ober bereu ^Ib^ug öer=

§inbert worben."

(S§ fcf)eint mir, ha^ ber ^]5räftbent oon 5luer§walb, ber S3er=

faffer biefe§ 33erid§te§, unter bem S3egriff glebae adscriptio ha§=

felbe oerftanben Ijat, wa§ ^eut^utage gewö^nlic^ mit bem 5lul=

brud Seibeigeufc^aft be^eic^net wirb, unb einen onberen ©rob ber

perfönlic^en Unfreif^eit überhaupt nic^t fennt. „Sefonbere ditä)te

auf bie ^erfon ober \)a§ 95ermögen" finb boc^ ^eic^en ber Seib=^

eigenfc^aft, nic^t ber bloßen Untertfjänigfeit.^) „®er Seibeigene

fann nid)t für fic§ felbft SSermögen erwerben," alfo ber |)err f)at

befonbere fRec^te auf fein SSermögen. „®er Seibeigene fonn wie

eine ©ac^e oeräu^ert werben," alfo ber ^err ^at befonbere Sflec^te

») ^mpp a. n. C. S^eil I ©. 93.

2) (£6enbo, Xijcil II @. 96.

3) ebenbo, XW I ©• 25.
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nuf feine ^erfon. ^a^ eine fotc^e ßeibeigenfc^nft anf ben po^

nijc^en "SDomänen nicf^t gc^errjc^t f)at, ift ganj richtig, fatfc^ ift

bagegen, ba^ nur in Äujatuien, wo bie 2)omänen au§ abliefen

&nttxr\ fonftituirt genjefen, ftcf) eine @pur üon glebae adscriptio

5u potnifd^er ßdt finbe; benn e§ finbet [ic^ nic^t nur eine @pur

üon glebae adscriptio in ben abliefen ©ütern ©ro^polenl, jonbern

bie 33auern bajelbft waren leibeigen im üoüften ©inne beS

Sßorteg.

SBenn man biegen @inn ber ?tu§fü§rungen ü. ^tuer^watb im

?luge behält, wirb e§ aud^ nollfommen Derftönblic^, moS er bamit

meint, \)a^ Bei „SSerfouf^^ ^^er^ie^ungS^ unb SSererbung§iäflen

9fiiemanb in fRücfftc^t auf glebae adscriptio in Slnfpruc^ ge-

nommen werben" fei. ®a3 foll ^ei|en, bei SSer!auf§= u. f. w.

^äUen f)at niemanb „befonberc ''Me^tt auf bie ^erfon ober ba§

33ermijgcn" ber Unterttjanen in 9iüc!ftc|t auf Seibeigenfc^aft gel=

tenb gemad^t.

(S§ fei mir geftattet, mic^ noc^ einen ^ugenblicf bei beut

^Begriffe ber „uneigentlic^eu Seibeigenfc^aft/' wie if)n ^napp

befinirt, aufzuhalten. Änapp') fagt: ®ic %ätic wahrer £eii»=

cigenfc^aft feien nur ganj öereinjett gewefen. ®er auf beut preu=

Bifd^en (SJebiete fo pufige ^uftanb ber uneigentlid^en „Seib-

cigenfd^aft" fei ein gan^ anberer, nämlicCj bie SSerbinbung oon

©ut^untert^änigfeit mit unerblic^ Iaffitifcf)em Seft^redjt in ^e^ug

auf ^a^ 2anb, fei ber 93efi^ nun lebenslänglich ober willfürlid^er

^ünbigung unterworfen. Sn biefem ©inne werbe ha§ Sßort

inlbefonberS öon ben preu§ifd^en 5lönigen gebrandet, wenn fie bie

Seibeigenfc^aft abfcl)affen wollten,

^o§ fd^eint mir bod^ nid^t bie rid^tige §luffaffung be§ S3e=

griffet ju fein, ^ie preu^ifc^en 5^i)nige benfen im 5tnfange ber

9f{eformbeftrebungen gar nid^t baran, bie Seibeigenfc^aft in biefem

@inne aufzugeben, alfo !urz gefagt, alle „®ut§untertl)änig!eit unb

Unerbtid^feit." griebric^ Söil^elm I. will bie Seibeigenfc^aft auf*

^cben unb allel auf mörfifc^en %n^ fe^en. 5)iefer märüfc^e j^n^

befielt barin, ^) ba^ bie „Untert^anen" zwar „freie Seute" finb

1; ebenba, S^eil 1 ©. 25—28.

«) ebenbo, %i)til II ©. 8.
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nbcr 3^on9^9<-'[itt'5cbien[t leiften, So^foufSgclb geben, tuenn fic

fid^ in eine frembe 3uri§bictton öer^eiratf)en, 5um %l)c\[ and) fein

(Srbrec^t f)nBen. ®n§ entjpric^t alfo ganj bem ßuftanbe, ben

^napp als „nneigentlic^e Seibeigenjc^nft" be^eid^net. ^{fo niu^

hoä) tt)o^t ber Äönig ettt)a§ anbetet unter Seibeigenfc^aft Her-

ftanben t)aben.

®ie preu^ijc^en Könige ^aben meiner SKeinung nad^ gar

nicfjt bic 3lb[id§t gehabt, njenigftenS nic^t bi§ pm Xobe griebric^S

be§ ©ro^en, ttiirflic^ p^eie äJJenfc^en, nac^ unferem S3egriffe, au§

ben SDomänenbauern ju niad^en. SBenn auc§ ber 9laine ,ri^xciy

Säuerliche Sßirt^e/' tüie if^n fc^on \)ci§ ©büt öom 10. 3uli 1719

gebraud^te, jet)r jc^ön flingt, \o meinten bie Könige bamit Seute,

bie ge5n)ungen mürben, einen förpertic^en (Sib 5u fc^mören, iljre

©teilen nidl^t anberS all burc^ benXob') ^u öerlaffen, bie gum

SSerfauf il)rer Söeft^ung einen aulbrüctlidjcn ^onjenS ber Slammer

Ijaben mußten, meldte feine§meg§ öerpftid^tet mar, il)n ^u ert^eiten,

bie i§rc Äinber nid^t o^ne 5?onfen§ ber Kammer uer^ieljen laffen

burften, bie itjre Slinber, meldte [ie nid^t in eigener 2Birtl)fd§a[t

brandeten, nnmeigerlic^ gum l^ft^öngSgefinbebienft l)ergeben mußten

unb bieten anbercn 33 efdaraufungen unterlagen, liefen 3"ftflnb

pflegen mir mit Untertpnigfeit, (Sd^oKenpftid^tigfeit ober glebao

adscriptio ^u bc^eii^nen. ®ie §ärten biefcr Untertl)änigfeit 5U

milbern, ift ^^i^i^bridl) bei ©ro^en ^\d gemefen. @§ mu| aber

bic ßeibeigenfd^aft aud^ in ^^reu^en nodl; l)ärtere S3efd^ränfungen

ber perjönlic^en grei^eit entljalten t)aben.

äJJir fd^eint biefer jd^lec^tere ^^ft^i^b befonberS barin ju

liegen, ha^ bem ßeibeigenen beliebig erl)i)l)te§ ©c^armerf unb

§i)§erer 3^^^^ auferlegt merben fonnte, mal id^ u. a. au§ ber

Steu^erung ber ÄönigSberger ^ammer^) entnel^me: „93efreite

Sauern merben ftc^ fc^merlic^ me§r (Sc^armer! ober l)ö^eren SmS
auflegen laffen." Sc^ fe^e bie ®ienftpflic§t bei leibeigenen,

5umal i^m bie ®ienfte beliebig, unabhängig oon ber @rö^e unb

bem Ertrage feiner ©runbftüdfe auferlegt unb öerme^rt mürben, otfo

bereu ©rtrag aud§ überfd^reiten !onnten, all eine me^r perfönlid^e

Saft an, mä^renb fte bei ben Untert^anen, mo iebe Sßitlfür in

1) (Sbift b. 10. ^uli 1719.

2) Änopp, a. 0. D. S^eil II @. 6 (9io. 8).
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biejer 93e5icf)un9 nuSgefd^loffeu wai, hm (Sfjoraftcr einer IRcnünft,

alfo lafteub auf ben ©runbftüden, nii^t ber ^erfon be§ Söaiieru,

annimmt.

Ob tt)irftid^ bie ^äilc, mo in ^reu^en 9ftec^te auf ^erfon

ober 33ermögen geltenb gemalt njurben, „nur auf ttjatfäc^licf)

burd^gefüfjrte,
i
nid^t auf rec^tlic^ Beftet)cnbe^) Seibeigenfd^aft"

fd^Iie^en laffen, miß id§ bafjingeftellt fein laffen; id§ öermeife auf

bie 23emer!ungen öon 33rünnec!l in ®onrab§ Sai^rBüd^ern.-)

^ana^ waren nic^t nur bie potnifc^en unb anbereu flaüifd^en

S3auern, fonbern aud^ bie altpreu^ifd^en leibeigen. (Srft 1773,

burd^ bie SSerorbnung üom 8. Sfioöember, mürbe ben @runb=

[jerren üerboten, biefe o^ue bie (^üter, benen fte gugeprten, ^u

üeräu^ern.

®a^ Söfegelb üon ben meg^iel^enben Untert^auen ber ^o-

mäuen aud§ nad§ 1719 erljobeu mürbe, gef)t barau§ ^ertior, ha^

ba§fe(be 1723 für fid^ üer§eiratt)enbe löd^ter aufgetjoben mürbe. ^)

Sßann baSfelbe für bie übrigen Untert^anen aufgehoben mürbe,

oerfd^meigt ung Änapp öollfommen. @r fagt nur:*) 3n bem

eben ermähnten patente üon 1723 ^abt man „eine ?lnnä^erung

an ben ßuftanb ber ^rei^eit erblicft". ®amit ift bie gange

f^rage ber 5(bfd§affung ber Söfegetber für i§n erlebigt. ^abei

maren bod§ So^fauflgetber t^atfä^Iid^ üon alten 5tmt§untert^anen,

bie ha» 3lmt »erliefen, ju begasten. ^iefe§ So§!aufggeIb mürbe

al§ eine 5lrt ©ntfc^öbigung für bie @erid^t§barfeit angefe^en, mie

au§ mehreren (Sbiften bei 9JjQtiu§ ^eröorge^t. @o !am e§ auf

ben Domänen au(^ nid^t bem S3eamten gu, fonbern fIo§ in bie

5lmt§faffen ber Kammern. S)ie Beamten (^^öd^ter) Ratten ba^er

an feiner ©r^ebung menig Sntereffe. 1709'') mürbe in einer

„Sircularöerorbuung an bie S3eambte megcn berer ^ImbtSunter-

tf)anen Söfegetber" barüber geftogt, ha'^ megen ber Sntereffen^

tofigteit ber S3eamten „öiet Untert^anen S^inber o^ne Solfaufung

ftd^ anbermärtS niebergetaffen, aud§ bei Slbfterbung i^rer ©ttern

») ebenba, S^eil I ©. 25 unten.

•') ü. 33rünnec! a. a. 0. S. 364.

3) mt)ün§ 0. a. D. S^eil IV 5rt)t^ei(. 2 top. 3.

*) Sfnapp 0. 0. D. 3:^eil I ©. 92.

6) S!Jit)Uu§ a. a. £). mo. 10.
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noc§ ba^u ir)r ®rbtf)eil genommen, o^ne öq^ ber 33eamte baran

gebac^t, bn^ fot^ane ^^erjonen erft ba§ 2o§!Quflgelb erlegen joIIen,

nnb man aber biefe S^leöenue für nütf)tg finbet, fo o^ne S3eic§tt)erben

ber Unterttjanen füglic^ präftirt ttjerben fann.'' @l würben bie

33eamten unb @c§ul^en bei @trafanbro()ung öerantwortlicf) ge^

mac^t, \)a^ [ofort, roenn eine lebige ^erjon an^er^alb be§

Ortel ficf) nieberloffen ober f)eiratf;en jollte, bie§ ber 5?ammer

angezeigt merbc, bamit üon ifjr auf Seric^t be§ 23eamten i)C[§

£o§fauflgc(b „beterminirt" merbe. 5lIjo würbe bie §ö^e be§=

felben üon ber klammer feftgefe^t. 93ei tSrbfrf;often nac^ au§^

Wärtg foEte ha§ rücfftänbige So^fauf^gelb fammt bem Slbjc^o^

abgezogen werben. 2Öaf)rfd§eintid§ ift tro^ biefer S^erorbnnng ha^

£o§!auf§gelb fe^r l)äufig nic^t erijoben morben, benn abgefe^en

üon fällen, wo Untertf)anentöd^ter wegfjeiratljeten, ober wo @rb=

fi^aften ^u öerabfolgen waren, welche amtlid^ befannt werben

mußten, mag e§ oft unmögtic^ gewefen fein, ben plö^lic^ o^ne

5lbmelbung »erlogenen Untert[)ancnfof)n u.
f.

w. ju ermitteln,

in jener Qdt ot^ne Xetegraptjen unb ©ifenba^nen. '^a ic§, tro^

forgfältigen ©uri^fudjenl ber ©efe^fammtungen feine S^erorbnung

l)abe entbeclen Wunen, weli^e ba§ Söfegelb auf ben Domänen

Dftpreu^enS aufljebt, bie SSerorbnung oom 8. Sic'oöember ober

befagt, e» feien „in Dftpreu^en bei ben 2)omäuen atle So§=

taffungSgelber fc^on längft abgefc^afft," möchte ic^ bie $8ernub

tfjuug auSfprei^en, ha^ bie So§Iaffung§geIber in ben Domänen

Dftpreu^enS, unb wa^rfc^einlic^ auc^ fpäter in 2öeftpreu|en,

tro^bem fie gefe^(ic§ beftanbeu, wegen ber Sntereffenloftgfeit ber

Söeamteu (^outänenpäc^ter) nur fetten ober gar nic^t ert)oben

worben finb, fo ha"^ bie Snftitution oon felbft eingefc^lafen ift.

2öir fommen je^t ju ber ^^rage be§ ^^anglgefinbebienfteg.

®er ßwangigeftnbebienft ift eine Einrichtung, bie nic^t allgemein

aU fpe^ififc^e^ 3^^^^^" ber Untert^önigfeit angenommen werben

!anu, ha fie 5. 33. in 3(n^alt, wo bie S3auern perfönlic^ üolt*

ftänbig frei waren, \i^ aud^ finbet; für ^^reu^eu wirb biefe

58erpflid§tung aber t^atfäd^lid^ olg 5tu0flu^ ber Untert^änigfeit

an^ufe^en fein, ha nur bie Untert^anenfinber, nic^t bie ber freien

SSauern, i§r unterworfen finb. S)er ^wang^gefinbebienft ^at fic§,

wie erwätjut, felbft in ©egenben mit lauter freien Sewo^nern
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ot§ naturgemäße ^^otge beg lönblic^eu SeBenS IjerauSgebilbet.

^§ ift tjeute noc^ im Dften gang unb gäbe, ha^ fic^ bie ^inber

ber Sauern, roeld^e nic^t in ber öätertic^en 2Birt§fc§aft gebrandet

werben, unb nur [old^e waren überaü ^töangSgefinbebienftpflid^tig,

auf ben ©utspfen aU ©efinbe üermietljen, unb ba§ war natür^

lid^ in jenen Reiten, wo haB ^errfc^aftlid^e ©efinbe öiel ^ai)U

reid^er war, al§ je^t, noci§ öiel jelbftüetftänblic^er unb na^e=

tiegenber. ©in 3^fl"9 ^^^9 ^^^ injofern öor, aU bie betreffenben

^erjonen fid§ nid^t eine beliebige ^errfd^aft wählen burften, fon=

bern junöc^ft eine beftimmte 9fleil)e öon Sauren ju ber @utl^err=

jd^aft i^reS Orte§ als ©eftnbe getreu mußten, wenn biefe e§ öer^^

langte, unb ha^ bie (Sntj^eibung, ob ein Slinb ben ©Item un=

entbef)rlic^ fei, meift wo^I ber ©ut^^errfc^aft guftanb. ©in 9Zac^=

tfjeil für bie betreffenben ^erfonen war mit biefem ^^^ange nur

ha üerfnüpft, wo fie ju einer ftrengen unb f^le^ten ^errfd^aft

gefjen mußten. 2)ie X^atfad^e ber ©ntfd^eibung burd§ ben §errn

mag Urfad^e gewefen fein, baß ^ie unb ha einem S3auern oud^

bie wirüid^ not^wenbigen HrbeitSfröfte entzogen würben; im aü-

gemeinen ift ha§ aber faum an^une^men, ha bie ^errfd^aft, inbem

fie ben S3auern präftation§unfä§ig mad^te, ftc^ felbft fc^äbigte.

(Sine weitere 93efd§ränfung lag barin, ha'^ jebermann burd§ biefen

5)ienft gezwungen würbe, wenigftenS eine 3^it ^^ng Sanbwirttj

öon Seruf gu werben, wenn i^m nic^t bie ^errfc^aft bie @rter=

nung eine§ §anbwer!§ ober bergl. erlaubte; nur wer flubieren

wollte, ben mußte ber |)err ^ie^en laffen. 5)er 3tt?ong§=

gefinbebienft c^arafterifiert fic^ alfo im allgemeinen aU gefe|li(^e

^eftlegung eines fe^r pufig fd^on befte^enben unb für bie bo=

malige Qdt gan§ naturgemäßen 3"ftQ"^^^' ^i^ "if^t ^" ^^"^

fRegel, aber boc^ g^weilen auc^ Sf^ac^t^eile ^eugen fonnte. ©ie

entfpric^t gan^ bem ©eifte ber ©efe^gebung früherer Sa^r^un=

berte, unb i^ fann im aögemeinen in biefer Einrichtung feine

Steigung gur SBebrücfung beS Sauernftanbel, fonbern nur einen

Eingriff bes (Staate« in priöatwirt^fc^aftlic^e SSer^ltniffe erblidEen,

wie wir i§n je^t für unbered^tigt galten, befonber§, ha barin

eine S3efd§ränfung ber perfönlid^en grei^eit nid^t §u ©unften ber

©efammt^eit, fonbern ju ©unfteu einzelner Snbiöibuen lag.
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^iiQpp^) c^ara!teri[iert ben ^tüang^gefinbebieuft ^auptjäc§ticl^

in ber SBeife, ba| er au§ ©c^mä^fd^riften jener 3eit, bie natür=

lic^ nur bie ©c^attenfeiten ber Einrichtung beteu^ten unb alle§

©Ute boran öerfd^weigen, bie jd^limmften, (^arofteriftifd^ften

©teilen tjeraulnimmt unb ^ufainmenftellt. @r giebt ^njar ju,

ha^ bie ©efinbeperfonen i§ren 2)ienft mitunter mit X^ränen in

ben §(ugen öerloffen, ober bn§ allgemeine 33ilb, ^a§ man beim

Öejen feiner 5tu§fü^rungen erhält, ift folgenbe^: „^ie 33et)öl=

!erung auf ben S'littergütern ift fo gering, meil ber ©ut^^err,

menn er ©efinbe braucht, bie Suft §um ^eiratljen 5u oertreiben

öerfte^t." 5tll ob ber ©utS^err nic^t felbft t)a^ größte Sntereffe

an ber SSerme^rung feiner Untert^anen gehabt ^ätte.

Slber §örett mir meiter: „S3eim ßwangggefinbebienft ift smar

ein So^n üblic^, aber berfelbe ift fo gering, ba^ er für eine

ÜJJagb oft für§ ganje Sa^r nur 3 X^Ir. 8 @r. beträgt; baöon

mu^ ftc^ bie 9Jiagb ^unäc^ft i^re ©c^u^e anfc^affen, beren fte

minbefteng ^roei ^aare (1!) oerbrauc^t; \)a^ ^aar foftet

Einen X^aler; mo§er ba§ ©elb für bie übrigen SSebürfniffe

netjmen? (Sie ift gur Untreue unb Unjui^t genöt^igt."

SBer über bk So^nöer^ltniffe be§ länblii^en @efinbe§

orientiert fein milt, braucht blo§ bie alten preu^ifc^en unb mör=

üfc^en 2C. ©efinbeorbnungen nac^^ufc^tagen. Er mirb fe^en, ha^

bo^ ©efinbe au^er bem gefe^Iid^ firierten ©elblo^n gro^e ^iotu*

raltö^ne bejog, tro^ öielfa^en gefe^Iic^en SSerboteg bie beften

@tüde 5tcfer§ aU ^ienftlanb befam u. f. m. S^iatürlid^ befamen

bie Sanbarbeiter, unb als folc^e ^aben mir ben größten X^eil

beg ®efinbe§ auf^ufaffen, i^ren 2o^n ^auptfäc§Iic§ in natura,

^eföftigung, Äteibung, (SJetreibe, Saubnu^ung unb bergt., eine

X^atfac^e, bie man nic^t mol)l überfeinen barf, menn man über

bie ^ö^e bei @efinbeto§ne§ fprec^en miß.

El ift ferner gar nic^t ab^ufe^en, marum fic§ bie SJZagb

§tt)ei $aar ©c^u^e jä^rlic^ anfc^affen mu|. @o etmal fann boc^

nur ber glauben, ber überhaupt bie länblic^en SSer^ältniffe bei

Dftenl nic§t !ennt. ®enn mer ha mei|, ha^ bie SÖJägbe auf

bem Sonbe bort ben größten X^eil bei Sa^rel noc^ ^eut^utage

') Stmpp a. a. D. X^eil I ®. 67.
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bnrfui ober in Holzpantoffeln ge^en, wie biefelben in einigen

©egenben nocf) fjente am ©onntag mit ben @c§nf)en in ber .*panb

5nm ^irc^botT tt)anbern, um fie erft am l^iele an^u^ietjen, unb

bergt., ujirb bie S3e§auptnng eBenfo nnöerftönblid) finben, wie

bie, \)a^ bie äJJägbe, nm i|r ©infommen ju nerme^ren, ^ur Un=

treue unb Un^u^t genötf;igt maren.

Sei ©c^ilberung ber ^ienftüerf)ä(tniffe DBerfc^lefienl lieft

man Bei Slnapp:\) ein ^ferb fjabe 5ef)n unb mefjr ®ufaten

gefoftet, ein ^offned^t ober eine SUJagb aber weiter nichts ata bie

Söorte: „®u mufet auf ben ^of!" ®a§ unüerantmortlic^fte \)a'

bei war aber k. .

3Bie oft ift fci^on in ber ^Dentfrfjen 5(rmce einem 9fiefrnten

beim fReitunterrid§t gefagt werben, er fotle fii^ rnljig bie Ä^nodjen

brechen, wenn nur "Oa^ ^ferb unüerfef)rt bteibe. ^Der ®rfa^ eine§

^ferbe§ fofte beut (Staat 1000 90^,, ber be§ Üie!ruten einen -be=

fc^riebenen ^cttd Rapier! 2öa§ würbe man wo^t baju fagen,

wenn ein wiffenfd^aftlic^eS SSer! über \)a§ beutfc^e §eer bie

9ftefrutentier()ä{tniffe burd^ eine berortige Eingabe {!^arafterifieren

wollte?

SBeiter wirb bie 33e!öftigung mit SSegetabilien, welrf)e in

Dberfc^leften faft tia§ gange Sal)r Ijinburc^ ftattfanb, gleichfalls

al§ SD^Jerfmal ber übli^en fd^led^ten Se^anblnng beS ©efinbeS

angeführt, o^ne ha^ babei in (Srwägung gebogen wirb, ha'^ eine

folc^e S3efijftigung§art ber SebenS^altung jener ©egenb in jener

3eit üollfommen entfprac^,. wo Ijentigen Xageg biefelbe nod^ fo

niebrig ift, ha'^, wie mir ein alter, in guten SSerpltniffen leben-

ber S3auer ergäl^lt ^at, unter ben alten SlnSjüglern, au^er i^m

felbft, nod§ oiele finb, weld^e im Seben feiten ober nie ^leifcl)

gegeffen ^aben, ouc§ an bie einfache ^oft fo gewöhnt finb, ba'i^

fie noc§ je^t fein t^leifd§ effen mögen. (SS ift wo^l ungweifel-

^oft, ha'^ allenthalben bie Ö5efinbeperfonen im gutS^errli^en

§aufe bebeutenb beffere Sloft unb Söo^nnng erholten unb er=

hielten, als iCjuen in ben elterlichen Sßirtl)fd^aften jut^eil würbe.

Si^ic^t nur ^enntni^ ber SSer^ältniffe unb bie öernunftgemä^e

Ueberlegung (dulce est pleno de sumere cumpo) fagt unS ha§,

») S)erj. S^eil I ©. 68.
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foitbern auc^ bie S3e!üftigung§tQBeIIen, welche in mancher alten

©eftnbeorbnung enthalten [inb, fott)ie bie häufigen klagen über

haS nbMjt üBermä^ige „f^reffen nnb Saufen" be§ ©efinbeS be=

weifen, ha^ gettjö^nlic^ »eber ®üte noc^ ÜJJenge ber 9^a^rung

unäureid^enb genjefen fein fann.

Um ben tnapp'fc^en „33itbern au§ bent S3ouernleBen" ^)

entgegengefe^te „93ilber" §u erhalten, raiH ic^ einiget au§ ben

alten preu^ifc^en unb märfifc^en ©efinbeorbnungen ^ier anführen,

nic^t etwa, al§ oB biefeg oßein ber 33 eurt^eitung jener (Sinri(§=

tung jugrunbe gelegt werben fottte. Sene ®efe|elftellen geben

aber ein öom entgegengefe^ten ©tanbpunfte angefe^ene§, gteic^fatlS

öötlig einfeitige^ S3ilb ber SSer^ättniffe, we(^e§ in SSerbinbung

mit ben S^napp'fc^en eingaben meine 5(uffaffung, ha^ ha§ richtige

Urt^eit auc^ ^ier in ber 3)Zitte betber (Sjtreme ju fuc^en ift, be=

legen unb weiteren Stoff ^ur 33eurtl)eilung meiner ^u§fü^run=

gen geben foK.^)

5)a§ „®bi!t wegen be§ ^ienftlo^neS im Sanbe ßeubuS"

Dom ^urfürft Sodann @eorg 1575^) war öerurfac^t burc§ bie

üielen flogen über ben SO^ut^willen ber ^nec^te unb äJJägbe,

i§re ungleid^en unb übermäßigen Solinforberungen u. f. w. (S§

würbe barin ein reirfili^el So^nmajimum feftgefe^t unb Strafe

angebrol)t für biejenigen Ferren unb Säuern, weld^e me^r johlen

würben. ®ie Öiefinbeorbnung ©eorg SBil^elm^*) für bie 3J?ar!

flagte barüber, boß fo öiele „gefunbe unb ftarfe i^eute, bie wo^l

arbeiten fönnten, bet)na§et \)a§ gan|e S^aar auf ber S3ern^aut

liegen unb mit ÜJiüßiggang bie Qdt zubringen." ®iefe fud^ten

bann in ber ©rnbte^eit burd^ übermäßige So^nforberungen ba§

wenige @elb, \>a§ fie im Sa^re brauchten, in wenigen Xogen ^u

üerbienen. ^iefe ^oulenser ^ur ?Irbeit anju^alten, war ouc^

ein ^wtd ber 93eftimmung, „baß fein S3auer ober ^offät^,

wenn ber ©runb^err feinen So^n ober Xoc^ter jum ^ienft for=

1) e&enbo S^eil I § 4.

2) 3It§ ©egenftüc! ju ber tnappfc^en Sorftettung bergt, bie

turnen jarfilit^en 2tugfü!^rungen bei ^öl)(er: ©efinberaefen u. ©efinbe-

rec^t, Sena, 1896. ©. 2-4.

3) m\)üu^, X^eil IV 931. II ^ap. 3 ©. 10.

*) ebenba ©. 12.

i^dijc^rtit ber ^»ift. (Sef. für bie >^roo. ^o]tn. 3a§rg. XIIT. 20
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bert, biefelben verjagen ober ftd) ttjeigern foll", natürlid^ nur,

wenn er bie Slinber nic^t in ber eigenen SBirt^jc^aft braucht,

„benn folc^e§ Befngen bie ollbereitS öorlengft gegebenen ßanbtag^^^

renjerfe, weld^en öon nientanbem entgegen gegangen raerben foÖ",

aber „bie ©ttern ge^en ben Sunferg üor."

Sn ber ©efinbeorbnung @eorg 2Bi(§eImg öon 1635^) ^ie^

e2: „Unter anberen Sefc|tt)erben in unferem ßanbe ift bie ge=

ringfte nic^t bie, fo |)erren unb ^^rauen öon i^reni frechen, ntut^=

willigen unb oernjö|nten ©efinbe empfinben .... womit e§

auc^ jc^on fo |oc^ geftiegen, \>a^ [ie länger nic^t nte^r bei blei=

ben fijnnen." @§ würbe an ßo^n beftimmt: %m bie 5lttmar!

in ber SBifc^e: ©inern großen Änec^t, ber in einem ^of bienet,

als 2, 3 ober 4 |)ufen Sanbeg, oon jeber §ufe 6 ©ulben ^u

£ol)ne unb nebft Entrichtung be§ £o^ne§ für Stiefel unb 2ein=

wanb in allem unb aufS ^öc^fte 24 Bulben. @in 3J2ittelfnec^t

10—12 ©ulben; eine gro^e äRagb 4 ©ulben unb 8 (allen Sein=

wonb, ein Sunge 6—8 ©ulben.

Stuf bem ©eift ober ^ur ©eiftwartS: Einem großen Äned^t

10—12 ©ulben, ein ^emb unb 1 ^aar ©c^u^e, einem fOlittcU

fnec^t 8 ©ulben, ein ^emb unb ein ^aar @^u|e. Einer @ro|=

magb 4 Bulben, 8 Ellen Seinwanb, 2 Ellen breit, 2 @c^ürs=

tüc^er unb 2 |)albtüc§er 2C.

SSenn man bebenft, ha^ bie ©efinbeperfonen öolle $8eföfti:=

gung, Sßo^nung unb freie Station unb ou^erbem, tro^ be§ ge=

fe^lic^en SSerboteS, oielfac§ noc^ 5lu§faat im gelbe, unb ^war bie

beften ©tücfe, befamen, wa§ m§ beu l)äufigen gefe^lic^en 23 erboten

biefe§ ^^fc^uffeS ^um ßoljue ^ert)orgel)t, mufe man fagen, ha^ ber=

felbe für bamalige 5ßer^ältniffe minbeftenS oulreic^enb erfc^eint.

Voraus, ha'^ hd ben SJJägben unb Sungen oon Sd^u^en nichts

erwähnt ift, im @egenfa| 5u ben Aneckten, bie jä^rlid^ ein ^aar

(nic^t 5Wei) gebraud^en unb erhalten, !ann man wo^l fc^lie^en,

bo^ biefe feine @c§u^e trugen, fonft würben fie wol^l e§er fold^e

al§ <B^vLx^t\x unb |)al§tüc^er befommen ^aben.

5luc^ \)k renovierte ©eftnbeorbnung oom 3. ^De^ember 1644^)

(be§ großen Äurfürften) flagte über SDJut^willen, ^reoel, |)ol§=

») ebettba @. 32
ff.

2) ebenba S. 38—55.
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ftarrigfeit, Unge^or]am unb S3o^{)eit be§ (^efinbe^, beffen „§0(^=

mut^ auc^ fo f)oc^ eingerijfen, bn^, jo i^m nic^t e^eft gefteuert

toerben foöte, ber 5lbel, ^cfer unb 93auer§mann gän^lic^ ruiniert

würbe unb ju 33oben ginge."

Sle^nlii^e eingaben enthielten bie [päteren SSerorbnungen

öon 1645, 1646, 1651, 1683, 1685 u. f. n?., wetc^e gleic^:=

geitig immer bie 2o^nfä|e für bie öerj^iebenen ®egenben ben

3eitöerl3öUni[fen gemä| änberten.

(Sine „SSerorbnung, ha'^ ha^ ©efinbe, Untert^^anen u.
f. m,

njeber jur (Sommer:= noc§ SöinterSgeit me§r al§ breimaten am
SToge gejpeift tt)erben foll, öom 11. ?{pril 1687^) jagte unter

anberem: „Ob wir nun wo^I ge^offet, el mürben bie Sanbteute

on ben Orten, mo ©peifung nod^ im ©ebraud^, mit orbentlid^em

unb not^bürftigem offen unb Xrinfen fic§ begnügen laffen, fo

fommen bem 5umieber au§ ben meiften Orten öielfältige Etagen,

ba^ öon ben Untert^anen unb ©efinbe, aud§ ^au^teuten, ®in=

liegern unb Xagetö^nern, abfonberlid^ in ber ©rnbte auf bem Sanbe

bergeftatt babei excedieret merbe, ta'^ mit bem übermäßigen

offen ni^t aEein oiel ©tunben öerborben, befonber^ fold^el oft

in ber (Srnbte^eit ju öier, fünf unb me|r malen geforbert merbe"

u. f. tt).

@§ "^anbelte fid§ bei biefer unb ben fpäteren ä^nlid^en

S3eftimmungen nid§t nur um ha^ gut^^errlic^e, fonbern fteti au(^

um ha^ ga^lreic^e ©efinbe, haB hd Sauern biente. Söenn man
bebenft, mie ungebilbet unb 5u Uebergriffen unb SluSfd^reitungen

geneigt taB bamolige ©eftnbe mar, unb öor aßem, mie menig

on 5lrbeit gemö^nt, mirb man öieÜeid^t felbft ber fidler üielfad^

öorgefommenen ^ärte ber §errfd§aft gegen ba^felbe milbernbe

Umftänbe bemiüigen muffen. äJian mirb aud§ pgeben muffen,

bofe ber ^Wöttfl^S^fi^^c^ienft benen gegenüber, bie nid^t arbeiten

mollten, not^menbig mar, unb ha'^ man i^n in jenen Briten,

menn auc^ nic^t mit glei(^er S3ered^tigung, ebenfo für not^raenbig

gelialten l)aben mag, mie man ^eute etma ben ©c^ul^mang für

not^menbig erad^tet. ^Jatürlic^ finb auc| bie klagen über ha^

SSer^alten ber ^errfd§aften gegenüber bem ©efinbe üielfadl) bered§=

tigt gemefen.

>) eöenbft ©. 211 9Jr. XX.V.
20*
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Tia^ ^nappl StngoBen gab e§ auf ben Domänen SBeft=

preu^ena unb be§ 9le^ebi[trifte§ feinen ^wongSgefinbebienft.

Sn ©ro^polen, unb ber 9^e|ebiftnft gehörte bo^u, n^urbe aber

auf obliegen ©ütern BwongSgefinbebienft nic^t nur ber ^errjc^aft,

fonbern auc^ ben „©ropauern" ouf SSerlongen ber |)errj^aft

geteiftet, unb ^roax hi§ ^ur 5(uf§eBung ber Untertljänigfeit im

So§re 1807. ©^ berechtigt nichts ju ber 5lnuo^me, ha^ t§

au[ ben Domänen bie[e Einrichtung nic^t gegeben \)a\)t, befonberS

bo in bem öon mir benu|ten 5l!tenmaterial in ga^lreic^en l)k

bäuerlichen 3Serpttniffe betreffenben 5lu§fü[)rungen, bie öon ^Beamten

unb @ut§beft|ern ^erftammen, nirgenbs etn)a§ baöon ermähnt

mirb, ujä^renb fonft alles, ma§ bie 2)omänenbauern öor ben

ablicfjen öorauS Ratten, angegeben i[t. ®er ^i^angSgefinbebienft

beftonb in ^olen a(Ierbing§ nic^t infolge eine§ 9fiec^t§fa|e§,

fonbern lebigtic^ gemo^n^eitSmä^ig. dJlan §öre folgenbe (Stellen

au§ ben Elften,') „ha^ bie Slinber 5U ^ofebienften öerpftic^tet

ttjoren, barüber ift !ein @efe^ auS^umitteln, jeboc^ beftanb biefe

©eroo^n^eit gan^ geroi|;" ferner mirb aU 2Bir!ung ber Untere

t§änig!eit u. a. angegeben:^) „S3efc§ränfung ber ®ttern in ^in^

ftc^t ber ben tinbern 5U gebenben S3eftimmung;" unb „e§ fam

öor, ha^ ein S3ouern!inb, wetc^el fic^ einem §anbn)erf raibmen

mottte, actione respectu kmetlionis fugitivi oerfolgt unb mieber

5urücfgeliefert würbe." 5l(fo eine ^olge ber Untertpnigfeit njar

auc^ in ^olen ber 3w«»9^9cftnbebienft. 9^un fogt jroor !^mpp,

bo| im 91e|ebiftrift bie ®omänenbauern nic^t untertf)änig gewefen

feien, unb ftü|t ftcl§ auf ein omtlic§e§ ^^i^O^i^- 3n ben amtlichen

S8eric§ten, meiere in bem öon mir benu^ten 9Jiateriat enthalten

ftnb, ift bie einmütfjige 5(nftc^t alter, \)a^ bie ^omänenbauern

be§ S'ielebiftrifteS untertänig maren. @o t)ei^t e§:^) „®urc^

bie ÄabinetSorbre üom 20. ^^^bruar 1777 mürbe ben bamatS

untert^änigen ^omänenbauern ein geroiffeS Erbrecht »erliefen,"

ferner:*) „5luf ©runb ber SSerorbnung t)om 25. gebruar 1790

mürben ben untertl^önigen Sßirt^en in ben Domänen fogenannte

») ®c^. @t.-5Irc^. Rp. 87 A. dieq. ®en. «Rr. 18 c m. 109.

2) ©benba 5«r. 18 d 931. 157.

•') ebenba 9Jr. 17 931. 25.

*) ebenba 9?r. 17 931. 26.
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5(nne^mungSbriefc crt^eilt," ferner:') „ÜJJan niu^ 1806 bcn

Status in ben Domänen öon bem in ben abiigen ©ütern unter=

fd^eiben. Untertt)änigfeitlneju§ fanb bnniQt§ üBeratt noc^ [tatt."

3ln einer anberen ©teöe fte^t, bie 'I)oniänenBauern^) „n^nrben

nic^t aU leibeigen Betrachtet/' aBer e§ ,mxh nirgenb^ gefogt,

[ie njaren frei.

®er geheime Suftijratl) öon |)ütfc^e, ber 1800—1807 feine

©eograptjie öon 2öeft= @üb= unb 9?enoftpreu^en^) ^erau^gaB, fagt

üBer bie ©d^arwerfsBauern ber früher gro^potnifc^en fönigtic^en

Domänen: „Wlan foKte glauBen (njeil fie eigenes Snöentar nnb

^flic^t ber ©eBäubeunter^attnng l^aBen), ba| fie tt)illfürticö

öer^ie^en fönnten. ^Itlein \)a§ gefc^ie^t nic^t, tt)eil ein fotc^cr

93auer fein @rBe nic^t leicht öertä^t. ^a^ ber SSerfoffung fc^eint

e§ ^ttieifet^aft, oB fie glebae adscripti finb, ober i^re 93efi|ungen

cum onere öer!aufen fönnen, unb ber Ä^onfenl nicf)t öerttjeigert

werben barf. |)ierüBer fann man nic^t e^er entfc^eiben, all Big

c§ in öor!ontmenben f^ättcn nnterfucfjt unb entfc^ieben njorben

ift." ©c^lie^tic^*) fommt er aBer boc^ ^u bem Sftefuttat, fie ben

glebae adscriptis ju^ure^nen.

®a ber SSerfaffcr biefeS am ^nhc ber preu^ifd^en 93efi^=

periobe gefd^rieBenen SSerfeS au§ amtlid^en Ouellen gut untere

richtet war, !önnen mir anneljmen, ha^ t^atfäc^lic^ fein SSerfauf

öon ®omänen^ @c^arroer!sBauernftellen in jener Qdt öorgefommen

ift, morau§ man mo^l fc^tie^en barf, ba^ eS ben ^omönenBauern

tro| i^rer Untertt)änigfeit unter preu^ifd^er ^errfc^aft mo^lerging.

^a^ im üBrigen SBeftpreu^en anbere SSer^ältniffe in Se^ug auf

perfönlid^e ^^reifieit ber ^omänenBauern ge§errfd§t ^aBen, ift

nic^t fet)r ma^rfd^einlic§. 2)ie abliefen Sauern moren menigftenl

ber SBillfür be§ ©utS^erren eBenfo prei§gegeBen, mie in ©roBpolen.

Standi locum in iudicio non habeant subditi contra dominum

^ei|t eS im Jus terrestre nobilitatis Prussiae. Tit. VI. 2.^) ^anad^

») e&enbo 9Jr. 18 c 931. 32.

2) ©benbo 9?r. 18 d 931. 26.

3) 3L e. bon .'poUd^e: ©eograptiie ii. ©tattftt! SBeft-, ©üb' u.

5«eu«Cftpreufeen§. 93erUn, 1800-1807. 3 93be. 93b. I 3. 178.

*) dhenba ©. 187.

^) b. 93rünne'£ a. o. O. ©. 364. Uebrigcn? ertüä^nt audj b. 93i'.

btc 3::^otfad^e nid^t, bofe im S'Je^ebiftrüt jn polni^d^er ^^it onbere
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ift fnum nn5une()men, bn^ bie ^oniänenbnuern nlle ööllig frei

getüe[en fein foüen. ^nnpp ^at, n)ie fc^on emäfjiit, biefe %\u

gäbe nur auf einen 1804 im lu^^ug ttjiebergegeBenen 33eri(l^t

eineg Staatsbeamten au§ bem Sa^re 1798 geftü^t, beffen 5(n=

gaben baranf fd^tie^en laffen, boj^ er jeben nic^t leibeigenen

S3anern für frei anfielt. Sebod^ ift ein meitereS ^orfd^en auf

biefem ©ebiete nad^ bem oorI)er an§gefüt)rten unnöt^ig.

Einige fur^e eingaben in SSejug auf bie S^^er^ättniffe bet

abliefen ^Bauern bürften ^ier am Pa^e fein, iä) entnahm bie

3af)ten grö^tent()eil§ au§ ber 5trbeit Se^eim-Sc^mar^bad^g. ®ie

|]in0bouern, in ber fRcgel vSigenttjümer ober ©mpfjtiteuten, [tauben

ungefähr in gteid^en SSerI)öltniffen, iuie in ben Domänen. 3l)re

Seiftungen an bie |)errfc^aft ujaren meift feine§meg§ übermäßige.

®ie sa^Iten 6-30 Xtjtr. Qm§ für bie ^ufe Stcferlanb, 3 ^I)lr.

für SBalb unb Sßeibe. S^Jaturalabgaben beftanben pufig neben

bem ^m§ in betreibe, ©doofen, ©änfen, |)ü^nern, Kapaunen,

(Siern, ©efpinnft u. f. m. ^u^^itcn jinfte nid^t ber einzelne,

fonbern bie gan^e Ortfc^aft nac^ Käufern unb SO^orgenja^l

ferner famen häufig 9ieifeuerpftic^tungen üor.

Söeftonb ein X^eil ber abgaben in ®ienften, fo fd^manften

biefe jujifd^en 4 unb 14 §anbbieuften ober 12 unb 24 @paun=

bienften im Satjr bei ©auäbauern, bei ^atbbauern t)alb fo üiel;

auc^ fanben ftc§ noc^ (Stüc! unb 9)iorgen beftimmte ®ienfte.

%h unb 3U beftanben „Sittbienfte" (thiki) öon 3 — 30

©c^armerfstagen. ®ie§ finb mot)l nid^t „urfprünglic^ freimillig')

geleiftete", fonbern öerme^rte 2)ienfte jur (Srnte^eit, in (Sübpreußen

oft ©emaltbienfte (gwalty) genannt.

®ie ^in^'&auci^n erfreuten fic^ meift eine§ gemiffen SSo^I=

ftanbe§. @§ mar gmar öorge!ommen, ha^ Ferren i^ren ßinSbauern

Siedete galten, al§ im übrigen 3Beftpreu§en, bem früt)eren ^olntfd^-

Preußen.

*) 58e'^.=©(i)tüar56ad^ fü^^tt felbft in ^ribilegien, bie bor ber

©rünbung bon §oIIönber=^toIonien ertl^eilt würben, 93ittbienfte an,

a. 0. D. 93b. VIII ©. 146. Sro^bem erüärt er bie 93ittbienfte au\

obige SBeife. Wan benfe on ben SIugbrucE „93ete" ober „93ebe" für ©teuer,

wo bodC) oud^ eine urfprünglid^e greitt)iCigleit ber Seiftung !oum
borliegen lonn. @§ giebt ober auä^ ^kx SJerfed^ter einer anologen

2lnfirf)t.
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ju polnijc^cr ^^it i)ermel)rte ^icnfte auferlegt Ratten, bü($ ift

bog in ber preu^ijc^en S3e[t^periobe lieber abgefteltt tüorben.

^ie ©d^nrttJetf^bauern in ben abli(^en ©ütern trugen bagegen

oft fo f)o^e Saften, t^a"^ man i^re ®inna()men nur al§ notljbürftigc

S3e5a^lung ber geleifteten 5(rbeit anfeljen fann; biefe Sage war

eine ^olge ber Seibeigenfd^aft unb tttar, je nof^bem biefe prter

über utilber ou^genu^t lüurbe, fc^tec^ter ober weniger fc^Iec^t.

5lu^ biefer traurigen SeiBeigenfc^aft unb au^ bem gän^Iid^en

äRongel aüer S3ilbung, — richtige ©c^ulen gab el in ben polnifc^en

Dörfern überr)aupt uic^t, nur in ben beutfc^en ^olonieen —
crüärt ftc^ bie ungeheure (Steic^güttigfeit unb Subolenj biefer

Söauern, ber äßangel an jeber ©parfamfeit unb ^^ürforge für bie

3lIIe§ luag ber 99a uer befa|, war in ber Sieget (Sigent^um

beg ^errn. 5)iefem geprte 5l(fer, SBiefe, SSalb unb ^utung,

§aul unb ©e^öft, Söiet), 28agen unb ®erät^e, fogar oft bie

©c^üffel, aul ber, unb ber Söffet, mit beut ber ^auer a^.

SScnn bie geteifteten ^ienfte auc^ pufig ber |]o^l na^

feftgetegt waren unb üdu uugemeffenen ^ienfteu im ©egenfa^

5u erfteren gefprod^en würbe, fo waren bod^ bie ^ienfte ni(^t

gemeffcn in bem Sinne, ba'i^ fie nic^t beliebig t)ätten erp^t

werben fönnen. ®ie ^a^l giebt lebiglic^ bie Dbferöan^ an,

D^ne t)a^ in if)r eine rec^tti(|e Verpflichtung beg ©utl^errn,

nic^t me^r ju forbern, enthalten gewefen wäre. ®ie «Sc^ar^

wer!§bauern f)atten tiäuftg Xag für Xag \)a§ gange Sat)r t)inburc^

5u fc^arwerfen, in welchem %aUc fie 268 Xage im Sa^re (wegen

ber tjieten ^^fci^rtage!), \)a§ mac^t etwa 5 ^age bie Sßoc^e, im

^ur^fc^nitt gu bienen tiatten. @§ würben aber ^äufig, befonbcrS

im SGSinter, bie ^ienfte erlaffen ober ftatt ©pannarbeit uur

|)anbarbeit geforbert. ©in X^eit ber 33auern mu^te mehrere

^erfonen jur 5trbeit ftetlen unb f)atte bann g. 93. 10 iage

wöchentlich 5u bienen. ®g fameu ^ienftöerpflic^tungen öon 1,

l'/a bis 5U alten Xagen ber SSod^e öor, fowo^l gu (Spanne wie

äu ^aubbienften, wie gu beiben.

SSietfac^ beftanben für W 3n§I «^er ^ienfte überhaupt feine

ijeftfe^ungen.
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SSoii ungemejfenen ^ienftcn, ba^ luoren unfijtcrtc 5ßerpflicfj=

tuugen, fom befonberS üor bie SSetpftid)tung ju ^Botengängen,

5um S3riefetragen 2C.

2lud^ S^oturaloerpftid^tungcn tuaren Bei ben (B^axwciU-

bauern l)äufig.

®er fd^werfte in ben „Snuentarien" angegebene ^ienft ttjor

ber ber SSauern §u ßangen^ufen, \vdd)c jeber 4 ^üf)ner, 1 @nn§,

20 @ier, 2 ©türf ®arn unb 2 ^funb i^t'Oexn ber |)errj(^aft

bringen unb an^erbem täglid^ boppett mit ©efpann unb ^anb

bog ganje Sfl^t ^inburd^ ju jd^nrnjerfen nerpflid^tet waren.

®iefe au§ ben „Snoentarien", ttjetc^e ^riebric^ ber ©ro^c

gleich nad§ ber 93e[t|na^me aufftellen Iie§, aufgewogenen eingaben

geben ein ungefähres S3ilb ber ^räftationgoerpttniffe. Seiber

giebt S3e^eim=©djtt)ar5badf) nirgenb§ bie ßJrö^e ber «Stellen unb

i^re 5lu§rüftung mit ^errfd^afttid^em Snoentar an, foba^ e§ un=

möglid^ ift, feftjuftetten, ob unb tt)ie brüdenb bie ^ienfte ttjaren;

e§ fann eine l^o^e '5)ien[ttaft, t)on einem großen, gut augge=

ftotteten 33auernr)ot au§ geleiftet, l)ie( leidster geroefen fein, a(ö

eine fdfjeinbar geringe, bem 33efi^er einer elenben, fleinen ©teUe

auferlegte.

®ie ©egenleiftung ber ©utS^errfd^aft') beftanb in ber

Spiegel bei ben ©c^armcrfsbauern in ^ergäbe öon 5lcter, ^of,

®ebäuben, ^^ferben, SSie^ unb allem anberen 3öirtl)fc^aft§gubepr;

bie Untergattung ber ©ebäube lag ber ^erfd^aft ob, ebenfo bie

©rgän^ung beS lebenben unb tobten SnüentarS.

i^erner ujar l)errfc^oftlid^e ©egenleiftnng bie ©en)äl)rung öon

SSeibe unb ^oljgere^tigfeit, bie beibe meift unbefd^ränft maren.

®§ galt als „SanbeSred^t", ftc^ 9flaff=, Sefe= unb S3rennl)ol5 nacf)

S3elieben au§ ben SSälbern ju Idolen, fogor oft auc^ ftc^ 93au=

l)ol5 p fc^lagen. Ratten bie (5Jut§l)errfc^aften felbft nic^t me§r

Sßolb genug, fo [tagten fid^ pufig bie SSauern o^ne meitereS

ha$ nöt^ige ^ol^ in beliebig großen 9}2engen au§ ben benad§=

^) ^luffallenb ift bie Sluffoffung Dr. ?RummIer§, in ^rümerg
3)o§ So^r 1793. ©. 433. „Unb tüo§ roor bk ©egenleiftung beg

@ut§J)errn? ©in ©tüdc^en 'ädev bon 18—20 ©c^effeln 2lu§faat".
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barten SSälbcrn, welche natürlich baiimlsi nuc^ bemeiitfprcc^enb

ücnuafirtoft aulfn^en. ^)

®ine gro^e S3ebeutung Ratten hk Unterftü^ungeu bei Un==

gtücf^fallen unb bie Sitemiffionen; \)a§ loaren Sf^ad^täffe an 3inS^

unb 9laturaln'6gaben. 5iuc§ hierüber beftaubeu feine 9ftecl^t§fä|e,

fonbern e§ gebot eben ta^ eigene Sntereffe be§ ^errn, ba§ ge^^

tntlene SSie§ n^ieber ju erje^en, ober in fc^tec§ten Sauren ^aii)'

läffc unb auc^ S^orfc^üjfe an 33rot= unb ©nntforn 5u machen,

um bie S3auern präftation^fä^ig ^u erf)alten. SSeun e§ anging,

iüurben bie SSorfd^üffe jpäter n^ieber eingetrieben.

^ie 3i"^^«itern ttjaren meift @igentf)ümer öon ^au^, ^o],

S3efa| unb Slder. 5lber ^äufig luaren bie ^öfe auc^ nocfj @igen=

tt)um ber ^errfd)aft, wenn biefe [ie neu aufgebaut f)atte unb

aud^ im ©taub ()olten mu|te. Slber jelbft ujenn ^of unb

S3efa| ©igent^um bei Sauern mar, maren bie 2lec!er boc^ ^u^

meiten ^errfd^aftli^eg ©igent^um geblieben.

®ie gläc^e ber ^ijfe mürbe ^öufig nac§ ber ^tn^al)! Don

„(Sacf 5lugfaat im SBinterfclbe" angegeben, monac^ fie [icfj

natürlich nid^t genau beftimmen lä^t.^) ®ie burc^fc^uittlic^c

i^läc^e öon 5lc!er unb SBiejen u.
f. m. ift mol)l gegen 60 äJtor^

gen (2 ^ufen) gemefen.

©ooiet 5um SSerftänbni^ ber S3efi^^ unb ^^räftationloer^

Ijältniffe.

Snfolge ber SSerorbnung oom 8. 9iooember 1773 fc^toffcn

alle @ut§l)errcn mit i^ren ©djarmerfibaueru 5tontrafte ah, fomcit

fold)e nod) nic^t früher beftanben. 9J2eift mürbe in biegen über=

Ijaupt feine Zeitangabe aufgenommen ober aber eine ^ad^tperiobc

oon nur menigen x^a^ren öereinbart, mal mo^l barauf jurüd^

äufüliren ift, ha'^ man eine Sßieberaufrid^tung bei polnifd^en fReid^el

erhoffte unb für biefen ^^atl nidjt gebunben fein moltte, auc^

überljoupt bie ÜJiöglic^feit ^aben moHte, nac§ Stblauf ber ^ac^t=

5eit bie ^röftationen eöentuell 5U er^ö^en. ^a^ 1794 mar eine

1) SSfll. auä) bie 93erirf)te be§ {^orftmeifter§ ö. SD'ioffott) über bie

fübpreug. goi^ften bei $rümer8 a. a. D. ©. 452
f.

2) f^oljtf) ift natürlid^ bie ^tnnal^me Sel^.^ScfitoarjBorf)? a. a. D.

VII ©. 240, baB man ouf flutent ^IdEer md)x, ouf fcf)Iec^tem tüeniger

augföt; gevobe ba§ Umgefe!^rte ift ber gall.
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foI(§e (5rf)ö^ung iiicfjt meljr beim 93e[{|iücc^fc( geftnttet/) bn^er

lag e§ im 3ntereffe ber (^ut§t)erreu, il)re alten ^Bauern, wenn

fie tüd^tig tüaren, beijuBe^alten.

®a§ ift \>a§ tüefentlic^fte, \v(\§ ftcf) in ber Sage ber ^rinat--

bauern lüä^renb ber erften pren^ifc^en S3e[i|periobe geänbert ()at.

©inen S3ett)ei§ bafiir, ba| bie Sauern auc^ ba§ [ür [ie @e-

tfjaue 5um X^eit ju jc^ä^en nju^ten, bilben einige @ä^e aug bem

^öerid^te be§ preu|if(f)en 9}iititärbeüoIImäc^tigten üon Suc^^ol^

öom 27. Snnuar 1793,') ber eine gijierung ber bäuerlichen

Seiftungen, xok [ie im 9?e^ebiftrift infolge ber SSerorbnung öom
8. ^iloüember 1773 unb uom 11. September 1784 erfolgt mar,

als bringenb not^raenbig für ©übpreu^en t)infteEt. @r fagt u. a.:

„Les habitants de la Prusse occidentale, en passant sous Ie

sceptre Prussien, se sont toujours infiniment loue's en Pologue

de ce que depuis Ie inoment de la prise de possessioii on

a tout de suite r^gle les cadastres, les impots et les autres-

obligations . . . envers Ie souve'rain, sans revenir a cbaque moment

a des innovations. La Galicie et la Lodomerie n'ont pas joui

de cette avantage et ont par Ik constarament couserve un

grand mecontentement contre Ie gouvernement Autricbien."

^aS (Srgebnil ber erften preu^ifrf)en SSefi^^eit bc§ 'tftc^C'

biftriftS für ben S3auernftanb ift, ba^ für bie ^omönenbauern

fe^r öiel, für bie ablid^en Unterfaffen in materieller ^Be^ieliung

5mar aucf) mand^eS geleiftet morben ift aber nic^t annä^ernb fo

öiel, mie für bie ^omänenbauern. 3n ber Sefferung ber per=

fönlic^en Sage alter nic§t freien 83auern be§ ®iftrifte§ ift ein

mid^tiger (Sd^ritt ju bem fpöter erreid§ten ^iel üöltiger perfön-

lieber i^rei^eit ju erbtiefen.

IV. Kapitel.

I)ic öttiierlid^c ©cfct'^gcbunö für SüDpreuJsfit Uoit 1793 öiS 1806.

3u ber ^roöin^ @übpreu|eu gel)örten öon ber je^igen

^roöiu§ $ofen bie ©ebiete be§ SlegierungSbe^irfeS ^ofen, fomie

öom je^igen fRegierungSbe^ir! Söromberg bie alten Greife SSon-

») 91. S. «R., Z^exl II %\t. VII § 302.

«) ^rüntcrg a. o. 0. @. 77—82 Urfunbe 2.
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groiui^ unb ©ncfcn mit ^^otuibj. ^u^erbcni gdjötte bn^ii ein

grüner X()eil be§ je^igen S^önigrcid)§ ^o(en, ber aber in unfere

Betrachtungen nic^t ^ineinge5ogen ttierben folt.

jDie SBefi^ergreifung @übpreu^en§ erfolgte burc^ ba^ ^^atent

uom 25. 5tpril 1793.') 5luc§ in @übpreu|en f)Qben bie S3auern

burc^ ben SBed^fet be§ S^teginteg bie größten SSort^eile gel)abt.

®er Uetjergang öon ber £eiBeigenfc§aft^) in bie bto^e Unter*

tf)änig!eit unb bie ^^erlei^ung be§ 9f?e(^t§j'c§u^eä für alle 33en)or)ner

be§ ^anht§ finb bie erften gettjattigen Schritte jum Sefferen

gettjefen.

©c^on burc§ ha§ „!i>?otificationlpntent üom 8. aJJni 1793

megen ©inrid^tung be§ geifttic^en unb weltlichen 3u[ti5inefen§")"

tuurbe eine 33erbefferung ber Bäuertid^en ^uftänbe l)er!6eigefü^rt,

inbem gemä^ ben S3eftimniungen bei § 8 bie gur ?lu§ü&ung ber

©erid^tlbarleit bered^tigten ©utlbefi^er biefc in ß^funft nur burd^

geprüfte ©ndjüerftänbige unb pr Snfti^ uereibete ^erfonen aus-

üben burften.

®ie int „§ulbigung§patent" uom 25. 9)iär5 1793 aul=

gcfprod^ene 5lbfid§t, bn| ade tEinnjoIjuer fnninit unb fonberg bei

i^ren Jöefi^ungen unb 9iec^ten gefd^ü^t n}erben jollten, fcfjeint

üielfndf) bei ben Innern bie SSorftellung erwedtt ju t)aben, ntl

feien fie nun öon jeber gut§ljerrlidf)en Dbrigfeit befreit, foba^ fie

anfingen, iniberfpenflig ju irerben, ifjre ©d^ulbigfeiten unb ^ienfte

5u üerweigern unb fic^ ©ered^tfame an ^utung u. bgl. üf)nc

iueiterel anzueignen. 2)iefe§ S^er^alten t)atte jur ^^olge ein

^4?atent üom 12. Suli 1793*), worin ein fo(cf)e§ SSerfa^ren [treng

verboten würbe. 3ugteid§ würbe aber mitget^eitt, ha^ ber ^önig

bie 5lbftd^t |ege, burc^ befonbere S^ommifftonen genau bie ßeiftungen

unb 9{ed§te aller Untert^onen unterfuc^en unb feftftetlen ju laffen.

S3i§ biefe wü^fame 5lrbeit fertig fei, foKe jeber unweigerlid^ bie

1) Nov. corp. 1793 üßr. 21.

2) %uä) 9Jtet§ner fc^etnt mir biefe ©nttüidEelung nid^t boKtommen
erfonnt p l^oben; er ftef)t nur bie SJerBej'ferung burc^ @ett)ä^rung

ber ®ericf)t§fft^tgteit, nic^t aber bie fonftige 93efferung ber perfönlid^en

9terf)te. S8gl. ^rümer§, 3)o§ ^ot)r 1793. <B. 350, 351.

3) Nov. corp. 1773 9?r. 35.

*) ?ßrümerg o. o. D. ©. 384
f. Urtunbe 7.
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im Saf)re 1792 geteifieten 5tbgaben lueiter geiuä§ren unb fic^ jn

md)t tüiberredjtlic^ üeniie()rte S'Ju^ungen anmaßen, ©ollte eine

^errfc^aft ben Untert^anen md)i ^ienfte auferlegen, fo ttjerbe bie

9iegierung fie bagegen jd^ü^en.

®^ folgt eine 5tnbro^ung üon empfinblic^er £eibe§ftrafe unb

felbft IeBen§tt)ieriger geftungSorbeit gegen bie SSinfetfonfulenten

unb SBarnung bei SSotte§ öor benfelBen.

®ie jDurd^fü^rung ber ollgenteinen ^eftlegung ber bäuerlid^cn

Heiftungen in Urbarien i[t, wie jo manche nnbere geplante 9fleform,

infolge be§ 5luf[tanbe§ Don 1794 unterblieben, ®l würbe aber

für bie 3flec^tfprec^ung ber ©runbfa^ feftgefjatten, ba^ in prcu=

lifc^er 3eit einfeitige (Srfjötjungen ber bäuerlichen Seiftungen burc^

bie ©runb^erren al§ un^utäffig 5u eradjten wären.

jDie 5(bftd§t ber SfJegierung, ha^ ^o§ ber 33ouern in jebcr

S3e5ietjung 5U beffern, ift md) bentlic^ crfennbar au§ ber ^rt unb

2Seife, wie man bie ©teueranfc^Iäge') bi§ ^um ?tu§bruc§ bei

?(ufftanbe§ anzufertigen begonnen. SD^Jan 50g nämlicf) ben 93aucrn

oom ^Bruttoerträge an ÖJetreibe ein ,^orn }nx bie 5(u§faat ab

unb ^/g bei 9fteftel all SBirt^fdjaftlunfoften, nic^t wie 3. 23. in

©d^leften nur bie |)älfte. ferner red^nete man für ben 5um

58erfauf überbleibenben S^ieft niebrigere SSerfaufIpreife all für bie

©utl^erren unb 50g noc§ ben SBertl) ber gutlt)errlid§en ^^ro^nben

unb bei Äirc^enseljnten ah, obne bie gutll)errli(l§en ©egenteiftungen

in 9flecl§nung ^u ftellen. (Sl ift flar, ba^ fidj nacfj biefen ^rin^

jipien faft niemall wirflic§ ein Sfieinertrag ergab, alfo eine braud§=

bare unb gerechte ©runblage für bie 23efteuerung gar nid^t ge=

funben werben !onnte, fonbern nur eine Erbitterung \)c^ §lbetl

l)erbeigefü^rt würbe, ber feinerfeiti gan§ bebeutenb me^r fteuern

follte, all 5ur ^dt bei polnifc^en S^ieic^el, nämlic| etwa 27a mal

fo oiel.

^ie neben ber ^ommiffton für ben (Steuerfatafter eingefe^te

Urbarien!ommiffton, welche bie ^flid^ten unb 2eiftungen ber

©runb^erren unb Untert^anen feftftellen follte,^) fc^eint benn

aud^ nac^ bem 5(ufftanbe öon 1794 il)re X^ätigfeit nic^t wieber

») «ßrümerg a. a. 0. ©. 242, 243 unb Ur!unbe 10 u. 16.

») irümcr§ a. 0. £). ©. 436.



®er 58auer in ^ofen. 303

aufgenommen ju §QBen, menig[ten§ maren Bi§ 1806 amtlid^e

Urbarien ber Bäuerlichen Seiftungen nic§t aufgeftetit/)

Xro|bem ha§ „allgemeine ßanbred^t" für ©übpreu^en 1794

nur fuBftbiär unb erft 1797 at§ ©tntutarred^t eingeführt ft)urbe,

mar bie ©efe^geBung bod§ borauf bebad^t, ben Sßunfc^ be^ ^önig§

5u erfüllen, ,,alle @oulagement§, bie man ben 33auern ermeifen

fi)nne, o^ne i^re Untert^änig!eit auf5ul)eben", anjumenben.^)

@o beftimmte ba§ ©bift üom 26. ÜÄär^ 1794^) im § 1,

tial^ bie bi§l)erigen polnifcfjen dicd)tc bi§ ^ur ^eraulgabe eines

^roöin^ialgefe^bud^eS in Geltung bleiben foClten, führte aber in

§ 2 unter ben ?tu§na|men ^ierüon an, „1. alles bie Ö^eric^tl=

üerfaffung betreffenbe, 2. maS einem preu^ifd^en SSerbotSgefe^

jumiber, 3. ber 9iegierung§form überhaupt entgegen unb 4. fotc^en

@runbfä^en ^umiber fei, nad^ meldten allen gleid§e§ 9fied^t miber=

fahren mu^/'

3m § 3 mürbe bie SSorbereitung eines ^roöin^ialgefepud^S

angeorbnet unb im § 4—6 beftimmt, ha'^ bie Xr§bicti'fc§e @efe^=

fammlung rec§tlid§ ^u ©runbe gelegt merben follte unb fubfibiarifd^

für i^älle na(^ bem 1. Suli 1794 hci^ „?tllgemeine ßanbrec^t."

S3efonberS bie SSeftimmungen beS § 2 maren für bie S^lec^tS*

öer^ältniffe ber 83auern öon größter 33ebeutung. Tillen follte

gleiches W^t miberfa^ren, atfo aud§ ber leibeigene, red^tlofe S3auer

fonnte gegen ben @runbl)errn oon nun ab flagen fönnen. ferner

lautete ein preu^ifc^eS SSerbotSgefe^:*) „@S finbetbie ehemalige 2eib=

eigenfd^aft als eine 5lrt |)erfönlid^e ©flaoerei aud^ in ?lnfe^ung

ber untert^änigen 33emo^ner beS platten SanbeS nic^t ftatt" u.
f. m.

^a nac^ ßiffer 3 beS § 2 beS ®bifteS tiom 26. äJJär^ 1794

feine Einrichtung befielen bleiben foßte, bie einem preu^ifc^en

SSerbotSgefe^ jumiber mar, l^örte mit biefem Xage bie 2eibeigen=

f(^aft ber abliefen ©d^armerfsbauern üöHig auf, unb eS blieb, mie

») ö. §oIfc^e a. 0. D. 935. II @. 191.

2) ^^rümer§ o. o. D. S. 351.

3) Nov. corp. 1794. SRr. 33.

*) 31. S.-9t. S^eil II Sit. VII § 14 ff. oufgeBaut auf ben 93e-

ftimmungen ber 3Serorbnung b. 8 9?ob6r. 1773. Ä'napp l^ot S^eil I

©. 122 auäj beäügtic^ biefer ©teile be§ 31 2.M. gefagt, bo§ fie

itiarjric^eintici^ „für bie 3Birflir^!eit gar !einc 93ebeutnng" gel^abt fiahe.
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im ^lelebiftrift imc^ ber SSerorbnung üom 8, 5Roöember 1773,

bie Bto^e ©c^ollenpflici^tigfeit befte^en. @in anbereS S^erbotSgeje^

ift in X^eil II, 2;it. 7, § 14 u. f. be§ „^(llgemeinen ßnnbrecf)t§''

enthalten ; e§ tuurbe aljo ber „33auernfc^u|" gleic^fatla burc^ bieje

S3e[timmung eingeführt, unb e§ »urbe auc§ t^atfäc^tid^, njie mehrere

eingaben in ben Elften oerfid^ern, üon ben ^rieg§= unb S)omänen=

!ammern barauf gehalten, ha^ neuerbingl weber ©teilen ein=

gebogen, nod§ müft liegen gelaffen, noc^ äufnmmengej'c^Iagen, ober

fpannfä^ige ©teilen in ^anbbienftfteüen öermanbelt tt)urben.

9JZit ber 2age ber 93Quern in ben !önigtic^en ©tarofteien

befd^äftigte fic§ fd^on öor^er eingeljenb iia^ „patent über ben

S3e[i| unb bie 33erairt§fd§aftung ber ©tnrofteien in ©übpreu^en''

nom 26. Februar 1794/) @^ ^ie^ barin: (§ 10) ®ie Unter=

tränen unb ©inn^ot^ner ber ©tarofteien unb i^r SSo^Iftanb

interejftrt un§ öor^ügtid^; mx wollen ba^er, ba^ fie bie ©toroftei*

befi^er nic^t allein fonferöiren, fonbern aud§ il)ren Söo^lftanb nai^

9Wöglid^feit förbern unb genau borauf %<i)t ^aben foHen. (§ 27)

'^k ©taro[teibe[i|er finb öerbunben, alle Untert^anen^öfe geprig

unb mit orbentlic^en SSirt^en beje|t gu erhalten unb feine

müft fte^en gu taffen. (§ 28) D^ne SBiffen unb Genehmigung

ber Kammer barf bei l^o^er ©träfe !ein Untert^an ejmitirt ober

tranglocirt njerben. (§ 29) SDie ©tarofteibefi|er foHen borouf

je^en, ha'i^ bie Untert^anen bie ©ebäube gehörig in ©taub l)olten,

tt)ie auc§ bog SSie§ unb bie §lecfer. (§ 30.) ©ie muffen aber

bie Untert^anen bei biefer Dberauffic^t fomo^l, al§ überliaupt

mit ©c^onung unb al^ i^re 9iebenmenfd§en be^anbeln. SDie

^ammer!ommifforien follen genaue ^räftation§tabellen aufnehmen.

9JJe^r Seiftungen, at§ in biefen öer^eid^net finb, bürfen öon ben

Untert^anen nid^t geforbert werben. S)ie Suftijpflege blieb bei

ben ©taroften, foüte aber nur bur^ qualifi^irte Suriften ouS-

geübt «erben, unb ^toax „prompt unb unporteiifd^."

^ie „2)eHaration bei @bifte§ öom 28. mäx^ 1794," oom

30. 3tpril 1797^) befagte, ha el ©rnubprin^ip be§ preu^ifc^en

©toateS fei, jebem o^ne Unterfd^ieb bei ©tanbel red^tlid^el @el)ör

^) Nov. corp. 1794 ^X. 14.

») Nov. corp. 1797 3lx. 36
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5U nerftatten, fei ein großer X^eit bcr poIni[c^en S^onftitutionen

unanwenbBar, unb e§ ntüfje ba^er ha^ „3ltlgemeine ßnnbrec^t"

aud^ in ©übpreu^en bei allen jufünftigen rechtlichen |)anbtungen

5ugrunbe gelegt werben. 9^ur für einige 9J?aterien würben bie

polnifc^en 9iec§te Beibehalten, ^iergu geprten gwar nac^ § 9

auc^ „bie ©efe^e unb @ett)o§n^eiten, welche bie (Srbuntert^anen

betreffen/' aber eg würbe au§brü(flid§ erwähnt, ha^ üon biefer

S3eibe^altung natürlich biejenigen ausgenommen wären, weld^e

ftc^ bereit! im patente öom 26. mäx^ 1794 § 2 (f. o.) öer:=

^eic^net fänben.

Sn bemfetben ^aragrapljen würbe aud^ angefünbigt, ha^ in

^Betreff ber SSerfaffung ber ©rbuntert^anen allgemeine, fid^ auf

ha§ ganje ^er^ältni^ erftred'enbe Sßeftimmungen ergeben würben,

unb el würbe au(j§ ber SfiegierungSrat^ öon ©reöeni^ (fpäter @e^.

Dberjufti^rat^ unb SSerfoffer be! S3uc^el „®er S3auer in ^oten")

beauftragt, bie 3J?aterie für ha§ ^roüin^ialgefe^bud^ 5u fommeln

unb biefel ju entwerfen.^) @§ fam jeboc^ in ber fübpreu^ifc^en

©pod^e Weber ha^ ^roüin^ialgefe^bud^ ^uftanbe, nod^ erf(^ien bie

in 5lu§ftc§t geftellte SSerorbnung, welche ^a^ gange 5ßer§ältni^ ber

©rbuntert^anen erläutern foüte.

dagegen ergingen befonbere SSerfügungen, weld^e einzelne

fünfte ber bäuerlid^en 9fleci§t§öert)älniffe betrafen unb ha§ größte

Sntereffe ^aben. Sd^ will biefelben, foweit id^ i§rer ^ab^aft

werben fonnte, l)ier aufführen.

^urd^ ein 3fleffri|)t be§ Suftigbepartement! an bie ^c^

gierung^) gu ^etrüau Dom 21. September 1797^) würbe öer*

orbnet, ha'^ jwar ben S3efi^ern ablic^er ©üter öor ber |)anb nod^

geftottet fein foüte, fid^ bei SSeräu^erungen berfelben einen ober

ben anberen Untert^an öorgube^alten, febod^ nur unter folgenben

SSebingungen : a. ®er Untert^an mu|te feine freie Einwilligung

erflären; b. er burfte nod^ feine Stelle erblid^ übernommen ^aben;

c. <r mu^te entweber au§ bem alten Untert^anenöerbanbe au§=

') @e^. (BtAhd). R. 87 A. 9teg. ®en. 9h-. 18 d §8t. 35.

2) „Ütcgterung" l^ie^en bamote (6i§ in bie erften ^afjxe unfereS

^at)r'^unbert8 l^inein) bie l)b^exen ®eri(f)te, toäl^renb bie f)eutigen 3te*

gierungen SriegS^» u, S)omänen!ommern genonnt tuurben.

=>) SSgl. 5lnm. 1.
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fd^eiben unb ^erjöntid^ freier ^ienftbote werben, ober einen

©rlauBni^fd^ein ^um 5(u§tt)ärt§bienen er^tten, aljo im alten

Untert^anenöerBnnbe bleiben, ober in ben Untert^anenöerbanb

eines onberen ®ute§ jeinel |)errn freittjillig übertreten, „benn ein

^uftanb, öermöge beffen ein Sl'ienj'c^ blo§ öon ber ^erfon einel

anberen abhängig jei, erjd^öpfe ben eigentlichen S3egriff ber @!la=

üerei, bie in feinem 5ßer^öltniffe me^r gebulbet unb auc§ burc^

^onfen^ ober ^ontrnft nid§t übernommen werben fönne." d. ^Der

Untert^an burfte nid§t au^er SanbeS mitgenommen werben.

^ie ^ö^e be§ ßogfnufgelbe§ ber Untert^anen @üb=

preu|en§ würbe burc^ ein ?lller§öc^fte§9iejfript öom S.SJlärj 1800^)

nac^ ben in ©^lefien üblid^en ©ö^en fe[tge[e|t. (S§ foKten bem*

UQd§ in 3ufunft bi§ ^ur iperauSgabe be^ ^roüingialgefelbui^eS

jn^len: (Sin ÜJiann 6 %^lx., ein SBeib ober ein Sunge unter

14 Sauren 3 X^lr., ein 3Käbc^en unter 12 Sauren 1 X§lr. 8 @r.

35eranla^t würbe biefe 5lllerl§ijd§[te SSerorbnung burd^ bie

jübpreu|ifd§e Ülegierung, weld§e öorfd^lug, „in Ermangelung öon

beftimmten polnifd^en, bie ^ö^e bei 2o§fauf§gelbe§ untert^äniger

ßanbbewo^ner beterminierenben ©efe^en bie im benad^barten

©d^lefien eingeführten @ä^e bil ^ur ©manierung be§ ^rooinjial^

ßanbrec^tl anjunelimen." @§ ^atte nömlic^ ein @eneral D^i. öon

einer mit einem ©c^u^mac^er öerlobten Untertl)anin 30 %^lx.

Söfegelb geforbert, al§ aber bie ©ad§e bei ber ^ojener Üiegierung

an^öngig würbe, bie gorberung auf 15 X^lr. ermäßigt; bie 93e=

l;örbe l)atte barauf beim ^önig angefragt unb obige SSorfc^läge

gemad^t, burc^ bereu ^nna^me ha§ Solfauflgelb auf 3 Sl^lr.,

alfo ben geinten X^eil ber erften ^orberung ermäßigt würbe.

5ltlerbing§ waren biefe @ä|e au|erorbentlic§ niebrige; in SBeft-

preu^en würbe me^r al§ breimal fo öiel ge^aljlt, nämlid§ oom

«manne 20 unb ber grau 10 X§lr.')

ßa^lreic^ waren bie ^rojeffe öon ^aulänbergemeinben gegen

i^re ©runb^errfc^aft wegen Huferlegung öerme^rter 2)ienfte unb

5lbgaben, welche gegen ben Sn^alt i^rer ^riöilegien ^u polnifc^er

3eit erfolgt war. ©in Sluffa^ beS SuftigfommiffariuS ©tenger

1) Slmetong, 5Reue§ 9trcJ)tb. 93b. I ©. 27 ff.

") 58Qt. SSerovbnung üom 8. 9?obember 1773.
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in Unru^ftobt,^) njetc^er bie ^aulänber in ©übpreu^en Betrifft,

nuS bem Sa^re 1798 fd^i(bert bie SSerpUniffe folgenberma^en:

Sn ben ^nutänberpriöilegien, bie allerbingS öielfad^ fe^r bunfel

im Slu^brudE tnaren, feien nur 3i"^öerpf(id§tungen enthalten

genjefen. ^iefe waren fo gering, ha^ man fic^ nic|t genug tt)un=

bem !önnte, wie bie polnifd^en ©utsbefi^er fo öiel gegen fo

wenig [jergeBen !onnten, wenn man nic^t beböci^te, ^a'i^ el i^nen

nur barauf anfom, baare (Sinna^men ^u erf)atten, unb ha^ fie

bamalS mit ben 2)ienften ber untert^änigen S3aitern in i^ren

SSirttjfd^aften au0reid§ten. %U man ouf Erweiterung unb 9?er=

ebetung ber Sßirt^f^aften badete, unb bie Untert^anenbienfte

nic^t me^r t)inreic^ten, tja'bt man bie ^autänber anfangt „ouf

S3itte" um §ilfe angefprod^en, „am @nbe warb freilid^ ein ^t^t

barau§, ben ^aulänbern blieb nic^t§ übrig, at§ fid^ ju gratulieren,

wenn nur nic^t ju öiel oerlangt würbe." %U nun „preu|ifc^ üon

ben Äanjeln unb überall publiziert würbe, e§ folle jeber bei

feinen S^lec^ten unb ^riöilegien gefc^ü^t werben," er^i^te bieS bie

Äöpfe ber |)aulänber fo fc^nell, ha^ fie nic^t nur auf @runb

i^rer ^riöilegien rec^tlic^e ^ülfe nac^fud^ten, fonbern auc^ fofort

renitent würben, plö^lic^ ^u bienen aufljörten unb lieber militä*

rifc^e ©jefution fic§ öierj^eljn Xage bis brei SBoc^en gefallen liefen,

als bo| fie fic^ auf einen SSergleic^ eingelaffen Ratten. „®ie

^rage, ob bie |)aulänberpriöitegien bie einzige 9^orm jur @nt=

fc^eibung ber §aulönbcrproseffe ^ergeben fönnen unb muffen,"

fagt ber SSerfoffer bann, „fei überflüffig gu erörtern, ba bie SSer=

jä^rung in praxi nun einmal aud^ ^ier angenommen fei."

3u biefen 5lu§fü§rungen ift §unäd§ft 5U bemerfen, ha^ bie

Eingabe, in ben ^riöilegien feien !eine ®ienftöerpflid§tungen öor*

gefommen, bod^ nur für bie befd^rän!te Qa^i öon ^rioilegien ju*

treffen mag, bie bem SSerfaffer auS feiner gerid^tlid^en Sl^ätig=

feit befannt waren. 9Jian !ann feineSfallS einfeitig annehmen,

hal^ bie 83itt=jDienfte ber ^aulänber ftetS au§ urfprünglid^ frei=

willigen Unterftü^ungen ju ©ewo^n^eitSrec^t geworben feien.

®em wiberfpric^t fc^on bie X^atfad^e, ha^ in ben öon S3e§eim=

^)\Sal^rb. b. preu§. SÄonord^ie unter ber Stegierung f^^tebrid^

Söil^elmS III. 33b. II ®. 247—256.

äettfi^rift ber $ift. @t\. für bie ^ron. ^ofen. Sal^rg. XIII. 21
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(Sd^tüar^Bac^ angeführten ^onänberpriüitegien be§ S'ielebiftrifte^

üielfad^ öon öorn^erein jDienfte au^bebungen tt)orben ftnb, wddjt

als S3ittbienfte be^eid^net ttjurben, tro^bem fie bod§ feinet-

megl freiwillig geleiftet mürben, ^a anc^ bie ^autänbereien

(Sübpren^enl jumeift ®nbe be§ [iebje^nten unb Slnfang be§ ac|t=

je^nten Sa^r^unbertl entftanben ftnb, alfo ^u berfelben Qdt, wie

bie bei Sfie^ebiftrifteS, i[t fnum an^nne^men, ha^ fic^ in @üb=

pren^en nid^t auc^ bergleid^en ^ienftüerpftid^tnngen in mnnd^en

^riöilegien gefunben i)ahcn foUten/)

5Iu^erbem lag natürlich nuc§ bie äj'iöglic^feit oor, bn^ mit

Oerme^rten ^ienften unb ?lbgaben nuc^ gleichzeitig üon ber

^errfc^oft öerme^rte SSerpflic^tungen, wie Eingabe üon me|r Snnb,

©etoä^rung größerer SBeibe ober 2BaIbgerec^tigfeiten u. ]. w.,

übernommen morben waren. Sn britter Sinie !ommen bann bie

wirüic^ burc§ einfeitige äJiac^tI)anbIung bei (SJrunb^errn^) auf*

erlegten 33itt= ober ©ewaltbienfte. S'lun fc^eint el nac^ ben

2lu§füf)rungen @tenger§, aU ob wirflid^ „in Praxi" ber @eri^te

überall, bi§ 1798, wo ber 5luffa| beffelben erfc^ien, bie SSer=

jä^rung ju fünften ber ©utlljerren angenommen worben fei,

unb aud^ SJleilner fjat biefe 5tnfid^t übernommen, al§ ob über-

Ijaupt bie 5tnfprüd^e auf ©rmä^igung ber ßeiftungen „befinitiö

abgewiefen"^) worben feien. ®ol ift aber feinelweg§ ber ^^all

gewefen, öielme^r I)atte bie p^ere Snftonj, bie S^tegierung ju

^ofen, auf ben ©runb itjrer Erfahrungen non bem SSer^ättniffe

ber ^errf^aften nid^t nur gegen i^re (eibeigenen Untert^anen,

fonbern auc§ gegen bie beutfd^en*) |>oIIänber ju polnifc^en Rei-

ten, fotgenbe ©ä|e angenommen:^) 1. ha'^ eine freiwillige Ueber=

na^me mehrerer ®ienfte unb 5lbgaben gegen ben aulbrücflid^en

1) ^n bem ntttgetl^et(ten ^ribüeg merben aud^ gleirf) öon borne

herein Stttbienfte (ttuki) auSbebungen.

2) ^u ber ?^rage, ob fo((^e Auferlegung bon bermeJirten 3)ienften

in jebem galle ol§ unbered^tigt onjujel^en tft, ber gl. bie intereffanten

3lu§füf)rungen hei ^raa^, 9tittergut- u. gro^nbienfte in 3ln^alt.

») ^rümer§, ®a§^o^r 1793 ©. 327.

*) Sm ©inne bon „beutft^e flämifd^e 9tec^te ®enie§enben" benn

bie 9Jationolität ttjor nidE)t immer bie beutfc^e

«) ?tmelong, 5«eue§ ^Irc^ib. 33b. I ©. 211
ff.
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Sn^alt be§ ^riöilegii einer |>aulänbergeineinbe tiid^t öermutt)et

roerbe, fonbern folc^e burd^ einen Sßertrag, wobei fein 3^öng

unb feine 2)ro^ung öorgefommen finb, öon ber ^errfc^aft auS-

brücf(ic!§ nod^gewiefen werben muffe; 2. ha^ ein fold^er SSertrag

5n öermut^en fei, wenn bie ^errfd^aft ^ur ^^it ber SSerme^rung

ber ?lBgaben unb ber SDienfte bem ^autänber me^r £anb ober

anbere SSortf)eite öerlie^en ^aht ; 3. ha^ bie |)errf(j§aft, wenn fie

bie ad 1 unb 2 erwähnten Sf^ad^weifungen nic|t leifte, fid^ gegen

ha^ ^riöilegiunt nie bona fide im Seft| mehrerer ^ienfte unb

abgaben befinben fönne; 4. ba| bie ^aulänber gu potnifd^er

3eit nid§t gegen i^re ^errfd^oft flagen fonnten, unb 5. bn^er

gegen fie feine SSerjä^rung ftattfinbe.

S)iefe in einem Söerid^t ber Üiegierung 5U ^ofen üom

15. Stpril 1799 mitget^eilten ©runbfä^e würben öon ber @efe^e§=

fommiffion in einem ©utad^ten üom 2. Suti 1800 gebilligt unb

burc^ ein S^leffript bei Sufti^minifteriumS öom 14. Suli 1800

bi§ 5ur ©monierung be§ fübpreu^ifi^en ^rooinjiatred^tel nt§

gefe|Iid§e SfJorm feftgelegt.

^a§ war oon größter praftifc^er Sebeutung, benn gemä^

biefen ©runbfä^en erlangten^) bie ^aulänber, Äoloniften unb

anberen ©igent^ümer bie i^nen burd§ ^riöilegien unb ^ontrafte

früher eingeräumten Sfted^te unb grei^eiten burc^ ©rfenntniffe

ber ©eric^te wieber. Oberoppellationlgeric^tSrat^ i^i\^^'c in ^ofen

fc^reibt hierüber im Sa^re 1819, ba^ baöon bie ^ften ber t)or=

moligen $ofener Sflegierung sengten; bie <Ba^c fei aber fo all=

gemein befannt, ha^ e§ nic^t nöt^ig fei, einzelne ^ro^effe nam=

^oft 5u machen unb bie ©rfenntniffe beizufügen.

©n weiterei ^ofreffript öom 12. ^egember 1800^) befagte

bezüglich ber Deutung bei § 2 bei ©biftel öom 2S.Wläx^ 1794:

„el muffe 1. oll aulgemad^t angenommen werben, \)a^ el ein

mit ber je^igen SSerfaffung gan^ unöerträglic^er @runbfo^ fei,

wenn bie ©runb^errfc^aften bie Untert^anen i^rer abliefen @üter

in ©übpreu^en nac^ bem ehemaligen polnifc^en ©ebrauc^ i^rer

§öfe pro lubitu entfe|en woßten; ha^ mithin biefer ©ebroud^

1) ®e^. ©t.'Slrc^. ßp. 87 A. Steg. ®en. $Rr. 18 d 931. 40, 176.

«) 9lmeIong, a. o. D. 93b. II @. 9-11.

21*
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m^ ber SSorfc^rift be§ § 2 be§ ©bifteg öom 28. mäx^ 1794

wegen bet ©efe|e unb 9^ed§te, nac§ toetc^en in @übpreu|en t)er=

fahren werben foH, gar !eine Slüdfic^t üerbiene, unb ba^ bie

@ntje|ung, im %a\i einer Söeigerung öon Seiten ber Unter=

tl^anen, nur burc^ Urtfieil unb SfJec^t unb qu§ ben im un-

gemeinen Sanbred^t für ^inreic^enb ongenommenen ©rünben ge=

fd^e^en fönne."

„|)ierau0 folget 2. bo^ bie Untert^onen, menn fie '6et)aupten,

bie i^nen auferlegten ^ienfte unb ^räftationen, ot)ne ruiniert

unb au|er 9'iat)rung§ftanb gefegt p werben, fernerhin nic^t (eiften

äu fönnen, nac§ SSorfi^rift ber (SJer.^Drbn. %. I., Xit. 41 § 66

u. ff. unb be§ 5iag. ßanbredjt§ Xf)eil II., Xitel 7 § 444 u. ff.

unb § 459 u. ff. mit ber Unmöglid^feit^flage gel)ört werben muffen."

„dagegen finb 3. aüe ®ienfte unb ^räftationen, in bereu

S3efi^ fid) bie ©runb^errfd^aften biSljer befunben Italien, fo lange,

big \)a§ bortige ^roöiuäialred^t ein anbereg Beftimmt, nacf) wie

öor äu teiften, unb e§ fann weber bie Äür^e ber ß^it/ feit

weld^er fie erp^t worben, nod^ bie ^eiftung öon weniger SDienften

unb abgaben an benaci^barten Orten, fonbcrn nur allein bie

Unmöglic^feit einen ©runb jur Älage abgeben."

ÜJiit ber „Itürge ber ß^it" im legten @a^ fann nur bie

polnifc^e 3eit öor 1793 gemeint fein, benn e§ würbe t^atfäc^lic^

ber ©runbfa^ in ber aflec^tfprec^ung angenommen, ha^ eine ein*

feitige (Srpliung ber ®ienfte nad^ ber fubfibiären (iSinfü^ruug beg

?lKgem. Sanbred^tg unjuläfftg gewefen fei.

Sn bem oben genannten 5luffa|e be§ Dberappeüation§=

geric^t§rat^e§ ^if^er ift al§ S3eifpiel ein Untert^anenproje^ an=

geführt, ^) in welchem wiKfürlic^e (Srp^ungen oon 2)ienften

wieber abgefteKt würben. Sn ber Urt^eil^begrünbung ^ie| e^:

„Der Seflagte (@ut§^err) ^at nic|t nac^gewiefen, ha^ bie üon

Sllterg Ijer ftattgefunbenen ^ienfte auf eine red^tti^e SSeife öer=

änbert würben, unb ift ba^er üon bem Kläger willfürlid§ mel)r

5U forbern nic^t befugt."

Sn einem anberen ebenbort angeführten ^rojeffe würbe eine

auf unbeftimmte 3eit pr Kultur aulgetljane @tette ouf @runb

») ®e^. ©t.=9lrrf). Rp. 87. A. >»eg. @en 9?v. IH d 33f. 115
ff. unb

93eiIoge G. u. H.
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be^ § 634, X^eit I, Xit. 21 bei Slllgem. Sanbredjtl atS erb-

lich angefe^en. ®iefe§ Urtf)ei( lüurbe in ber Sfieölftonlinftan^

beftätigt; in ber ^Ippellationginftonj tarn ein SSergteic^ ^uftanbe.

(Sin |>ofteffript öont 8. ^^ebruar 1803') beftimmte, ha^ jut

SSernjnnbtung einer eigent^ümlid^en ober emp^l)teutifc§en S3auern=

fteöe in eine Softbauernftene, joroie gum Umtaufe^ öon jc^on

bearferten ©teilen gegen 9kn= unb 9(tobeIanb mit 3Sorbe()aIt bei

3Serfau[lrec^te§, bie @ene[)migung ber ^uftänbigen 9ftegierung er=

forberlid^ jei.

^ierburc^ töurbe bie bil bol^in wo^t oft geübte 9)let^obe, M-
tiöirten tiefer ber ©d^arttjerflbauern einzugießen unb benjelben

bafür Sfleulanb anguraeifen, in weitget^enber Sßeije eingefcßräntt.

®al Xronltociren gang gu unterfagen, war natürlich nicßt nn=

gängig, ha man burcß ein jold^el SSerbot jebe (Separation un=

möglid^ gemadßt f)ätte.

©ine Seiftung, meiere ber preu^ifcße ©taat ben S3auern @üb=^

preu^enS auferlegen mu^te, mar ber SSorfpann. X)ie ^läufigen

9(teifen, mel(^e befonberl in ber ^dt ber Drganifation ber ^^ro=

Ding oon öiöit- unb SKititärbebienfteten (Söeamten) im ftoatlic^en

Sntereffe unternommen merbeu mußten, machten biefe (Sinricßtung

unumgänglich not()menbig. 3n jener ^dt, mo e§ nacl§ öielen

Orten ßin nod^ faft gar feine öffentlichen S3eförberunglmittel gab,

mar ber ©taat gegmungen, bie ^ferbe ber Untertßanen für bie

im allgemeinen Sntereffe notßraenbigen Steifen in 5lnfprucß gu

neljmen. Staatliche ^ferbe in genügenber Slngaßl hierfür an

atten Orten angufd^affen unb eiuäuftellen, märe mit gang un*

ge[)euren Soften oerfnüpft gemefen, unb bie Soften bafür Tratte

aud§ bie ^roöing aufbringen muffen. @§ mar baßer ha^ billigfte

unb gmedmä^igfte, mie in allen anberen preufeifcßen Sanben, aud)

l)ier ein SSorfpannmefen einguricßten. Um aber babei öon öornßerein

möglicßft jebem 9JZipraucß oorgubeugen, mürbe fcßon am 1. Oftober

1793 ein „SSorfpannreglement für ©übpreu^en"^) erlaffen,

meldßel gang au^erorbentlidß rücfftcßtlöoHe unb genaue S3eftim=

mungen, im SSergleidß gu ben in anberen ^roöingen geltenben

1) ©benba 931. 113 ff.

2) Nov. corp. 1793 5«r. 74.
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SSerorbnungen, entptt. SSürjpniinpftic^tig iunrcn nüe S3nucrn mib

bie meiften @täbte. ®ie lönigtid^en, ablicf)en unb geiftlirfjen ^ßor-

ttjerfe tüaren frei oon biefer Seiftung, ttjeil bic ^ortüetfe nur bie

in ber SBirtljfc^aft QUerunentBe^rlic^ften ^^ferbe felbft 511 galten

pflegten, bie in Hnfpru^ genommenen *:)3ferbe ber ©d^arnjer!^^

Bauern aber in ber Siegel auc^ I)errf(l^aftlic^e§ ©gentt)um waren.

Smmer^in fönnte man aber üon einer 93eDor5ugung ber größeren

©üter fprec^en, \)k auf bie entfprec^enben ißeftimmungen ber on=

beren preu^ifc^en ^roöin^en jurücfäufü^rcn ift unb in «Sübpreu^en

!eine§tt)eg§ Don S3ebeutung war, ha ber SSorfpann ben 33auern

nic^t nur üom Staate (jinreic^enb be5a()It, fonbern auc^ nocl§

au^erbem Ui ben «Steueranfc^Iägen at§ öffentliche Saft in ^Ibpg

gebracht würbe. SDie ju leiftenben Sßege öon einem didai^ bi§

jum näc^ften betrugen nur 2, ^öc^ftenS 3 SO'Jeiten; nur in gan^

bringenben fällen fonnte ber S^teifenbe, wenn am näc^ften fRetaiS

bie ^ferbe noc^ nic^t ba waren, gegen SSorau^be^a^Iung ber für

©jtrapoften üblichen (5ä|e ein SBeiterfa^ren bi§ §öc^ften§ ^ur

^weiten ©tatton »erlangen, ^a bie ©efd^winbigfeit nur auf

wenigftenS IV2 ©tunben für bie Wldk (7,5 km) feftgefe^t war,

bei fc^tec^ten Sßegen fogar nic^t einmal fo „fc^"cö" gefafjren ^u

werben brauchte, unb bal SSorfpannregtement fogar noc^ auf

Xrinfgetb^alitung §inwie§, mag bie SSorfpannteiftung ^öufig nid§t

eine Söeläftigung, fonbern eine gan§ angenehme ^bwec^^Iung für

bie S3auern gewefen fein. ®er SSorfpann burfte nur auf ©runb

öon Raffen, bie öom^önig felbft ober bem @eneraI='3)ireftorium')

ausgefertigt fein mußten, unb beren bie Kammern immer einige

5ur SSerrec^nung auf SSorrat§ ert)ie{ten, geforbert werben. 5)ie

^ferbe foltten nid^t früfier ober fpäter aU eine ©tunbe öor ber

3eit, wo fie gebraucht würben, ^ur ©teile fein unb mußten, ha

SBerfpötungen ber S^teifenben bei ben bamaligen fc^led^ten Sßegen

oft unöermeibtic§ waren, bi§ pc^ftenS 24 ©tunben warten, ^ein

SSorfponnne^mer burfte bie SSorfpänner ober beren ^ferbe fc^Iagen

ober fc^lagen taffen, felbft fal^ren ober fahren laffen, unb ein jeber

war pftbar für burc^ „Uebertreibung" üon ^ferben entfte^enben

©c^aben. Äeine Drtfc^aft foüte ge^inbert fein, Oc^fen ftatt

') 2)er pc^ften preugifc^en 93el^örbe.
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^ferbc aU 93cfpamuing in i()ren 3öirt§fcf)aftcn cin^ufüfircn ; aber

e§ burften im ©taatsintereffe and) nirgenbs nÖc ^ferbe o'^iie

©rtnubni^ ber Änmmern oBgefc^afft werben.

(Sl ift felbftnerftänbtic^, ha^ Be[onber§ in ber erftcn ^eit

nac| ©infü^rnng bei i^orfpanng and) ÜJJipränc^e unb Un^u^

trägtic^feiten üorfnmen. @d gefeint) c§, ha^ aU^n bienfteifrige

SSorfpannei'pebitionen bent 3JJini[ter üon SSo^ einmal bie ^^ferbe

öoüe 24 ©tunben 5U frü^ beftellt f)atten/) mag ^ur golgc ^atte,

ha^ ein foIc^eS 33erfa^ren uom SJlinifter Ijart getobelt mürbe.

Sm allgemeinen mar hk ^Einrichtung im Sntereffe ber @efammt==

[)eit bringenb erforberlid), ein not^menbigeS UeBel, unb bie 33ouern

unb anberen SSorjpannleifter mürben bafür f)inreic§enb entjc^äbigt,

mo§ in ben otten ^roüin^en nic§t ber galt mar.

Sn ben 3ar)ren 1803—1806 mürbe eine SSerorbnung öor^

bereitet/) burc§ melc§e bie im 5IUgemeinen Sanbredjt über bie

SSer^ättniffe be§ 33auernftanbe§ enthaltenen SSorfdjriften mit einigen

9)lobififationen bi§ jur ©manirung be§ ^roöin^ialrec^teg au§=

brücflic^ 5ur 9flic§tfc^nur für @übpreu|en gemacht merben foltten.

®a§ (Srfd^einen ber SSerorbnung mürbe aber burd^ ben 5tu§bruci§

be§ 5!riege§ üon 1806 unb bog bamit ^erbeigefüfirte @nbe ber

preu|ijci§en ^errjd^aft üereitelt.

3n bem in biefer 5tngelegen|eit eingereichten 93eric§te ber

S3eprben mürbe ausgeführt, \)a'^ biefe e§ noc^ nic§t für gerotl)en

hielten, ben Untert^anen ein ®rbrec§t on iljren ©teilen allgemein

einguröumen, "Oa [te in ber Kultur meit jurüd mören, in ber

größten Snbolen^ lebten unb öom ©igent^um, menn e§ i^nen

eingeräumt mürbe, feinen ^eilfamen ©ebraud^ macf)en fönnten.

SSa§ bie 2)omänenbauern anbelangte, fo maren, mie oben

ausgeführt, burd^ bie 33eftimmungen beS Patents üom 26. Februar

1794 SSorfe^rungeu p i^rer ©r^altung unb 5ur S3efferung i^rer

Sage getroffen morben. ®ie Ärieg§= unb SDomänenlammern

führten in biefem (Sinne bie blufft d^t. Zufolge ber ^Dellaration

öom 28. Suli 1796 mürben bie anfänglid^ ben ©taroften be=

laffenen föniglid^en @üter eingebogen, unb bie Sn^aber burd^

©ntfd^äbigungen abgefunben. ©leid^jeitig erfolgte auc^ bie @in=

1) Siummler in ^rümer§, 2)a§ ^a^r 1793. @. 440.

») ®e:^. ©t.-3lrc^. Rp. 87. A. ateq. @en. 9?r. 18 d 931. 39.
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jie^ung bet meiften getftlid§en ©üter, iroftei ber bisherige 3J?obu§,

ha^ biejetben öO^o i^ifeif gefc§ä|ten Sfteineinnatjinen nl§ ©teuer

an ben Staat ^u galten Ratten, umgefe^rt »urbe, foba^ bie

®eifttid§en öon ha ab befagte 507o, lüetc^e natürlich bie fteinere

^älfte ber lüirflic^en (Sinna^men waren, atg ®e[)att öont Staate

belogen. 5lu§ ben meiften biefer @üter ft)urben Domänen ge-

bitbet, ein Xf)eil aber an ©taatibeamte öerfd§en!t ober fel^r unter

bem Söert^e oerfauft. Qn biefen SDomänen traten nod§ hk

einigen 1794 aufjöffigen polnifd^en 5lblicl§en !onfi§äirten @üter

unb bie ber ©ee^anblung gehörige ^errjd^aft ^rotoj^in.

^ie SSer^ältniffe ber Untert^anen in ben ®omänen^) waren

entjpred^enb bem öerfc^iebenen Ursprünge biejer ©üter aud^ fe§r

üerfd^ieben. SSon ben 93e^örben würben balb Schritte ju i^rer

Drbnung unb S3efferung getrau. SSor allem mürbe fofort jur

Stufftellung oon ^röftationStabellen unb Urbarien gejd§ritten,

benen bie etma öor^anbenen Äontra!te unb bie poInifd§en i3uftra=

tionen als ©runbtage bienten. ^ie ^ienfte mürben babei auf

ein mö|ige§ Ouantum erniebrigt, menn fie aud^ nod§ immer

bebeutenb p^er blieben, al§ in ben 2)omänen 2Se[tpreu|en§.

(S§ mürbe bamols oud^ bie ^rage ernftlid^ ermogen, ob man
nid^t ben ^omänenbauern, meldte i§re Stellen nid^t eigent^ümlid^

bejahen, bieje gu @igent^um§rec§ten »erleiden foKe. Sebod^

lauteten bie eingeforberten ©utac^ten ber S3eprben meift ba^in,

ba| ber größte ST^eil ber Säuern polnifd^er S^ationatität auf fo

niebriger ^ulturftufe fte^e, ha^ biefelben faum imftanbe fein

bürften, ©ebäube unb Snöentar auf bie ®ouer jelbft ju untere

Ratten unb gu ergangen, ma§ natürlich Solge ber @igent§um§=

öertei^ung fein mu^te. 'SJlan \al) balier öor ber §anb oon einer

allgemeinen eigent^ümlic^en SSerlei^ung ab unb befd^ränfte fi^

5unäd^ft auf bie erblid^e, aber meift nic§t eigentpmlid^e SSer=

lei|ung berjenigen Stellen, ouf meldten bie beften SBirt^e fa|en.

®er SDJinifter öon SSo| mie§ auf einen 93erid^t ber ^ofener

3)omönen!ammer l§in biefe bnrd^ St^erfügung öom 25. Wlai 1799

on, auf erb* unb eigent^ümlic^e SSerlei^ung ber Söauern^öfe in

») ®utad^tcn beä 0.-9I.-®er.'giat^3 gtfc^er im ®e^. ©t.-Slrc^.

Rp. 87. A. gteg. @en. SRr. 18 d.
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ben Domänen 93cbac^t ^u nehmen, infonjeit eine folc^e aber nocf)

nic^t angängig fei, bie untett^änigen Saftbauern in ben Domänen

nad^ ber ^ef(aration öom 27. ÜJiär^ 1790 ^u be^anbeln. ®ie

Kammern joüten öor aßem bie tüchtigen SBirt^e burcl§ 3nftanb=

fe|ung be§ Snöentar§ unb |)erabfe^ung ber ^räftationen, wo

folc^e „iiberfpannt" fein foÜten, in eine SSerfaffung bringen, ba^

fie i^re SSirttjfc^aften felbft untert)atten fünnten. Später fotlte

bann 5ur eigent^ümlic^en SSerlei^ung übergegangen werben. 2)ie

erforberlid^en @elbunterftü|ungen werbe ha§ äRinifterium be=

willigen. Sn ben jn ert^eitenben 5tnne^ntung§briefen jollte feft*

gefegt werben/) ha^ bie ©iiter nic^t üerfc^utbet werben bürften,

unb ha^ ber ^of an einen ©rben nac^ 5lu§wa^( bei ®omänen^

intenbanten unget^eilt fammt Snöentar öererbt werben muffe.

^ie eigent^ümlic^e 3Sertei§ung foHte nac^ ben SSorfc^riften

bei Sntenbanten öon ^augwi| oor fic^ ge§en unb ^war fo, ba^

bei einer jeben Söefi^oerönberung unb bei jebem 9^eubau ber @e=

bäube bem SSirt^e ein Kaufbrief aulgeftetlt werbe, welcher i§m

bie ©teile erbli(^ öerfd^rieb. 3u biefen SSerlaufSbriefen füllten

alle Saften öerwerft, unb für ben SSerfaufIfall ein angenteffeneS

Saubemium auSbebungen, fowie ben SSirt^en ^ur ^ftid^t gemacht

werben, bie ©ebäube felbft gu unterhalten, gute 2Birtt)f(^aft ju

treiben unb fid^ SSerönberungen ber Urbarien gefallen ju laffen,

wenn folc^e etwa mit ber gangen ©emeinbe abgemacht würben.^)

UebrigenS würbe überaß betont, tial^ bie föniglid^e klaffe

burc^ bie eigent^ümlic^e SSerlei^ung feine bauernben 5lu§fälle er-

leiben bürfe.

5llle biefe jur S3efferung ber bäuerlichen SSer^ältniffe 6üb=

preu^enl burc^gefü^rten ^Reformen erreichten boc^ nic^t gang bie

§ö^e berjenigen be§ S^ie^ebiftrifteS.

®ie ^bgabenöer^ältniffe ber abliefen ©c^arwerflbauern bei

9?e|ebiftri!tel waren burc^ fc^riftlic^e, gegenfeitig öerbinblic^e

^ontrafte, jum ^^eil fogar burc^ ftoatlic^ feftgefe^te Urbarien,

überall fijirt unb geregelt worben.

Sn ©übpreu^en bagegen beftanben nad^ wie öor bie gu

polnifc^er Qdt üblichen 5lbgab enoerl^ältniffe, b. §. el ^errfc^te

») »gl. bie SScrorbnung ö. 25. mät^ 1790.

*) (Sbenba.
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nKent^nfBcn bicfclbc Ungctüi^fjeit, berfetk' SKangct nn [cf)ri!t(i($cn

ÄontrQ!ten, luie früher, wo nicfjt freituiUig ober gerid^tlic§ im

j^aüt einer ^rägraDationgftnge ober einer ^tage n^egen mü'
fiirlid^er (Srpfjung ber Seiftungen eine 9ftegelung unb ^eftftellung

erfolgt njnr. %n<^ war für bn§ materieUe Söo^l ber ^ontänen^

Bauern nicfjt in beut SDZaa^e geforgt worben, mic im 9ie^ebiftrift.

Xro^bem erreirfjen bie S^leformen ber fübprcu^ifd^en ^^'t eine

immerhin red)t bebeutenbc 5(u§be^nung.

33ei ben ablidfien @c§armerf§bauern ()attc *:Preufeen namentticf)

bie Sciöeigenfc^aft Befeitigt, ^togefä^igfeit, @c^u^ gegen ©r«

^öt)ung ber Seiftungen unb gegen Ueberlaftung, fowie gegen miU
fürtic^e ®ntfe|ung tjerbeigefü^rt. Stucf) bie Uebergriffe ber @ut§=

()erren gegen bie ^^^tiüilegien ber perfijnlic^ freien @igentt)ümer §u

polnifd^er Qdt maren mieber gut gemad^t morben. ^k SDienftc

ber 2)omönenbauern maren feftgelcgt unb ermäßigt unb bie S3e=

fi^rec^te üieler gebeffert morben.

®Ieic^ nad) 5lu§bruc^ be0 S^riegeg üon 1806 njurben bie

preu^ifc^en 33e^örben ber ^roöin^ au^er Xptigfeit gefegt. 93i§

5um Xilfiter ^rieben, otfo in ber ^eit ber X^ätigfeit ber „2Sar=

fc^auer regierenben ßommiffton/' ttjurben !eine nennenlmert^en

5ßerorbnungen in 53e5ug auf bie Sauern ertaffen, nur ttjurbe burc^

eine SSerorbnung berfelben öom 6. Sanuar 1807 beftimmt,

ba^ ber auSfc^lie^tid^e ©eric^t^ftanb aller S3auern bei ben

^atrimonial=®erici§ten fein follte.

V. tapitel.

eiuiflcä über t»tc ^rftftotlotiätJcr^ciltniffc Der dauern

SöDprcufecnS.

®en abliefen ©runb^erren mar ^u fübpreuBifc^er ^^it nod^

ein meitgefienber Spielraum in ber 33e^anblung ber untert^änigen

93auern geftottet. ^iefe mußten 5. 33. fic^ bi§ 1803 noc^

miöÜirlid^e Xran§lofotion gefallen laffen. 33ei 33efe^ung ber

burd^ ©terbefätte freigemorbenen nic^t erblid^en §ijfe, — unb hu

meiften @d^armerf§bouerpfe maren nid^t erblid^, — mar bie

aSittfür be§ ®ut§^errn unbefdjränlt. Sn md\\^t ber Unter-
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[tü^ung bei Unglücfgfätten gab e§ gnr feine beftimmten Siegeln,

itnb obgreicfj hei nücn S3outen e§ meift Obfetöan^ war, \)a^ bcr

©ut^^err bie ^nuptreparaturen unb SfJeubauten, ber 93auer bie ftei^

nerenOieparoturen leiften mu^te, \o raar boc^ immer nur ba§ S3ebürf==

ni^ ber Untertljanen auf ber einen, ber gute SBille bei ®utlbefi|erl

auf ber nnberen (Seite ber ü}Ja|ftab, nnc^ metc^em bie nic^t mit

bcfonberen Privilegien üerje^enen 33auern tf)eill burd^ i&xlci^ öon

^ienften, t^eits burc§ baare ©elbüorfc^üffe, t^eill aber nucf) gar

nitf)t bei ber Untergattung öon ©ebäuben unb bei Ungtürflfällen

unterftü^t mürben.

®ie SSeibe== unb SSalbfreitjeit mürben im allgemeinen aU

^^ertinen^ ber ©teilen betrachtet, auc§ bie ^eibeeinmiete meift

gegen mö^igel (Sntgelb ober aud^ umfonft geftottet.

®ie ^röftationen aur ben abliefen ©ütern maren meift

Ijij^er all in ben 5)omänen, unb oft fo t)oc^, ha^ c§ munberbar

fd^eint, mie bie S3auern bobei befte^en tonnten. 3Jian fonn fid^

biel t^eill baburc| erftären, ha^ I)äufig mo^l ein Ueberfc^ufe öon

^ienften öor()anben mar, unb biefe baf)er ^um X^eit öon ber

^errf(*iaft nic^t eingeforbert mürben, ©o ftanben ber ^errfc^aft

^^olajemo 11039*) ^anbbienfte me^r jur SSerfügung, all ge-

brouc^t mürben, b. f). öon 2106973 |)anbbien[ten, bie Ratten

geforbert merben fönnen, moren me^r all bie |)älfte entbe^rlid^.

ßum Xtieit ftecften aud^ bie S3auern bort, mo fie §of)e §lbgaben

5U leiften Ratten, bauernb im SSorfc^u^. S3efonberl nod^ fc^lec^ten

Sauren fom ha^ ^äufig öor, mie nod^ in ben erften ^ejennien

biefel Sa^r^unbertl in ben offijießen monatlichen 33erid§ten bcr

9f?egierungen ^u 39romberg unb ^ofen an ben Äönig, „3eitungl=

berichte" genannt, öfterl ermähnt mürbe. ^)

Ob bie ^ienfte unb abgaben im einzelnen ^alle brüdfenb

maren ober nic^t, ift fc^mer ju jagen. SJtan mü^te gum minbeften

bie @ri)^e ht§ ?tcEerl unb ber übrigen ^ertinen^ien ber ®runb=^

ftücEe erft aul ben SHe^effen genau ermitteln, um ftd§ baöon ein

rid^tigel S3ilb mad^en §u !önnen. ®enn bie bamaligen @rö§en=

») $rümer§, 1793 ©. 493.

^) 'Staat^Mxdji'o ja ^ofen, Cberpräfibial-'St'Eten, 3eitung§6eric^te

b. StQl Sieg, ju 93romBerg u. ^ofen an ©e. Wal ö- Äönig (93romBerg,

20 Söänbc, ^ofen, 12 Sänbe.)
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nngakn ftnb meift \o uuBeftimmt, bn^ barauS cttuni geiuiffe§ ^u

jc^Iie^eu uic^t mögticl ift. ^ie ^täftntiongtier^ältniffe unb bie

Soge bet abtid^en Söauern ftnb nuc^ in @übpreu§en Qu^erorbent=

lid^ öerjc^iebenortig gettjefen, nic^t nur in ben öerfc^iebenen @e=

genben ber ^roöin^, fonbern jogor auf ganj na(je bei einanber

liegenben ©ütern, oft fogar inner[)aI6 berfetben ^errfd^aft 3n allen

93eric§ten ber ^!ten lieft man öon ber 5lompIi5iertt)eit ber $8er=

[jättniffe, bie baburc§ ftattfanb, ha^ bie Seiftungen faft jebeS

S3ouern auf eine anbere Söeife feftgefe^t unb meift gan^ unab*

Tjängig öon ber @rö|e bei 5ur ©teile gef)örigen 2lc!er§ tuaren.

tSine einfieittid^e ^arfteltung ber bäuerlichen ^Ibgabenöer^ältniffe

tüäre ba^er gan^ unmöglich; ic^ tt)eife auf ha^ in bem Kapitel,

melc^eS bie ^uftönbe be§ SfielebiftrifteS bef)anbett, gefagte [)in,

melc^e^ im allgemeinen auc^ ben fübpreu^ifc^en $8er§ä(tniffen

cntfprid^t.

X^oma') giebt an, ha^ man mo§l nic^t leicht in @üb=

preu^en einen ©d^armerfSbouern finben wirb, ber eine 90^agbe==

burger ^ufe bett)irtf)fc^aftet unb mit weniger ^ienften belaftet ift,

(\U 104 ^anbtagen, 100 (Spanntogen, 30 ©trugen (^u ^au§=

arbeit), 20 ^ormad^en (^u ©ortenarbeit) unb 20 ©emolttogen

(tluki, meift in ber ©oot unb ©rnte^eit.) ^og roören im ®urd^=

fc^nitt be§ 3a§rel 2 ©panntoge unb 3V3 ^anbtoge pro SSoc^e.

@§ fd§eint jebod^ biefe Eingabe nur ouf einer gan^ wiöfürtid^en

©c^ö^ung be§ ^urc^fc^nittl 5U berufen.

Ueberfjoupt waren ja bie ^ienfte bi§ 1793 nur in fofern

gemeffen, foweit fte überhaupt gemeffen waren, oll in ben

3a^ten ha§ ouSgebrüdt war, W)a§ ber ®ut§^err öon ben 2eib=

eigenen ^u forbern beobftd^tigte; el log eine gon^ einfeitige red§t=

lid^e SSerpflid^tung be§ ^Bauern oor, bie jeben 2(ugenbli(f einfeitig

üom @utl§errn öerme()rt ober üerminbert werben fonnte, unb

welcher feine entfprec^enbe rec^tlidje SSerpftidjtung be§ ®ut§^errn

gegenüberftonb. SÄögen bie bobei angefül)rten 3ö§ten ouc§ oft

ungeheuer ^0^ geflungen ^oben, fo wäre bod^ immer feftjuftellen,

ob wirflic^ ouc^ foöiel geforbert würbe, ot§ biefelben ongoben,

unb ha§ mag oft genug ni^t ber^olt gewefen fein, entfpred^enb

ben oben ongefü^rten SSerpttniffen ber |)errfc^oft ^olojewo,

91. a. 0. (f. ©. 244 9lnm. 1).
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„®ie33e§nnb(ung tu 9(iücf[ic§t ber ^ienfte", fagt öon^otfc^e^),

„roax erträglid^. S3ei ben meiften Sßouern tünren fie butd^ eine

9(lei§e öon Satiren, nad^ bem Sebürfniffe be§ ®ute§, auf getuiffe

2Sod^eubien[te, ©ewalttage iu ber ®rnte= unb (Saatzeit uub auf

lauge gu^reu beftimmt; felteu toaxh me^r öou i^uen geforbert.

®ie§ §atte feinen guten ®runb; benn ber |)of unb bo§ gan^e

;3nöentarium gehörte bem ^errn. Setaftete er atfo ben S3aueru

über feine Strafte mit ©ienften, fo fonnte biefer feinen eigenen

?l(fer nid^t befteöen uub mit ben ©einigen nid^t baöon leben, e§

ftürjtc i^m "Oa^ 58ief), unb ber §err mu^te i§m @aot= uub 33rot=

forn nebft Snoentoröiet) miebergeben, menn er Dienfte öou i()m

f)oben UJoIUe, ober er fe^te ftc§ ber ®efaf)r au§, \)a^ i()m ber

S3auer gar baoon lief. ®ie ftreugften Ferren ttjurben ba|er,

iueil \l)x eigener S-^ortfjeit banou abging, beraogen, if)ren 33auern

nic§t me()r Saften auf^ubürben, at^ fie ertragen fonnten, unb mer

ujeiter ging, marb öon anberen für einen fc^Icc^ten Sanbioirtt)

gefjalten."

„^tt'i^ biefe 93auern ni^t§ oor ftd^ bringen fonnten, lag in

ber 9'?atur ber @ac^e fetbft, meit fie nid^tS eigene! I)atteu, unb

menn fte iu befferen ^uftanb raie if)re 9?ad§barn famen, au§

eigenen SRittetu i^re ©ebäube iu Staub fe^en unb \)a§ Suoen=

torium ergänzen mußten. %ik§, nja§ ber gute Söirtf) oor bem

lieberlid^en oorou! (jaben fonnte, tüar biefeS, ba| ber gute 2Birtt)

etma§ beffer lebte al§ ber lieberlic^e."

„®ie ^räftauba ber leibeigenen Sauern finb freilid§ uid^t

nad^ bem (Srtroge i^rer §öfe, fonbern nod^ bem S3ebürfniffe be§

^Sorroerf! ober abliefen ®ute§ beftimmt, bo()er benn einige

Sauern ^ttjei, anbere brei unb oier, uub nod^ anbere fed§! Xage

in ber 2Boc§e bienen, aud^ am (Sonntage für ben ^errn ju

3)fJarfte fahren muffen. 5lllein bie§ liegt ujieber barin, ha'^ ber

Sauer uid^t§ eigene! l)at, unb wenn aud§ bie perfönlid^e £eib=

eigeufd^aft abgef(^afft mirb, bie Ferren bod§ uic^t gezwungen

n)erbeu fönneu, bie ^räftanba ^erab^ufe^en." §olfc^e fd^eint ha^

rid^tige ©efü^l gehabt 5U l)aben, ha'i^ ben Säuern burd^ Ser-

befferuug i§rer materiellen Sage nod^ weit beffer gebient morben

1) 91, a. D. 93b. II S. 189.



320 granjöurobje

lüäre, als burc^ bie ?tuf^e6ung ber persönlichen 93efcl§rän!ungen,

fottjeit fie au§ ber Seibeigenfc^aft ^errü^rten. ®ie 9flegierung

§atte tt)ol)l auc^ ettt)n§ berartigeS beoBftc^tigt, al§ fie 1793 bie

Urbarienfommiffionen einrichtete. @§ wirb too§( hierbei nic^t

nur eine ^eftftetlung, fonbern auc^ eine §erabfe|ung ber bäuer^

liefen Seiftungen aU ^id öorgefc^raebt ^aben. SBenn \>a§ auc§,

wie mir fc^eint, nic^t bireft auSgefproc^en worben ift, fo beuten

fowo^t bie ungeheuer nieberen ©infc^ä^ungen ber Söauern bei

ben (Steueranfd^tägen,') aU auc^ ber Umftanb, ha^ man bie

Untert^anen bireft auf bie Unmöglic^feit§f(age ^inwie§, barauf

^in, ha^ man fc|on bamaB eine Erleichterung beg ^ienft^ unb

5lbgabenoer^ättniffe§ anftrebte, wo bieg unbebingt nötf)ig war.

@g ift gang fetbftöerftänbtic^, ha^ e§ ben S3auern bei ber 5luf*

na^me ber Urbarien entweber oon fetbft ober burd^ bie Äom=
miffarien einmal richtig jum 33ewuBtfein fommen mu§te, voa^ fie

eigentlich 5U leiften gewohnt waren, unb fo mag üielfac§ ber

5lnrei5 jur Einbringung ber Unmijglic|feit§!lage entftanben fein.

Uebrigeng fc^eint aber bie Sufti^ ber ^roöinj feine§weg§ in ber

SSerfaffung gewefen ^u fein, ba^ bergleic^en klagen in großer

3a§l fc^nell Ratten erlebigt werben !önnen.

^^atfäc^lic^ fann man auc^ M 33erü(ffic^tigung be§ oben

5tu§gefü^rten gar nic^t annehmen, ha^ bie Seiftungen fo allge-

mein anwerft überfpannt gewefen finb; ba§ wäre boc^ ftetS nur

bi§ äu bem fünfte gegangen, wo im Sinne be§ Sprichwortes

bie anbere §anb wieber oerftärft l)ätte anfangen muffen, bie eine

5u wafc^en. 2Benn alfo bie Seiftungen ber S3auern auc§ im all*

gemeinen fe^r ^oc^ gewefen ^u fein fc^einen, fo !ann man boc^

nic^t, wie S^lummler,^) fagen „unb was waren bie ©egenleiftungen

beS @utS§errn? Ein ©tücfc^en tiefer öon 18—20 Steffeln Stu§=

faat." ®er 5(cfer war öielleic^t bie einzige gutS^errlid§e ©egen-

1) $rütner§, a. a. D., ©. 284
ff., Utt. 10 f. 2)ie nicf)t fponnfä^igen

SteEen toerben nidE)t flafftfijtcrt, fonbern bie ^n^aber jaulen nnr
©d^u^gelb, ebenfo bie ©ärtner unb ^nftleute; i^t Sanb toirb Bei ben

SSormerfen öeronfc^logt. Urf. 13. @. 288. ^n Untert^onenbienften

würben für bie 3Soct)e nur 3 Sage für bie §ufe eulntifd^ (60 3Uiorgen)

unb jnjor jur ^älfte mit ©efpann unb ber §anb in btn SlnfcJ)Iag ouf^

genommen, unb ber Söert^ nur mit 12 ©rofd^en preu^. öered^net.

^) ^-JJrumerS, a. a. £)., S. 433.



S)er 93auer in ^ofen 321

leiftung, auf irelc^e bem (Sc^amerflbauern ^u polnijc^er 3sit ein

n)ir!(ic^e§ 9f?ec^t juftanb. %ha öon ben ttjatfäd^lic^en ©egen^

leiftungen ber ©utl^erren ©übpreu^enS gilt gan^ bn§ öor-

^in öon benen be§ S^ie^ebiftrifteS ©efngte, unb bieje t^at=

jäc^ti^eu ©egenleiftungen waren burd^ bie preu^ifd^e @efe^=

geöung ju rei^tlid^en SSerpfli(^tungen ber ®ut§^erren gen)orben.

®ann !ann man au§ ber Eingabe „18—20 ©c^effel ?lus|aat"

gar nid^tä erfe^en. ®enn wenn bieje ung aU brouc^bareS S3ei^

fpiet bienen jotite, fo mü^te nod^ tjin^ugefügt fein, ob biefe

18—20 (Sc^effet „^u^faat im Söinterfelbe", wie üblic^ war/)

ober überhaupt bie (Summe ber ganzen ^luSjaat bebeuten, unb

wie gro^ bie ©d^effet, rodä)t jpe^ied gemeint finb, waren. 5tuf

bie SSerjc^ieben^eit be§ 9}la|e§ ^at fd^on S3e§eim*@^war5bad^

(jingewiefen.^) Der jübpreu^ifc^e «Scheffel gro^ Wla^ t)ot nad^

©tenger^) öier S3erliner (Sd^effel betrogen. Sßenn e§ fi^ r)ier

olfo um 80 33er(iner ©c^effel ^2lu§faat im Sßinterfelb ^onbeln

jollte, wäre ha^ üielteid^t, wenn man 2öeibe= unb 2ßatbgere(^tig=

!eit, @eböube== unb Snoentarfteßung^- unb Unter^altungSpftid^t

u. j. w. be§ ©uts^errn in 33etrad^t jie^t, eine gon^ entfpred^enbe

©egenleiftung für bie angeführten Dienfte unb ?lbgaben ber

SSauern öon 5ltt^öfd^en gewefen. (S§ waren nämli(^ ^u präftieren

14 @änfe, 2 Kapaunen, 2 ^ütjner, 4 Sßiertel |)eibe§afer, 2 @tüdE

©efpinnft, 28 ©rofc^en Sööc^tergetb, 18 Stierte! betreibe unb

3—4 ©efpannbienfte wöd^entlid^. 5tber man fann haä felbft

bann noc^ gar ni^t beurteilen, wenn man nid^t bie @üte be§

S3oben§, ha^ 5lu0faatquantum auf ben 9J?orgen, bie 5(bfa^=

getegenf)eit unb alles anbere, wag ^u berücfftd^tigen ift, genau

wei|.

?luc§ ein anberer @c^lu^ älummlerä ift mir unöerftönblic^.

®r fagt,*) „e§ finben fid^ ©puren, 'ba'^ ber Freibauer in feinem

9fled§te öerfür^t unb öon ben ©runb^erren in bie Stellung eine§

3eitpäd^ter§ Ijinabgebrütft würbe, unb beweift biefe Sße^auptung

burc^ bie Eingabe, ^a^ bie SnformationStabelle be§ geiftlic^en

^) 3n ben ®utact)ten ber @ut§6eft^er :^ei§t eg gettjö^ntid^ jo.

2) 93e^.=Sc^ttjarsBocJ| o. a. D. VII (5. 229
ff.

^) (Stenger o. a. £). <B. 249.

*) «ßrümerS, 1793, ©. 432.
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@ute§ 58arcinef brei OrtSeingefeffene al§ emp^^teutij'c^e ^^tei*

bauern Be^eid^ne iinb tiefen ^(uSbrucE fo erläutete: „®ie emp§t)=

teutijd^e ^ac^t tt)ä()re Bis in ba§ Dierte ©lieb männlichen (Se=

jc^tec^tS."

ßunäd^ft ift in ^reiBouer unb ^^itpäd^ter eBenfo wenig ein

Sßiberfprud^ entgolten, at§ in bem S3egrif| ^^i^eiBauer unb ®m=

p^^teut. ^er 3lulbruc! „greiBauer" Bejeic^net ein persönliches

Sftec^tsoerpttnife, „ß^itpäc^ter" ober „@mpl)l)teut" ein fRec^tg^

öer^ältni^ be§ Sauern gu feinem ©runbBeft^. 5ltle @mpt)^teuten

in ^olen waren f^reiBauern. ®ine @mpl)^teuj'e auf mel)rere

Generationen, ftatt für eine Beftimmte ^t\\)t oon Sauren, ift

etwas ^äufig oor!ommenbeS gewefen. 3d§ öerweife nur auf bie

angeführte Ur!unbe, in welker ber 3lBt ©jolbrSfi bem ^rei=

Bauern Xl)omaS ÄaminSü eine ©teile ju empl)t)teutifc^en 3(lec^ten

pro se et successoribus usque ad tertiana progenieni inclusive

tierlei^t. Sine 33eeinträci^tigung uon erB^inSlid^en SfJed^ten, wie

fie wol)l 9tummler öorgefd^weBt l)aBen mag, liegt in bem an=

geführten ^^alle alfo Durd^auS nic^t üor.

@S machte ftc^ in fübpreu|ifc^er Qdt, wie fd^on öor^er in

ber testen ßt'\t beS potnifc^en 9^eic§eS, auc^ unter ben S3efi|ern

ber 9littergüter eine «Strömung geltenb, bie eS barauf aBfa^, bie

3?er^ältniffe ber ^Bauern gu üerBeffern, in ber richtigen ©rfenntni^,

ba^ fie baburc^ äugleic^ i^ren eigenen Söo^lftanb unb hm beS

ganzen SanbeS Beförberten. Sn^aBer Bebeutenber ©üterfompleje

gaBen i^ren uutert^änigen S3auern bie greilieit unb machten fie

äu ßinSBauern, fo bie Ferren üon S3rgoftowSfi, ß^reptowic^,

3amoi§!i, ^^elij ^otocfi, @t. ^oniatowSfi, eBenfo ber 2anbeS=

bireftor öon @c|lic^ting auf S^loe^rSborff unb ber ^ammer^err

öon SöojanowSfi auf S^Jitfc^e, ^reiS grauftabt.

5luc5 aus anberen X^eilen ^olenS laffen ftc^ berartige SSor^

gänge öermer!en, 5. 33. bie öon iöoc^enSü Berichteten üleformen

ber §errfc^aft toc!.^)

Wtan fielet alfo, ha^ eS auc^ in ben polnifc^en SanbeSt^eilen

unter ben Gutsherren fowo^l folc^e gaB, welche nerftänbig mit

1) 91. a3od^en§ft, Beitrag sur ©efrf). ber gutS^errl. hämxl

^^er^ättniffe in *ßoIen auf ©runb ari^ibatifrfier Ouetlen ber ^erfd^oft

^od. Uvatau 1895.
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ber 3eit fottfd^reitenb 9(leformen mit i^ren S3auern üornQ^men,

ol§ aud^ fotc^e, wetd^e Bei bem entgegengefe^ten ©jtrent, ber

mögtic^ften ^luSkutung i^rer Untert^ancn tier^arrten. SSenn aud§

uon (enteren faft au^jc^lie^tic^ ge[procf)en ju werben pflegt, wirb

bod^ fidler lüo^t bie ^nuptmoffe ber ©utl^erren toeber unter ben

einen, nod^ unter ben onberen, fonbern ^wifc^en benfetben ju

fud^en fein.

®a§ Bisher in biefem ßapitet über bie S3auern ©ejngte

be^ie^t fi(^ natürlich nur auf bie untertf)Qnigen, abliefen ©c^or^

werfsbauern. ^d^ §abe öon einer weiteren @d§i(berung ber SSer-

tjättniffe berfelben abgefe^en, ha biefe im mefenttid^en benen be§

9?e|ebiftrifte§ entfpre^enb mnren ; eben ba^felbe gilt öon ben

^in^bauern.

Um bie SSerfd^iebentjeit ber Tiienftöerrjättniffe innerbnib ber-

felben ^errfc^aft ^u beteudf)ten, folgen l)ier nod^ einige Angaben

über bie ^olajewo'er @üter. ®iefe urfprünglic^ abliefe 93efi^ung

mnr (Sigentljum ber fönigticfjen preu^ifd^en @eel)anblungSmü^le

unb ertjielt gleidjjeitig mit ber ©injie^ung ber geiftlic^en u.
f.

m.

@üter ^omänenqualität. ^ie (Sc^ormerfSbauern biefer ^err=

fc^nft erl)ielten in ber fübpreu^ifd^en Qüi t^eit^ \)a§ nu^bare

(^igentljum, tl)eiB ben erblichen S3efi^ i^rer ©teilen gegen ßing

unb ^ienfte.') hierbei würbe fo öerfal)ren, ha^ mit einem £ieb=

l)aber abgefd^loffen würbe, fall^ ber bisherige S3efi^er nic^t ge=

eignet erfd^ien, welcher mit ?lbfinbung oerfel)en unb oljne weitereg

ejmittirt würbe, gemä^ bem öom 5lönige mittetft |)ofreffriptel

oom 12. ^e^ember 1800 genehmigten SSerfa^ren.

3c^ füge l)ier bie eingaben ber ®ienfte au§ ben Elften bei.

Seiber fe^tt auc^ ^ier eine jebe Eingabe über (Srö^e unb S3e=

fd^affen^eit ber (Stellen, oon weld^en biefelben geleiftet würben;

e§ wirb blol bewerft, nirgenbi ftimme ha^ 3Ser§ältni^ ber ^ecEer

unb '5)ienfte be§ einen S3nuern ju benen beg anberen. @§

leifteten pro Snl)r: Spann* |)anb=

^ienfte

1. |)aulänber „ .4
2. fonftige Freibauern') . . . 3—82 . „

>) ®e^. QtMtd), Ep. 87 A. 9?eg. ®cn. Sflv. 18 d. 931. 178
ff.

») ®g finb ttJol}( ©rbiinSteute unb Dtupnic^ gemeint.

3dt(«^rift btr §ifi, c«e[. füt bie *Proo. «Pojen. aoi^rg. XIII. 22
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@pann= ^nnb=

2)ienfte

3. Oanabauern 82—208 . 186—260
4. ftnb bort ®rei=, Qrod unb @in^

tögner') (atfo .... 52—156)
5. @roB!offät^en (©efpannBnuern) 52—104 . 0—52

„ „ (^anbbnuern) . „ . 104—156
6. meinfoffötrjen „ . 156—300
7. ^nlbbnuern 30—41 .

bo 52—53 . 6—88
8. S3übner „ . 3—84
9. Äomorni!^ (@intieger) . . „ . 8—60
®iefe ^ienfte würben gu jübpreu^ifc^er 3eit bei ber erBtic^en 2C.

S[^erteif;ung „auf ein ge()örige§ äJinn^ rebu5irt/' ha§ (eiber auc^

nic|t angegeben ift.

Sn ber Stieget Betrngen bie Dienfle ber ^omänenbauern in

©übpreu^en nac^ beren ernenter ^^eftfe^ung^) bei SSottbanern

gnjei ©panntage unb einen ^nnbtag ober einen 8pnnn= unb ^ttjei

^nnbtage raöc^entlic^, ferner 1—2 ©c^effel |)afer, 1 ^aax |)üf)ner,

1—2 9)?anbet (Sier unb 1—2 @tüde ©efpinnft pro Sa^r, au^er^

bem eine Slnja^t ©trugen (^äu§lic§e Arbeit), ©armad^en ober

^ramac^en (unbeftimmte, gett)ö§ntic^ ©artenarbeiten) unb tluki

(S3itt= ober ©etüaltbienfte in @äe= unb ©rnte^eit).

®a§ mar allerbing§ öießeic^t ha§ S)reifad^e beffen, wa§ im

S^le^ebiftrift^) öon ben ©ontänenbauern »erlangt mürbe. @§ ift

aber leicht erflärlic^, ha^ bie o[t= unb me[tpreu^i[c^en 9f{eformen

in ©übpreu^en nid^t ^um 33orbiIb genommen mürben, ba über=

^oupt bie gan^e SSermaltung megen ber ^erjönlic^feit be§ ©raren

§ot)m me§r nac^ fc^teftfc^em 9)lufter geführt mürbe.

SDa^er rü^rt ma^rfc^einlid^ bie gange, am ©d^tuffe be§ porigen

Kapitell ermähnte SSerfd^ieben^eit ber ©efe^gebung @übpreu|en0

öon ber bei 9'le|ebi[tri!teg, jomeit [ie nic^t auf ben Umftanb

*) S« öer SCBoc^e; e§ finb bo§ bie eigentlirfien üetnen ®eipann'=

SBaucrn.

») Slttfla&en be§ 9ieg.-9tat^S §ofmann in ^ofen. @e^. 3t.-3trf^.

Rp. 87 A. 9teg. ®en. 9Jr. 18 d.

'') 5ßgt. «Berorb. b. 8. 9^oöem6er 1773.
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5urücf5ufü|ren ift, i)a^ man nad^ Sfliebertuerfung be§ §(ufftanbe§

öon 1794 einen großen %i)dl ber geplanten 9f{eformen aufgab,

anftott biefelben, foraeit [te bered^tigt ttjaren, mit üerboppetter

Energie jur ®urc^fü()rung ju bringen.

VI. Kapitel.
^\t 3cit Des ©rofe^ersoöttiumil Sßntfdjou 1807-1815.

^B Napoleon burc^ bie 3Ser[affung öom 22. Suli 1807')

\)a§ ^ergogttjum äßorfc^au, mit bem Äönig öon ©ac^fen aU
©to^^eräog an ber @pi^e, fc^uf, ju welchem bie gan^e Tjeutige

^roöin^ ^ofen geprt [)at, mit ^iuSna^me öon 52 Örtjcf^aften

beS yf?e|ebiftrifte§, meiere 1807 bei Sßeftpreufeen geblieben

njaren, fprac^ er in 5trti!et 4 X^eil I ber SSerfaffungSurfunbe au§

:

„5tEe (Sfloöerei (esclavage) njirb aufget)oben, aße S3ürger finb

gteic^ öor bem ®efe^, ber ^uftanb ber ^erfonen fte^t unter bem

©c^u| ber Xribunate."

®er 5lu§brucE „esclavage" bebeutete Tjier nic^t nur 2eib=

eigenfd^aft, bieje mar ja unb jmar §u preu^ifd^er ^dt bereits

oufge^oben morben, fonbern (Srbuntert^änigfeit. üKan fann ber

5tn[i(^t fein, \)a^ burc^ bie mäf)renb be§ Krieges erfolgte 5luf=

^ebung ber preu^ifc^en ©efe^e bie burc^ biefe herbeigeführte

5tenberung be§ Untert^änigfeitSoerbonbe§ 5u ©unften ber S3auern

formell wieber aufgehoben mar. 5lber jebematlS mürbe nunmehr

(1807) nic^t nur bie Seibeigenfc^oft, fonbern auc^ bie ®rbunter=

tpnig!eit oollfommen aufgehoben. ®a§ ge^t au0 ber SSer^

orbnung be§ Äönig§ griebric^ 5luguft öon ©ac^fen öom 24. ®e=

äember 1807^) „Söegen SSott^ie^ung be§ %xtihU 4 erften X^eilg

ber Äonftitution," öon ber gleich bie 9iebe fein mirb, ^eröor. @§

mürbe ben S3auern burc^ bie Äonftitution nic^t nur \ia§ i^nen

fc^on 5u preu^ifc^er 3eit ^ugeftanbene rec^tlic^e ®e^ör, ber ®erid^t§=

ftanb unb ®c^u| i^rer @ered§tfame meiter ^ugeftc^ert, fonbern

ha§ perfönlic^e SSer^ältni^ ber bi§ ba^in untertänigen S3ouern

mürbe, eben burc^ 5luf§ebung ber Untert^anen^SSerbänbe, au^er^

orbentlic^ öerbeffert.

^) Saube, ©efefefommlung be§ bormol. ©rofe^erjogt:^. 3Bor|ci^ou.

$ofen 1816. SBb. I ©. 1—22.

*) ebenbo S. 28-30.

22*
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®a eg nöt^ig war, \)a§ Sßer^ältni^ när^er ^u erflären, welches

nac^ aufget)obener Untertpnig!eit ^töifc^en ben @ut§§erren unb

ben 23Quern [tattfonb, unb bejonberl ha§ nunmehrige 5ßerl)ältni§

berjenigen 33auern feft^ufe^en, welche if)re Stellen auf unbeftimmte

3eit o^ne Slontrafte kfa^en, erfd^ien bie foeben emö^nte SSer=

orbnung öom 21. ^cj^ember 1807, welche i^rer SBic^tigfeit njegen

l^ier im SBortlaut miebergegeben »erben foll:

5lrtifet 1. Seber 3tcEer§mann unb Xagetö^ner, ber nid^t äu=

folge einer früheren, freimittig getroffenen Uebereinfunft ein (5igen=

tt)um§re(^t nuf immer ober nuf gemiffe Sfll;re befi^t,') !nnn

feinen bi§f)erigen SSo^nort ungefiinbert üerinffen unb ftc^ im

Umfange be§ ^er^ogt^um^ SBorfc^au nieberlaffen, tt)0 er iuiß.

5lrtifel 2. Seboc^ ift er oerpftic^tet, fic^ guöor hd bem ©vunb^

l)erren, ber nic^t ha§ ^td)t l)at, it)n gurüdf ,^u Ijalten, unb bei

ben ba^u tion ben Ärei§=?lbminiftrotion§bet)örben ernannten Obrig=

feiten ju melben, welche üon jebem ber in ifjrem Streife ^nge^

fommenen unb ?(bgegangenen ber ()ör)eren S3et)örbe 33eric^t er-

ftatten muffen.

Slrtifel 3. 2)enjenigen Sanbteutcn unb Xage(öt)uern, welcf^e

in itjrem bilfjerigen Söol^norte bleiben motten, mirb bie greit)eit,

bafetbft nocft ein Sa^r ^u raotjnen, unter ber 33ebingung ^u^

geftanben, t>a'i^ fie biefetben 3Serpftic§tungen erfütten, benen fie

bil je^t untermorfen maren. ^er tSrbtjerr fonn fie in biefem

Zeitraum meber gum ^tuS^ie^en jmingen, nod§ bie bi§t)er ge=

leifteten S)ienfte, fie mögen ^ilamen ^aben, meldte fte motten,

er§ö|en.

^rtüet 4. ?luf }tht 5tufforberung tyn merben ba5u ermäd^tigte

©erid^tSperfonen atte freimittig gemad^teu Äontrafte, fie mögen

nun einen erbtid^en ober auf einige ^eit gefiederten S3efi^ betreffen,

nad§ ben beiberfeitig jmifd^en bem Ö5ut§^errn unb ben 2anb=

teuten unb ^mar entmeber mit it)rem bi§t)erigen ober mit einem

anberen ©utS^errn eingegangenen 33ebingungen aufnet)men. ®ie

©erid^tsperfon foö öon Seiten ber S^legierung at§ Bcwge fungiren

unb hd perfönlic^er SSerantmortlic^feit ein 5tuge barauf fjaben,

1. ob bie Sl;ontrat)enten imftanbe finb, bergteid^en freimiüige SSer=

») eiflent^utttSred^t ift ^iev tute ,3efi^anf^ntrf)" ju berfte^en.
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träge ^u fc^tie^en; 2. ob bet SSerttog auc^ tüirflic§ ungejtuungcn

gefc^toffen tüirb ober nic^t etttja i^urc^t, ^wan^ ober |)interli[t

baBei mitgetoirft l)ahm. Seber ^unft ber SSer^anblung mu| in

bem aufgenommenen ^rotofott genau beftimmt ober befc§rieben fein.

3trtifet 5. 2)erienige Sanbmann enblic^, n^etc^er feinen bi§=

^erigen SBotjuort öerlaffen wid, i[t öerpfti^tet, bem (Srb^errn ha^

i^m pgeprige ©runbeigenf^um/) weld^eS au§ ben 2öirt^fc^aft§=

gerät^en unb ber ?lu§faat befte^t, abzuliefern. SSon biefer $8er=

binblid^feit fann er nid^t befreit werben, au^er, ttJenn er beraeift,

hci^ er biefel @runbeigent§um nad§ bem 1. Oftober 1807, fei e§

burc^ SSie^feuc^e ober anbere UngtücfSfälle, üerloren ^ahc.

Slüe anberen ^orberungen, bie ber ©rbl^err an ben S3auern

mad^en fönnte, unb bie biefer beflreitet, !önnen burc^ S^fage öor

ben ©erid^ten geltenb gemocht werben. ®er ©rb^err !ann aber

in feinem gaße ben Sauern miber beffen SBiKen jurücf^alten,

fonbern ift nur berechtigt, fein i§m ftreitig gemac^te^ ©igent^um

im SSege S^lec^tenS gu fud^en.

%i8 ©rgän^ung 5u biefer 35erorbnung fe^te ^a^ föniglidfje

S)efret öom 18. Sonuar 1810^) feft, ha^ bie ab^ie^enben böucr*

liefen ^erfonen ^eugniffe öon ber Dbrigfeit beg OrteS, ÄreifeS

ober Departemente, bie fie üertie^en, barüber nac^fuc^en fottten,

ba^ fie ben SSorfc^riften bei ®efrete§ üom 22. Suli 1807 ©enüge

geleiftet, unb ba^ fie ol^ne fold^e 3cugniffe an bem Orte, mo[)in

fie fid^ begeben, nid^t aufgenommen werben bürften.

Die ©efe^gebung be§ @ro^^er§ogt^um§ SBarfd)ou oerliel)

fogar, unb ha§ ift meinet 2Biffen§ im Ofteu ©uropa'l ber erfte

gall ber 3lrt, einigen 3Kitiitiebern be§ S3auernftanbe§, nämlic§ ben

®igent()ümern, politifc^e 9f{ed^te. Die S3erfaffung mor befannttic^

eine monard^ifd^=fonftitutione(Ie, bie ©efe^e foHten im 9(leidf;§tage

uon benSanbeSrepräfentontenbefc^loffen werben, ^lier^u würbe nic|t

nur oom ^bel, fonbern auc§ in ©emeinbeöerfammlungen gewählt,

^n biefen äöa^len fonnten nad^^) Irtifel 58 ber 3[5erfaffung0=

Urfunbe aüe nic^tablic^en, ©runbeigent^um befi^enben Staate^

1) ^m ©inne bon @runb«=, 58oben=» unb fonftige§ ©igent^um.

2) Saube a. a. 0. 93b. II ©. 71.

3) 3)eiielbe, 93b I ©. 13.
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bürget t^eilne^men, folglich auc^ 93nuern, tüenn [te (äigentpmer

ttjoren.

2(m 23. Suli 1809 lüutbc bie S3itbung bcr ©emeinben unb

(^emeinbefetbftDertüaltungen öerfügt. ®ie tf)ntfäc^li^cn burc§

biefe SKa^natjmen ^erbeigefül^rten $(enberungen luaren ahcx

gering, ha überall ber @ut§^err ©eric^tl^err unb @emeinbc=

SSorfi^enber blieb. SllterbingS berichtet pic|ta/) ba^ im Po|fer

Departement, bort, too bie 3tngetegent)eit mit bem nöt^igen

Srnfte betrieben würbe, eine au^ge^eic^nete ©inmirfung auf bie

p „Dorfrät^en" ernannten 33auern ftattfanb. „@ie füllten [ic^

burc^ i^re neue Sßürbe gehoben, fingen an, auf i^r Sene^men

5U ad^ten unb auc^ auf bie Drbnung im Dorfe ju mir!en."

Stber bie Ärieg^mirren treten einer gebei^Iid^en @ntn)idtelung

auc^ ^tt mieber ?lbbruc^.

Der SBec^fel ber geltenben ©efe^e, ujelc^er burc§ ©infü^rung

beg Code civil aU ©tatutorred^t eintrat, fonnte feinen pofttiöen

@inf(u^ auf bie bäuerlichen SSer^ältniffe ausüben. Die franko*

ftfc^en ®efe|e enthielten bei ber öoraulgefe|ten ©leic^^eit aller

(Sintüo^ner be§ Staates nur allgemeine 33eftimmungen, feine,

welche fpe^ietl auf bie gut§§errlic^=bäuerli(l^en SSerpltniffe Se^ug

Ratten. ^§ muffen ba^er bie SSerl)ättniffe ber S3auern U)ä§renb

jener (Spoc^e tebiglic^ öom ©tanbpunft bei polnifc^en ^lec^tel

unb ber neuen warfd^auifd^en ®efe|e aul beurteilt werben.

Die ^er^oglic^e 9flegierung ^atte auc^ bie bielbe^üglic^e

ÖJefe^gebung nocl feineSwegS aU abgefc^loffen angefe^en. öS

würben öielme^r bauernb Umfragen gehalten unb ©rfunbigungen

eingebogen, um eine gute ©runblage für Slenberungen gum S3eften

ber Sauern ^u finben. Da man [ic^ aber bie unlösbare Sluf*

gäbe geftellt ^atte, bie Sage ber S3auern gu lieben, o^ne ben

®ut§§erren, welche o^ne^in burc^ bie ßrieg§= unb fonftigen ©elb-

forberungen S'JapoleonS finanziell bebeutenb gefc^mäc^t waren,

irgenb etwas an i^ren 9fled§ten ju fd^mälern, fam man notürlid^

oud^ gu feinem ©rgebni^. Der einzige pofitioe SSorfd^lag, weld^er

beinahe ^ur Durd^fü^rung gefommen wäre,^) ging ba^in, jä^rlid^

1) &ti). ©t.-Slr^. Rp. 87 A. a^efl. ®en. 5«r. 18 d. 931. 222.

2) ebenbo 931. 159.
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eine 3lbga6e üon mehreren 1000 X^ltn. ben @ut§befi|ern auf*

5uertegen unb ot^ *^rämie an bie kften bäuerlichen Sßitt^e im

^eräogt^um ju geben, um biefe jum föuflid^en ©rmerb itjrer

©teilen al§ (Sigenttjum anjujpornen. ®üc^ e()e biefer genii^ gute

^tan ausgeführt njerben fonnte, ^atte haS warji^auifc^e Olegime

Jüieber ein @nbe genommen.

5tu§ biefer furgen ©poc^e fc^eint oon ungeheurer Sßic^tig=

feit für bie ©eftaltung ber bäuertid^en SSer^ältniffe bie 35erorb=

nung oom 21. Tje^ember 1807 ju fein. @ie räumt ben i§re

©teilen auf unbeftimmte 3^'^ (mag man in ^reu^en Ianbre^t=

lic^ „5ur Kultur unb S^lugung gegen ^ienfte unb 5(bgaben"

nannte) inne^abenben ©d^armerflbauern ha^ 9fled^t ein, biefelben

5U öerlaffen unb fid^ nad§ 33etieben anbergnjo eine ©jiften^ ju

grünben. ®ie blo^e 5lbmelbung bei bem ©utS^errn unb ber

^eprbe genügte, bann !onnte ber S3auer, ber bisher an bie

Spotte für fein gan5e§ ßeben gebunben n)ar, §inge^en, mo^in eS

iljm beliebte, mo er leichtere 5lrbeit ober einen gerechteren Ferren

fanb. SSon ßoSfaufgelb, ^^aiiQ^S^f^^^^^i^nft ßurücflaffen er=

mac^fener ^inber u.
f.

w. beim SBeg^uge ttjor feine 9flebe me^r,

nur ha§ Snüentar, melc^el bem ©utS^enn geprte, mu^te ^u*

rücfgelaffen werben. 5lnbererfeit§ mu^te ber ©utS^err ben ^Bauern

ein Sa^r nad^ 93erfünbigung ber SSerorbnung, alfo bi§ ^um

21. ^e^ember 1808 auf feiner ©teile belaffen, menn er bie bi§=

Ijerigen Seiftungen erfüllte ; bann fonnte oud^ er in ber S3efe|ung

ber ©teilen beliebige SSeränberungen öorne^men.

@§ ift unerflärlid^, mie man ou§ bem SBortlaut be§ 5lrtifel 3

ein burd§ biefen eingeführte^ gegenfeitigeS einjährigem ^ünbigungg*

red^t herleiten fonnte. ®enno^ tl)at biefeS t)k fpätere preu^ifdlje

©efe^gebung. ^ie S^abinetl-Drbre öom 3. ^ai 1815 fprac^ ha^

üon, bo^ t)a§ ^u marfc^auifd^er ßtit eingefül)rte einjährige gegen*

feitige Äünbigunglrec^t befte^en bleiben foüe. 5tu§ ben mar*

fc^auifc^en ©efe^en ergiebt ftd§ aber ein folc^eS gor nic^t, fonbern

e§ mürbe burd^ biefelben nur feftgefe^t, ba^ bie betreffenben

S3ouern nac§ ^ublifation ber obigen SSerorbnung nod^ ein Sa§r

lang ju bisherigen 9lec^ten in i^ren ©teilen belaffen merben mußten.

@S fcl)eint aber atlerbingS, ha^ beftimmte Um^ugStermine feftge^alten

raorben finb. ©o merben in ben Elften als übliche Um^ugS*
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termine So^anni, Öieorgi, Wlaxiä (Smpfängni^, bcr STng be3 ^cU

ligen 5tbatkrt unb anbete angeführt. SBar nnc§ 1808 lüirflic^

^öufig eine einjährige Äünbigung übtic§, \o war biefelbe !eine§*

fottS burc^ bie S3e[timmungen ber S3erorbnung öom 21. ^e^em^

ber 1807 red^tlid§ Begrünbet.

@§ ^at nun biefeg @eje^ ben SSouern bie HJiöglic^feit

gegeben, fid§ etujaigen 33ebrücEungen i^rer Ferren baburd^ ju ent*

jie^en, ha^ [ie bie[elben »erliefen, »oburd^ ein ^xud auf bie

®runb^erren, toeld^e i^re S3auern nid^t entbehren fonnten, au§*

geübt n)utbe, bie Saften ^erab^uje^en unb bie SBe^anblung

milber werben ju laffen. ?lnbererfeitl !onnte li^ ber ©runb^err

i^m überflüffig fd^einenber ober unbraud^barer ©auern enttebigen,

üfjue 5U einer SSieberbefe^ung ber Stellen gezwungen ^u fein.

Xro^bem biefe beiben ^oftoren eine einfi^neibenbe SBirfung

auf t>a^ bäuerlid^e $8er^öttni| Ratten ausüben !önnen, blieb,

n)enigfteng im ^ofener 9flegierung§bepartement, aik§ beim alten.

Sm S^e^ebiftrift fc^eint bo§ ©efe^ einige SSirhmg geübt ju

^aben, njorauf nod§ jurüdf^ufommen ift. dagegen foKen bie

i^otgen be^fetben im inneren ^olen au^erorbentlid^e gewefen fein.

(Sin bamal^ ^erjogti^ »arfc^auifd^er S3eamter, ber fpätere preu=

^ifd^e 9flegierung§rat ^lic§ta fd^ilbert feine perföntid^en 2Ba^r=

ne^mungen folgenberma^en:*) „@ott)ie bem Sanböolf nur bie

gefd§enfte ^^^^ei^^it öerfünbigt njurbe, fing e§ in bem tieferen

^oten, namentlid^ im ^lo|fer jDepartament mit Wta^t an, fic^

öon ber ©d^olle lo§5urei|en, an bie e§ feit So^r^unberten uu=

mcnfd§tid§ unb unnatürlid^ gefettet mar. @l fünbigte feinen

©runbl^erren in 9}?affen bie befeffenen ^Jrunbftürfe auf, rnoburd^

biefe bei i^rer Unfä^ig!eit, anberl at§ mittels ©c^nrmerfsbienften

auf i^ren SSormer!en gu mirt^fd^aften, in nid^t geringen @d§reden

gefegt unb geneigt mürben, beinahe burd^gängig bie Seiftungen

ber Söouern ^erabjufe^en unb fo ber le^teren SooS ^u milbern.

Unb um nic^t fo balb mieber in bie ^erlegenl^eit ^u gerat^en,

in bie fie bergleic^en Mnbigungen, fo lange aU ber nunmehrige

©taub ber Kultur unb ber Seoötferung im tieferen ^olen fort*

bauert, immer öerfe|en muffen, lioben bie meiften fic^ bemüht,

Äontra!te ouf möglid^ft lange ^eit mit ben S3auern ab^ufd^lie^en."

») ©bcnbo, SSortrag be§ 9teg.=9iotp ^Itd^ta in ber Äommiffion.
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®iefe ^ontrafte trugen aöer noci§ immer fer)r ben ©tempct

bcr einfeitigen Ueberlegen^eit, tro^bem [ie freituiüig gejc^loffen

würben, ha bie 9f?egierung, tro^ ber biegbegüglic^en SSorjc^riften,

bie geiftig meift noc^ rec^t tief fte^enben unb unfelbftönbigen

S3auern beim ?lbf(|IuB ber SSerträge nic^t in bem 3JiQ|e unter=

ftü^te, ha^ [ie ben (SJutgljerren ijöüig genjoc^jen gewejen wären.

X^atjäc^lic^ ^at aber bie ^^rei^ügigfeit eine 9)?inberung ber

böuerlid^en Soften in jenen ©egenben jur ^o(ge gehabt. (Sl i[t

natürlich, ha^ auc^ jc^tec^te ^^olgen nid^t ausbleiben lonuten für

fold^e 93auern, welche i^r S3e[i^t^um aufgaben, o^ne ein neues

Unterfommen in 5luSfic^t §u ^aben, unb meiere bann wiber @r=

warten ein folc^es nic^t fanben. Seboc^ ift eS nic^t wa^rfd^ein*

lid^, ba^ bieS all^u^äufig üorfam, benn auf fe^r öielen ©ütern

waren wüfte S3auernpfe öor^onben, bereu ©utS^erren fro^ waren,

wenn fie neue 2öirt§e befamen. 3Jian lefe nur bie angeführten

©d^ilberungen S3el^eim=®(l§waräbad^S, bann wirb man o^ne

weiteres jugeben, ha^ eS in ber ^fjat im Sntereffe ber meiften

@utsf)erren lag, mijgtici^ft öiel neue ^Bauern gu befommen. 2Ba=

rum follte au^ Die SBirfung ber ^rei^ügigfeit bamatS feine gün*

ftige fein, wo noc^ fein ©utS^err an bie 3J2ögIic^feit backte, ba|

baS S3auerntanb einmal eigentümlich in bie |)önbe ber aftueHen

S3efi|er übergeben würbe, wo nur wenige bie äJJöglid^feit ber

Slbfc§affung ber ©c^arwerfsbienfte in S3etrac^t ^ogen unb ba^er

faft alle Sntereffe an einem red^t großen SSauernbeftanb Ratten.

Xro^bem ift bisher in ber ßitteratur nur bie ^luffaffung o ertreten,

ba^ bie SSerorbnung uom 21. ^ejember 1808 bem S3auernftanbe

nid^tS als «Schaben jugefügt f)aht, ba bie greigügigfeit eingeführt

würbe, o^ne ha^ eine 2Bieberbefe|ungSpflid^t ber ©teKen feitenS

ber @utsl)erren beftanb.^) @S ift bieje 3luffaffung eine ^Jolge

ber weitoerbreiteten falfc^en ?lnfc^auung, als ptten bie @uts*

Ferren fd§on bamals aügemein ein Sntereffe baron gehabt, bie

erlebigten 33auern^öfe einp^ie^en, was zuweilen wo^l ber ^att

fein fonnte, aber feineSwegS bie Spiegel war, wie fc^on oben auS=

geführt würbe. (5o war oud§ ber 3tuSfpruc^ beS SD^JinifterS

») Sßgl. ©rfilufe beg ÄopitelS.
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Söabeni^) tljeilttjeifc richtig, iüelcf)er jagte, „ha^ tüarfc^auifc^e

C^Jeje^ f)abc ^tuar bic 93aucrn öon bcr ^^effel befreit, benfetben

aber bie Stiefel abgezogen", aber man mu^ boc^ biefe Söorte

niinbefteng ba^in ergänjen: „aber b er Sauer fonnte ftc^ aüent=

I)alben (eid^t unb o^ne ®elb neue ©tiefein faufen."

„3m ^ofener Departement", fagt ^tic^ta, „fotlen jwar

aucf^ ^ier unb ha 93auern i^ren ©runbljerren geroed^felt ^aben,

bie Üeiftungen follen jeboc^ unöeränbert geblieben fein. Die

Urfac^e hierfür fei in bem Umftanbe ju fuc^en, ba^ e§ liier fe^r

weitläufige ©üterbefi^ungen gab, bereu wenige (Sigent^ümer alle

bie SSort^eile gegen ben S3auern geltenb machen fonnten, bie

9J2onopoliften ju ©ebote fielen. Da^ Diele ber ^ieftgen @runb^

:^erren fc^on mit ben ^ßort^eilen ber in anberen Säubern gewijlju^

liefen S3eu)irt§fc^aftung§n)eife großer ©üter o^ne ^^i^o^uben befannt

maren, beS^alb bie S3eibe^oltung ber 33auern al§ einziger

SlgrifulturttJerf^euge uid^t me^r für uubebingt nöt^ig hielten, mit=

l)in burd^ bie auc^ §ier ftattgefunbenen Sßanberungen ber Säuern

ftd^ nid^t au§ ber ^^affung bringen liefen, unb ha'i^ bie Sauern

nod^ feine Söanberungen in entfernte ©egenben raagten, fonbern

fold^e, teils au0 äJZongel an Vermögen, teils wegen ber iljnen

nod§ aus ber Qdt ber Seibeigenfc^aft on^aftenben ©(^üc^tern|eit

gettJö^lic^ in bie 9^oc^barfc^aft befc^ränften."

Diefe ©rünbe fd^einen jebod^ nid§t red^t erfd^öpfeub, unb ber

erfte unrid^tig, benn ein ©rö^enunterfc^ieb ber ©üter ber bama*

ligen Qt\t im ^ofenfc^en gegen bie beS inneren ^olenS bürfte

ft^ faum nac^weifen laffen. 3lu^erbem fdjeint eS wunberbar,

ha'i^ bie Sauern in ^ofen §u fc^ü^tern gemefen fein foöten, öon

einer i^nen ju ©ebote ftel)enben ^^reiljeit in bemfelben SD^a^e

©ebraud^ 5U mad^en, wie bie leineSfatlS auf einer p^eren Äultur=

[tufe [telienben Sauern ber öftlid^en Departements, ^ud^ wirb

wo^l bie ^a^ berjenigen ©utS^erren, weld^e öon ber Sewirt^=

fd^aftung iper ®üter mittels ^^ro^nben gern abgelaffen Ratten,

nid§t fo gro| gewefen fein, wie ^lid^to annimmt.

1) @rof b. 9toftrt)orotü3ft: 5)ie fönttüirfelung ber bäuerlirfien

SJcr^^ältntffe im töntgretc^ $olen im XIX. ^al^r!t)unbert. §alle, 1896.
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SStel glaubwürbiger ftitigt e5, was ^exhoni \>i (Spofetti, ber

fpätete Dberpräfibent ber ^roöinj ^ofen, in einem ©ntac^ten')

angiebt. (St fagt: „'3)ie S3auern in ^ofen ^aben tf)eit3 feine

Slenntniffe öon ber erlangten ^^^^ei^eit gehabt", \üa§ fc^on nng

bem ©runbe glauB^nft Hingt, n^eil bie S3e§örben, xod^c i^nen

bie§ ©efe^ t)ätten mittt)eiten muffen, eben bie ©utirjerrn in

i^rer ©igenfc^aft al§ ©emeinbepupter n^aren, ttjetd^e ein Sntereffe

baran l^otten, il)re S3auern ^u 6e()alten, o^ne bie Seiftungen ju

erniebrigen; „aud^ Belehrte man ben Söauern, weld^er feine bi§=

^erigen SSer^Itniffe oufgeben unb i^m günftigere auf einem

onberen 3)ominium eingeben motite, \>a^ tt)ä§renb be§ Krieges

feine SBefipnberungen ^ulöffig ttjären/' @§ ift Begreiflich, ta^

bem an btinben ©e^orfam gegen feinen ^errn gewijtinten dauern

gegenüber biefe ?tngoben meift genügten, um i^n jum Söteiben gu

beftimmen.

„SJion mürbe hcn S3auern im ö^ro^^er^ogt^um ^ofen",

fä^rt 3etboni fort, „aufgeflärter über feine 5ßerp(tniffe, in einer

günftigeren Sage oorgefunben f)aben, l^ätte \)a§ föniglid^e fäc^fifc^e

®efret feine DoHe SSirfung erlangt. 9JJenfd)enl^änbe ftnb eine

überaus gefud^te Sßaare in ^olen, um bie jeber ©utsbefi^er gegen

ben anbern wetteifert. ®iefe§ ®efret fonnte nur mofittptige

folgen für ben 33ouern hervorbringen."

3n ber Hoffnung, \>a^ bie @ut§prren unb 93auern ^ontrafte

über bie SSefi^ungen, meiere bisher ouf unbeftimmte ßeit au§=

getpn moren, fd^tie^en mürben, ptte man gemä| 5(rtifel IV, 2

ber SSerorbnung Beamte in bie öerfd^iebeneu Greife beS @ro^*

§er§ogt^um§ gefanbt, um fotd^e ^ertröge aufzunehmen; bieg @e=

fc^äft ptte jeboc^ im ^ofenfd^en feinen Fortgang, unb e§ fc^einen

meber ©utl^erren noc§ Säuern 9fJeigung jur fd§riftlid§en ^^eft^

legung i^rer gegenfeitigen SSerpffid^tungen gepbt ju |aben. @g

tag im Sntereffe ber ©utsprrn, mögtid^ft meiten (Spielraum

i^rer SBitIfür gu begatten; bie potnifc^en S3auern anbererfeitS,

meiere burc^meg meber fd^reiben noc^ lefen fonnten, ptten einen

großen Ülefpeft üor ©efc^riebenem unb unterfc^rieben pd^ft un*

gern ^ßertxäge, l^inter meieren fte ftets eine Strglift öermutpten.

1) StaotS - Slrc^ib ju «ßofen, D&erprofibid - Elften, &ctr. bit

gutS^errl. böuerlt(f)en SSertiältniffe, ©eneralia.
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3m S^te^ebiftrift fc^eint baS @eje^, tt)ie fc^on crtüäf)nt,

tr)atjäc^Iic§ eine SJ^inberung ber Sauerntaften -im ©efolge gehabt

5U ^aBen. 3n ben Verätzungen ber SromBerger @eje|e§-

fommiffton (1818) fpric^t nömlic^ ha§ äJZitglieb nu§ ber Ätaffe

ber ®ut§beft|er, |)err öon Soga Qn§, e§ fei atigemeiner SSunjc^

ber ®utlbe[i^er, bn^ Bei eintretenben ^tblöfungen bie ^ienfte

unb Saften ber bäuerlichen Stellen nac§ bem status quo öon 1806

beurt^eilt ttjerben mögen, ba nac^ biefer ßdt „infolge ber ^ieg§=

taften" faft burc^gängig biebäuerlic^enSeiftungen Zerabgefe|ttt)orben

feien. 3JJan wirb mo^l nic^t fe()t ge^en, menn man biefe ^erab=

fe^ung ber Seiftungen at§ §oIge ber SSerorbnung üom 21. ©esember

1807 anfietit unb nic^t al§ gotge ber Ärieg§(aften, meiere

Slnfic^t aucf) bie ^ofenfc^e @efe^e§=Äommiffion augfproc^, ba

bie ÄriegSlaften mo^I nur au^erorbentlic^e, momentane, nic^t

bauernbe 9ftemiffionen üeranla^t l^aben mürben. 5lber felbft

menn bie ^riegStaften biefe ^erabfe^ung ber bäuerlichen Seiftungen

^eröorgerufen §aben mürben, maS faum anjune^men ift, fo fä§e

man boc^ bie mo^Ittjätige SSirfung ber grolZer^oglic^^morfc^au^

ifc^en 58erorbnung barin, ita^ bie ©utS^erren nic^t imftanbc

gewefen maren, bie Seiftungen fpäter mieber Tjerauf^ufd^rauben,

ha fie burc!§ bie SBiebererp^ung bie ©efa^r be§ ^IbjugeS ber

Säuern unb fomit i^rer not^menbigen 5lrbeit§!räfte ^erbeigefüfjrt

gälten.

'ij)ie Sßieberauf^ebung be§ mä§renb eines 5r[)eite§ ber 3cit

ber erften preu^ifc^en ^errfc^aft aulgeübten S3auernfcZu|e§ erfolgte

burd§ ^uf^ebung ber preu^ifd^en ©efe^e öon felbft. Sn ben

omtli(^en 9f?ac§rid§ten ber fpäteren ^dt finb !eine eingaben ent=

fjalten, meldte barauf fd^lie^en laffen, ha^ biefe 5tuf§ebung einen

befonberl fc§äblid^en (Sinf(u| auf ben S3eftanb ber SSauernftellcn

aulgeübt f)at, mie S^tebl behauptet.

Uebrigenl Traben aud§ 5U jener 3^it 33eftrebungen, bie

(Sr^attung ber S3auernftel(en ben ©utl^erren ^ur ^flic^t ju mad^en,

beftanben. (So fagt bie Sromber^er Ülegierung') in einem

SSeric^t oom 3. 'Mai 1816: „2Bir tjaben in ben Elften ber

*) (£benba.
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aufgelöften ^räfe!turalbel)örben allgemeine ^Verfügungen betfelBen

gefunben, ttjetc^e Die ©in^ie^ung üon 9fiuftifal[tel(en gum SSornjerfl^

lanbe öerBieten, e§ ift ober feine gefe^lic^e SVorjc^rift pr Siec^t^

fettigung biefer SSerfügungen öorgefü^rt" 2C.

2)er Sn^ntt ber warjc^nuijd^en ©efe^geBung wäre atfo

!ur5 etwa fo ^ufammen^ufaffen : e§ mürben alle S3auern perfönlic^

frei gemad^t, bie Untertr)anenüerbänbe unb alle barau§ ^eröor-

geljenben ^ßerpflic^tungen aufgetjoben, ^orfgemeinben gefd^affeu,

aber o^ne eine gute (55emeinbeöerfaffung, unb üolle greijügigfeit

ber 'Dienftbauern auf unbeftimmte ßtit eingeführt.

®ie Söirfung biefer ?lenberungen war im ^ofener ®epar=

tement gleid^ 9^uü ober boc^ fe§r gering, im ^Re^ebiftrift bagegen

tjat infolge berfelben faft burd^gängig eine ^erabfe^ung ber

böuertic^en Seiftungen [tattgefunben.

iS§ fei geftattet, bier noc^ auf bie Unricf)tig!eiten Ijinju*

weifen, welche in ber ^tebS'fc^en ^arfteüung biefer @efe^gebung§*

epod^e entbalten finb.

^(eb^ fagt, ba^ burcfj bie warfc^auifd^e ©efe^gebung

bewirft würbe, ba^ aüc früher untertänigen 33auern, welche ju

preu|ifc^er 3eit nur burc§ Urttieit unb 9f{e(^t itjrer (Stellen entfe^t

werben burften, nunmeljr nad§ S3eliebcn be§ @ut§l)errn nad§ ein=

jäljriger Äünbigung entfe^t werben fonnten, unb ba^ burc^ bie

Slufljebung be§ $8auernf(^u^e§ benfelben ein großer 9iac^tl)eil

angefügt würbe.

^ie bauernfreunblic^en S3e[timmungen be§ 2anbrec^te§

waren allerbing§, wie fc^on erwähnt, burd^ bie erfolgte 5lufl)ebung

aller preu^ifc^en (^efe|e mit au^er (Geltung gefommen. @l war

ha§ SBegfallen be§ 23auernfc^u^e§ alfo ein bloßer Zufall, nic^t

etwo eine abfid^tli^e ^reilgabe ber S3auernlänbereien. ^iefe

?lufl)ebung ^at aud§ ju warfd^auifd^er Qät !aum einen ungün=

ftigen ©influ^ geübt, wie ^leb§ beljauptet, öielmeljr l)at bie

Xenben^ be§ S3auernlegen§ erft nad§ 1815 über^anbgenommen.

„öingie^ungen üon Söauernftellen l;aben ^in unb wie ber unter

bem @^u^ ber ®efe|e unter ber tiorigen (warfc^auifd^en) 9ftegierung

ftattgefunben," fagt ein gut orientirter ^^i^S^^offe,^) alfo boc^

wo^l feine§weg§ in großem Umfange.

') 91. 2;t)omo, @et).-©t.-9lrdf). Rp. 87 A. JReg. ®eu. 5«r. 18 c.
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®ie ^eftimmungen ber ^uläffigen Mnbigung Betreffen nic^t,

tt)ie ^leb§ angiebt, (auc^ er fpric^t fötfd^tic^ üon einem burc^

\ia§ @efe^ gefc|affenen einjährigen ßünbigung^rec^t) „alte früheren

Untert^nnen," fonbern nur biejenigen, njetc^e i^re ©teilen auf

iinbeftimmte 3cit inne Ratten, alfo nid^t bie erbbered^tigten unb

ouc^ nic^t bie SlontraftSbauern (^eitpäc^ter). S^lebS fc^eint gu

feiner 3tuffaffung baburcl§ gefommen gu fein, ha^ ber 5lrtifel be§

@efe^e§ oon „@igentt)um§rec^t auf immer ober gemiffe ^^it"

fpric^t, lüäfjrenb e§ forrefter bIo§ t)ätte Tjei^en mü|en „Sftec^te auf

bie ©teile für immer ober beftimmte 3^it;" benn gemeint finb

alle S3auern au^er ben auf unbeftimmte Qdt, „auf blo^e ®unft

beg |)errn" fi|enben. 2)a§ ®efe| jeic^net fic^ überhaupt burcl)

berartige fehlerhafte 5Iulbrücte au§. @§ mirb barin g. S3. immer

ber 5lu§brucf „ßrb^err" unb „neuer (Srb^err" angemenbet, tro^bem

ha^ ®efe| ja gerabe bie @rbuntert^änig!eit aufgebt; man lieft

t)on einem „@runbeigent§um, metc^eS befielt aul ber |)oftt)e^r,

ben ©eböuben unb ber ©infaat/' morauS man fc^Iie^en !önnte,

bie nieder unb SSiefen 2C. ptten nic^t baju getjört, u. bgl. mef)r.

@§ get)t aber au§ bem ganzen Sn^alte bei ©efe^el t^eröor, ba^

feine 33eftimmungen fic^ nur auf bie eine 5^Iaffe ber auf unbe*

ftimmte ^dt angefe^ten bäuertic|en ©inmo^ner be^ie^t, unb

unmöglid^ S'lad^teile für bie anberen hoffen, meldte fein @igen=

tljum befa^en, baraul hergeleitet werben fönnen, mie ÄIeb§ bieg

in ben fc^recfüc^ften Silbern un§ öorfü^rt.

5llle S3eamten, meiere jene Qtit mit burc^Iebt ^aben, fe^en

bieS t^eilS aU fetbftüerftänblic| ooraul, t^eill meifen fie auc^ aul=

brücJlic^ barauf ^in. @o fagt 5. 33. ber 5lppeIIotionl^@eric§tg=

rat^ ^ifc^er^): „®ie SSerorbnung be^ie^t fic§, foweit barin oon

5I(fertt)irt^en unb i^ren 93eft^ungen bie 9flebe ift, nur auf bie

bäuerlichen S3efi|er, welche ^errfd^aftlid^e SBirtljfc^aften gur Kultur

unb S3enu^ung für ju leiftenbe ^ienfte auf unbeftimmte Qdt

inne Rotten."

^Ieb§ f(^tie|t al§ ^^olgerung feiner, mie oben nac^ge=

njiefen, unrichtigen 5Iuffaffung: „Sogar biejenigen (Sinfaffen,

ttjeld^e i^re ©teilen gu einem erblichen ^u^ung3red§te inne Ratten

») ®e^. ©t.'?trc^. Rp. 87 A. »icfl. ®en. m. 18 d. 931. 51.
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unb ntc^t feiten eigene ©ebäube unb eigenes Snöentar Bejahen,

fonnten nac^ 5tblauf eines Sattel entfernt njerben. Sn mefjteren

^äßen mnd^ten bie @ut§f)erren öon i^rem S^led^te ©ebrnnd^, nod§

öfter aber njurbe baSfelk ^u einer, frür)er nerBoten gemefenen

@r!^ö()ung ber bäuertic^en Soften benult."

Sc| ^abt früher bereits anSgefü^rt, bo^ erbliche ©c^arnjerfS^

bauern, ttjenigftenS in ©übprcu^en, fnft nur in ben Domänen

üort)anben waren. @ob e§ folc^e in ablid^en ©ütern, fo Ratten

fie meift \>a§ Snöentar unb bie |)ofn)e§r gefauft, unb ber 83oben

tt)ar ir)nen bann erblich tiertie^en worben. "^aöon, t>a^ bereu

9fied^te ober bie ber ^eitpäcf^ter in ber ^dt beS ©roPjerjogtljumS

Söarfd^au gefd^mätert raorben feien, fagt feiner ber bamaligen

^eitgenoffen etwas, tro^bem ^a^Ireid^e 5(uffä^e öon Söeamten unb

^ritjoten fic§ bei ben öon mir benu^ten Elften befinben. @ben^

fowenig ift irgenbwo öon ©r^ö^ung ber Saften gu raarfd^auifd^er

ßeit bie 9flebe, fonbern öielfad^ öon ©rniebrigung berfetben.

®iefe öerfel^tte ^arftettung giebt ^tebS öon ber 3Bir!ung

ber ttjarf(^auifc§en ©efe^gebung, bereu gute Seite unb ^bftc^ten,

njetd^e id^ oben ^eroorge^oben ^ahc, er nid^t erfennt.

^napp^) f)at ein Urtr)eit über hk morfc^auifc^e (5iefe|=

gebung, bie er aus 2)önnigeS'^) fur^er ©d^itberung fennt, gegeben;

wobei er in gewotjuter SSeife „pointiert" unb folgenbe @ä^e

giebt: „öom 21. ^e^entber 1808 an waren bie frü()eren Untere

tfianen, nun gan^ freien Seute, wenn fie i^re S3efi|ungen nid^t

erblich, nur auf unbeftimmte ^dt inne l^atten, nic^t weiter gefc^ü^t,

ber frül^ere ©rb^err fonnte i^nen Üinbigen, unb eS bürfte bafür

ein fd^Ied^ter Xroft gewefen fein, ha'^ fie aud^ il)m fünbigen burften.

(Sie waren frei unb äug(eid§ entwurzelt."

„^ierburd^ Ratten bie potnifd^en @uts§erren gerabe boS

erreicht, waS hk ber ^roöin^ ^reu^en um jene Qdt ebenfalls

erwarteten, aber nid^t fo unöerüir^t erlangen fonnten: „Xen

93auern bie ^^rei^eit, aber unS baSSanb.""

„Sfiic^t als ob fie fofort otteS S3auernlanb in 93efi| genommen

Ratten; fie tauten eS nur je nad§ 93ebarf."

') tnapp 0. a. 0. X^eil I ©. 206.

1) 3)i5nntge§ a. a. D., 58b. I ©. 317.
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Sc§ ^abe öor^er fd^on aulgefü^rt, t^a"^ ein Snteteffe ber

@ut§^erren, bie 33auernlänbereien eingu^ie^en, in bem 9J?a§e, tt)ie

Ännpp annimmt, !eine§meg§ üorl)anben mar. ®ie S3auern njaren

aud^ nad^ bem 21. jDe^ember 1808 nic§t me^r ober meniger

„entwurjett," aU fte Bi§ ^ur ®infü^rung be§ S3auernfd^u|eg in

fübpreuBijc^et Qdt (1797) ftetS gemefen maren. ^uc^ mar eS

gar fein fo fd^tec^ter Xroft für fie, ben ©utg^erren gegenüber ha^

ÄünbigungSred^t ^u Beft^en, benn au§ meinen oBigen 5tulfü^rungen

ergiebt ^i(i), bo^ in einzelnen 2anbe§tt)eiten e§ gerabe bie Säuern

waren, meiere öon biejem Sfiec^te ben aulgebeljnteften ©ebrauc^

mad^ten, mäl)renb bie @ut§§erren eben, meit fie meift ein Snter=

effe baran l)atten, i^re 33auern ju ber)atten, f)äufig [id^ öeranla^t

jo()en, bie Seiftungen Ijerab^ufe^en. dagegen ift nirgenb§ ju

erfer)en, iici^ bie @ut§fjerren bamal§ fd;on f)äufig üon ifjrem

ÄHinbigunggred^te ©ebraud^ gemad^t unb bie ©teilen eingebogen

f)ätten.

„^er gri)§te xr)eit ber ©infaffen ift, ungeachtet be§ burd^

ba§ ®efe^ ben @ut§f)errfc^aften eingeräumten ÄünbigungSrec^teS

bisher fc^on taugen Zeitraum tjinburc^ im ungeftörten S3efi^e ber

§öfe; bie me^rften fennen nid^t einmal \)a§ \c^x unftc^ere it)reg

93efi^red^te§", t)ei|t e§ an einer ©tette ber Elften.')

^ie S3e§auptung, bie ®ut§^erren ber ^rotiinj ^reu^en

ptten um jene Qdt bie Xenbeng getiabt, „ben Sauern bie i^rei*

^eit, un§ ha§ Sanb", fc^eint mir auc^ eine fe^lerljafte Ueber=

treibung ^u fein; benn au§ ben DueHenau^äügen SlnappS^) ge^t

nur ^eröor, bo| ha§ Seftreben beg Slbetg ba^in ging, freiere

Verfügung über bie Sauerntänbereien ju erhalten.

S)ie bal^in jielenben Söünfc^e erfc^einen, menn man fic^ bie

3uftänbe nac^ bem öer^eerenben Kriege oor fingen fü§rt, für

jene ^dt jum X^eit at§ berechtigt unb ftnb fomeit auc^ mit

9iec^t in bem ©bift öom 9. Dftober 1807 unb ben ba^ugeprigen

SSerorbnungen berücffic^tigt morben; in fofern fie aber oud^ über

») ©taatS^Wrd^tb p ^ofen, ©enerolatten ber ^oj. 9teflierung,

betr. b. gutS'^errt. bäuerlichen SSer^äftntffe.'

') ^napp a. a. D. %f)cU II ©. 147-163.
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bal 9Jla^ be§ berechtigten ^inau§gef)en, laffen [ie boc^ meiner

9)Jeinung nac^ nirgenbg ben übertriebenen @ci^(u§ ^u, tt)ie i|n

Änapp jic^t, al§ Ratten bie ©uta^erren gonj allgemein erftrebt,

ntl ©egenteiftung für bie ^rei^eit ber S3auern ba§ S3auern=

(anb für fic§ ju neljmen, b. ^. ben 33anern[tanb gän^tid^ au§ ber

SÖelt gn jc^affen. @in, wenn auc^ nic^t gan^, jo boc^ annäf)ernb

fo fd^arfer Sntereffengegenfa^ ätöifd^en Söauern nnb ®ut§r)erren

trat nad^ meiner SOieinnng erft ein, at§ t)a§ ^rojeft ber eigene

t^ümtic^en 3^erlei()ung ber «Stellen an bie (Sc^arnjerf^bauern

Dom Staate onfgebrad^t wnrbe. ®ama(§ fürd^teten bie @ut§=

tjerren, man mürbe i(}r bt§ baf^in unbcftrittene§ ©igent^jumgred^t

on ben „^nr ÄuUnr unb Sf^ulung" an§get()anen Sanerngütern

i[)nen nehmen. 9^id^t nur bie X^atfad^e be§ beöorfte^enben

ftaatlid^en Eingriffs in bie ®igent^um§red§te ber (55ut§^erren,

fonbern auc^ ber Umftanb, ba^ biefe für^ten mußten, nic^t ge=

nügenb entfd^äbigt ^u werben, unb aud^ bie meiften 'J)ienftbauern

für unfäf)ig hielten, jetbftänbig gu n)irt[)fd§aften unb il)re nun-

mefjrigen ^i^^t^iftungen richtig abzutragen, ferner, ha'i^ fie einem

9JJanget an ^rbeitlfräften unb einer öödigen, !o[tjpietigen 5mang§=

meifen Ummät^ung i§rer SBirt^fc^aften entgegenfa^en, laffen ben

bamatigen (Syiften^fampf al§ ebenfo felbftöerftänblic^ erfc^einen,

mie e§ unöerftänblitf) ift, marum bie @ut§[)erren fc^on öor^er ba§

33eftreben gefjabt r)aben fodten, aU @ntfc§äbigung für bie per*

fönlic^e f^reifjeit ber S3auern bereu Sänbereien fid^ fämmttic^

ansueignen.

Sm Satire 1813 mürbe bo§ ©ro^^er^ogt^um Sßarfc^au non

Sf^u^tanb befe^t unb organifiert. ?tud^ bie rufftfc^en ^eprben

befd^äftigten ft^ mit ben bäuertid^en 3}erp(tniffen, üljue ha^ e§

aber in bem furzen ß^itraume bi§ 5um ^arifer ^^rieben ju

irgenb meldfjen nennen§n)ertt)en Üieformen gefommen märe.

3eitf(^rtft b« §lft. ®et. für bie ^proo. «Pofen. 3o^rg. XIII. 23



Ileinere Pittleiliingen unli |miiitieri(l|te.

1. SKuttafunD ÖOtt »lictfc^löfO'^bÖttU. 33eim pflügen einer

SSßieje fanb ber Seft^er ©ottlieb Üüning ju SD'iietjcfiiSfo 9l66au eine

9(n^ol}( bon SOfJün^en, ^^erftreut auf einer x^iädjc bonetttJolVa Cuobrot'»

meiern. ©§ ift mot)! onjunelimen, bnjj ber $f(ug ba§ @efö§ ober

ben 93eutel, in npelt^em bie SKün^en geborgen gemefen, gerftort l)at. S)ie

ältefte 9Jüin?5e geliört bem ^al)xc IfilG on, bie jüngfte bem ^al)vc 1708.

SJiitljin barf biefer ©d^a^ njotjt mit @etoigl)eit bcnjenigen 3uge^äl)(t

njerben, meldte raä^renb be8 S^orbifd^en triege? bor ber benteluftigen

Sotbate^to in ber @rbe geborgen mnrben.

A. ©olbmünje:

9?ieberlanbe: 1 3)utaten bon Utred^t 1(547.

B. Silbermünjen:

1. 33ranbenburg=$reu&en: Drt§tt)oIer 1680, lß84 (2), 1698, 1699.

Secf)3gröfc^er 1681, 1682, 1683 (4), 1686 (2).

2. 93raunfdt)tt)eig^iJüneburg : 24 9Koriengroirf)en 1694 (1).

3. ^anjig: Drtgt^aler 1616.

4. gronfreirf): V2 S^aler (?) 1701,

5. Süttid^: Xijaiex 1690. Um)dE)rift .s^.-©.: Joan. Lud. d. g. ep.

et prin. Leo. 9?.=S.: Dax Bull. Mar. Fra. com. Los. Hör. 1690

(33ifdE)of bon Süttid^ tt)or Sot}onn Snbmig bon eiberen 1688—1694.)

6. 9?ieberlanbe: SEjoter für Dbertjffel 1695, 3;r)ater für Utredt)t

1695.

7. S))anifc^e 9ZieberIanbe : S^oter 1634, 1694.

8. Defterreic^: Sreigröfc^er 1706, 1708.

9. «ßolen: ©ulben 1663 (2), 1664 (2), 1665, 1666; DriStl^oter

1659, 1668; ©ec^Sgröfc^er 1661, 1662 (4), 1663, 1665, 1667 (2), 1680

1681 (2), 1682, 1683 (3), nir^t ju beftimmen (4),

10. Siebenbürgen: ©ed^Sgrofdtjer Setl)Ien @abor§ 1625.

m. ^r um erg.
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2» ^a§ 5Bünbnife jWtffi^eH ^oUn uttH ^omtncrn Dom 3ot|re

1325. ^adj bem %obe be§ le^en SUiartgrafen bon 93ranben6urg ou§

bem §l§tantjrf)en §aufe, §etnrt(^ (f 1320), ^atte töntg äubttjtg ber

53ater om 24. Qunt 1324 feinem älteften ©o^ne Subvoig bie 'SRavt

^Branbenburg nebft bem ^er^ogt^um Sommern in Mrnöerg al§ ein

bem Meidjc ^^eimgefoIIeneS fielen übet'trogen unb ben SSaffoHen ber Ttavl

anbefohlen, bem neuen 5Uior!grafen ju l^uIbigen.O ®te ^erjoge bon

Sommern Dtto T., 3Bavti§tau§ IV. unb Sornim III. ber^ielten fid^

pnäd^ft nod^ ru^ig, folange bon i^nen bie 2e!^ng£)ulbigung nirf)t ge=

forbert würbe. 9n§ aber ber neue SWarEgraf biefe berlangte, fd^Ioffen

fie fidf) ber päbftfic^en ^ortei an. ®a fte jeboc^ ju fd^tooc^ maren, ben

Sam|)f ollein erfolgretd^ burc^jufü!^ren, fo foJien fie fid^ noc^ einem

58unbe§genoffen um unb fanben biefen in bem Stönige Sßtabi§Ioug

üotiete! bon ^olen.

33ßIobi§Iau§ mar narf) bem Stöbe be§ SJiarfgrofen §einrid^ bem

SSeifpiele ber benachbarten dürften gefolgt unb l^atte fic^ einzelner

märüfd^er 2anbe§tE)eire bemöd^tigt.^) ®a3 führte noturgemäg ju einem

.•stonflifte mit bem SJlartgrafen Subh)ig unb burdt) biefen mit bem tönig

fiubnjig bem 93aiern. S)iefer Ä^nflüt mürbe noct) berfd^örft burc^ hen

^abft Soljann XXII., beffen Streit mit bem Jilönige i^ubmig bamolg

fid) aufs 5(eufeerfte pgefpi^t J)atte, unb ber mit Unterftüfeung be§

^olentönigS bie Wtadjt fetne§ ®egner§ gu bred^en Ijoffte. 9?tc^t§ mor

baljer natürtidf)er, al§ bafs bie beiberfettigen gleid^en Qntereffen, bie

geinbfd^aft gegen bie Waxt, juni 3"föWtttenfd^luffe jmifrfjen ^olen unb

Sommern führten. So tam benn am 18. ^uni 1325, no^bem ber bon

ben ^ommern^erjogen am 2. Quii 1320 mit bem ®eutfdf)en Drben gegen

^oten obgefd^toffene SSertrag abgelaufen mar, ba^ 93unbni§ bon 9fafel

^uftanbe. 2ÖIabi§Iau§ fid^erte bm ^er^ogen ju, fie auf i:^r Slnfuc^en

gegen i^re j^einbe mit §eere§mad^t ju unterftüfeen. 5)a6 bie ©pi^e

biefeS 93ünbniffe§ gegen bie Wlaxt SSranbenburg gerid^tet mar, ge^t au§

ber 9Sertrag§fIoufeI l^erbor, ba^ oUe Eroberungen Iin!§ ber 2)rage ben

5jJommern:^eräogen, alle redE)t§feitigen bagegen bem Könige äufaQen

foHten. ?Iufeerbem berf)3rad^ ber tönig, alle ^ommerfcf)en SSaffaHen,

bie etma ju t^m übergeben moltten, aU geinbe be§ ©emeinmol^B ju

^) SSgt. SBart^otb, ©efc^ic^te bon JRügen unb Sommern III

Seite 190
f.

2) »gl. earo, ©efc^ic^te ^olenS II Seite 113
f.
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betianbeln. SSon einer ©egenleiftung ber §erjoge ift in bem SSerttage

nidöt bie SRebe. 3B{obi§Iou§ ^atte aber jebenfollg bei i^nen eine lüirf*

jame Unterftü^ung gegen ben 2)eutfc^en Drben ju finben gehofft, ber

ju Subroig bem S3oiern ^ielt, unb bem, roie er tt)ol)I annahm, beS^oIb

audj bie ^erjoge feinblic^ gegenüber [teilen mußten. ®arin Ijattc er

[t^ getöu)cJ)t, benn fd^on am 29. September 1325 gab ^erjog

SSartiglaug bon 'Sommern ju Sd^ttjeg bem Drben bie ouSbrücflic^e

Sßerficf)erung, ba^ er bcn ^olenfönig gegen i^n nid^t unterftü|en njerbe.')

S)a bie llrfunbe über bo§ 93ünbnifj bon dlaM im Codex diplo-

maticus Majoris Poloniae fe^It unb big^er nur au§ einem fe!^r fe{)(er»'

haften SrucEe befannt ift, fo geben roir nac^ftef)enb einen neuen 9(b»

brud nac^ bem DriginoJe:

In nomine domini amen. Nos Wladislaus dei gracia rcx Polonie

universis presentibus et futuris, ad quorum noticiam devenerit scriptum

presens, notum esse volumus, qiiod ad iierpetue unionis et concordie

vinculum confovendum inter nos, ex una parte, et magnifieos prineipes

dominos videlicet Ottonem, Wartislaum et Barnirnuni, tiliiini prenotati

Ottonis, duees Slavie et Cassu])ie, ex altera, tale^) fediis aniicicie seu

promissio est suborta, quod predictis principibus toto posse^), omni

eciam consilio et avixilio debemus adesse contra qviemlil)et hominem

ipsos impugnantem aut terras ipsorum invadentem sie, quod prius

lirineipem aut alterius condicionis hominem, quieiimque fuei'it, ad

t:enenda iusta placita et debitam obedienciam ac iusticiam exliibendam

prefatis principibus inducere volumiis et hortari nostris nuncciis et

litteris infra mensem. Qui si tempore predicto nostris consilüs et

adhortacionibus adquiescere non curaverint, tunc exercitum nostrum

mittere tenebimur prefatis principibus in siibsidium et iuvamen in

dampnis propriis et expensis, hoc adiecto, [quod]*), quandocumque

exercitum nostrum in subsidium ipsis missum civitatem vel castrum

intrare contigerit, ipsum propriis expensis procurare debent prineipes

prenotati. Exercitus tarnen, si predam aliquam adquisierit, illam divi-

dere seu partiri tenebitur pro comunibus expensis utrorumque hominum.

Si vero in conflictu, qui frequenter in dissensionibus et discordiis prin-

») 33artl)oIb, o. a. D., ©eife 194.

2) tales. Drig.

^) posso. Drig.

*) ge^It im Drig., ift ober tüo^l au ergönjen.
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cipiim et virorum luagiiatoriim obmittuiitur, aliquis princeps, comes et

baro') partis adversf por lioiniiies nostros caporetur, illum seil id,

quod al) ipso pro captivitate habere potuerimus, per medium dividere

tenebimur cum priiicipibus memoratis. üaptivos aiitem status inferioris

captor quivis pro so retinebit. Quecuiique tarnen castra, civitates aut

municioiii's ex illa parte fluvii dicti Drawa per homines exercitus

iiostri expugiiareiitur aut alias capereutur, illa ad dominium priiicipum

predictorum reddi deb(Mit, ex liac vero parte fluvii predieti ad nostruni

dominium revertentur. Ceterum si aliquis baronum, militum vel liomi-

num eum Castro, civitate aut municioiie dominorum predictorum con-

tra ipsorum voluntatem nobis adlierere voluerit, ipsos recipere non

deberaus, sed pocius fugare et persequi, sicut ceteros maleficos et co-

munis boni proditores ac publicos inimicos. Peccuiiiam autem exer-

citibus nostris et principum profatorum simul transeuntibus pro de-

pactacione seu de pecuniacione villarum et civitatum partis se nobis

obponentis receptam seu recipiendani, per medium inter nos dividere

tenebimur et debemus. Omnia quidem et singula premissorum bona

fide et sine dolo inviolabiliter promittimus conservare, tali adposito

moderamine, (juod predictum auxilium generaliter contra quemlibet

hominem, cuiuscunque conditüonis. dignitatis aut status cxistat, ex-

hibere tenebimur, exceptis dumtaxat serenissimis et magnificis princi-

pibus scilicet domino rege Ungarie^) et duce Bernhardo,'') generis

nostris, Boleslao Bregensi,*) Conrado Glogoviensi^) et ducibus Cuya-

vie,*) Mazovie') et Dobrineiisibus,'*) tiliastris nostris, quos ab bac

confederacionc (ixceptos esse volumus et exclusos. Pro qua quidem

concordia venerabiles in Christo patres et domini Janislaus divina

') c. et b. überfjcfrfjrieben.

'') ^öniQ tnil ^Hobevt bon Unqavn (f 1342), (Memo^I bon 233fo»

bt§{ou§' %od)tzx eiifabet^ (f 1381).

') ^erjog 95ern^arb bort 6d)tt)eibni^ (f 1341), ÖJema^I bon 9BIa-

bt8lau§' Xod)tcx SD^avßaret^e.

') ^er^og 33ole§(ou§ 111. bon 33i-ieg (f 1352).

4 .t>eräog lonrob bon Dcl§ (f 1366).

«) §erjoge bon Ä'ujobien waren: SeS^ef (f um 1340), ^:ßvj^e-

mtjglaug (t um 1339) unb tofimtr (f nadj 1350).

'') §erjogc oon 9)iofobien niaren: StemottJtt (f 1343), 2;ro^bett

(t 1341) unb SESenäcI (f 1330).

*) ^erjog S03Iobt8lau§ bon Siencj^ce unb 2)obr3k)n (f um 1352).
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et apostolico sedis provideiicia Gnczdiieiisis ecclesie arcliiepiscopus,*)

Mathias eadom provideiicia Wladislavieiisis^) et Joliaiiiies dei gracia

Poznaniensis episcopi^) ac nobiles viri Pribislaus Pozuaiiiensis,*) Mar-

tiiius Kaliziensis,'^) Albertus Cuyavicnsis*') palatini, Petrus Poznaniensis,'')

Henricus Gnczdneiisis,^) Sby'.utlius Nakleiisis**) castellani, Jacobus do

Bytin iudex Kaliziensis, i") Janusius subcamcrarius Poznaniensis") et

Vincencius de Walen") una nobiscum compromittunt. Et ut liec oninia

per nos et nostros successores tempore perpctuo firmius observentur,

in testimoiiiuin et evidenciam rei clarioreni ac robur in perpetuum du-

raturuin presentes litteras confici et iiostro prcdictoruniquc patrum

nostrorum venerabilium sigillis preiioininatis principibus coiitulimus

roboratas. Actum apud Nakol aimo domini MoCCC» vicesimo quinto,

XIIII» kalendas Julii per nianus Pctri canonici Cracoviensis et

vicecancellarii curia nostre.

yiüä) bem Drtginale im tijniglti^en ©tQot§ar(f)tbc p ©tetttn

(s. r. 3)ucoHa). 58on ben 4 an ^ergamentftreifen onge£)ön3ten ©iegeln

festen jtoei gänjltd^. ®a§ ftarf Befc^äbigte aJiünjfieget be§ tönigS

liegt ber Ur!unbe Bei. SSon ben bvei getftltd^en (Siegeln pngt norf)

ein ebenfoHS bef(ä)äbtgteg unb f(f)rt)er er!ennbore§ an ber Ur!unbe. ®§

ift fpi^obal unb §eigt eine fte^enbe f?rtgur, bie in ber gtc(i)ten einen

^almatüeig (?) plt. ®ie Segenbe ift biJHig unleferlirfi. ?tuf ber md-
feite finbet ftd^ ein !Ieine§ 9iüc!ftegel, ba^ bie Jungfrau Ttaxia mit

bem ^inbe, barunter eine Betenbe gigur barftetlt. SSon ber Umfd^rift

ift nur baS Söort: SECRETUM ju er!ennen.

1) Sttni§Iau§, er^bifc^of öon ®nefen (1317—41).

2) aJiatt^ia§ ®olonc5ett)§!t, SStjc^of bon ^ujabien (1323—65).
3) So^onn III., Stfc^of bon ^ofen (1320—35).

*) ^ri6i§tau§ 93or!ott)icj, 3Bottt)obe bon $ofen (1319—27).

5) Tlaxün garemBa, SBoitoobe bon Äatifä) (1299—1327).

") 3ltBert toscielecü, SBoirtJobe bon 33räe§c in ^ujobien.

') «Peter, tafteßan bon ißofen (1324—29).

8) iieinrid^, Softellan bon ©nejen (1325—28).

») 36k)Iut, Sioftellan bon 9ia!el (1325—43).
1«) ^a!o6, atid^ter bon ^alifc^ (1323—30).

") ^anuffiu§, Kämmerer bon <ßofen (1324—25).

") Sßincenj bon f^iletine tvixb 1298 unb 1319 ermähnt. 3?gl.

Codex dipl. Maj. Pol. II 9?r. 786, 1005.
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@ebr. ©d^üttflen u. Äret)ftg, Diplomataria bist. Germ. III (Seite

31, 9Jr. 52; Cod. dipl. Silesiae XVIII ©eite 272, 5Rr. 4433 (JRefieft).

Dtto §einemonn.

3. 3ur @ef(^!r^tc öer Stobt Si^ttelöcmuftP). 3lm 3. Quli 1622

ri(f)tet bcr Slöntg ©igiSmimb III. üon $oIen ein Schreiben an ben

.^erjog 33ogi§(alt) XIV. bort Sommern, in bem er il^n bobon in Äennt-

nife je^t, ba^ einige feiner llntert^anen bie @intt)o'^ner ber ©tarofteien

UfdE) unb ©rf)neibemü:^I mit Wovb unb 93ranb bebro^t hätten, unb i^n

erfuc^t, 5lbf)ülfe ju fc^offen-). (JtraaS 9?Ql^ere§ erfal^ren rair au§ einem

einige 2Bodf)en fpäter') eingef)enben ©c^reiben be§ ©taroften öon Ufd^

unb ©rfineibemü^l, S'iüoIauS ft'olacjfort)§!i. 3laäi biefem finb im

') S)ie no(i)fte:^enben 3lu§fü!^rungen finb au§ ^tuei 9Iftenftücfen

be8 tünigHtf)en ©taat§arct)ib§ ju ©tettin entnommen, (©tett. S(rd^.

% 1 Sit. 12 5«r. 86 a unb 86 b).

^) Sigisiiiuiidus III., dci gratia rex Poloniao, luagnus dux Litliua-

uiae, Russiae, Pnissiae, Masoviae, Sainogitiae Livoniaeque nocuou Sue-

corum, Gottoriim Vandalorumque hacreditarius rex. Uliistris princeps,

affiliis nostor karissime. Delatum est ad nos, homines ditionum illu-

stritatis vestrae incolis capitaneatus Ustensis et Pilnciisis, sul)diti8

nostris, denunciasse, se volle in domos et bona eorum adeoquo oppida

nostra, nisi certa summa pecuniae ab illis numeretur, flamma et in-

cendio saevire. Quod quam alienum sit, non modo a iure vicinitatis

pactis et foedcribus stricte sancito, verum et a cogitatione humana,

facile secum ipsa illustritas vestra, facti atrocitate si subsequeretur

trutinata, considorare poterit. Quocirca diligenter ab illustritate vestra

petimus, ut severis mandatis subditos suos 'in officio tranquillae vici-

nitatis continere velit neque ulla ratione permittere eorum audaciam

eo progredi, quo non modo iura divina et naturae pactaque sacro-

sancta violarentur, verum et neeessitas subditis nostris imponeretur, in-

iuriam et damna illata ulciscendi. Nobis si constaret, quae sit origo

minarum, quas subditi illustritatis vestrae iactant, haud gravatim ca-

pitaneis nostris iniungereraus, iuxta perscriptum pactorum iustitiam

administrare offensasque, si ab utrinque intercesserunt, mutua satis-

factione tollere, privatim enim iliatam iniuriam ulcisci nulla iura per-

mittere, multo minus licere flamma et igne in vicinorum bona grassari.

Tanto malo illustritatem vestram obviam ituram certo nobis pollicemur.

Cui quod reliquum est et diuturnam valetudinem et felices rerum successus

a deo precamur. Datum Varsaviae die III. mensis Julii, anno do-

mini MDLXXII^, regnorum nostrorum Poloniao XXXV», Sueciao

XXVIIIo anno. Sigismundus rex.

3) ©(^reiben d. d. ßeben!e, 4. Augusti styllo novo anno 1622.
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^dijxt 1617 in bcr 5?a^e bon ^eutfci^^Srone brci Zs^btn ermorbet

trorben, bte 2I)äter flefafet unb Don bcn ©cf)neibemül)Ier ^uben bem

©erid^te in ©eutid^^Sronc überantrtjortet unb bort berurtl^eilt. ©^fttei"

^ahcn fttf) ber ißoter, 93ruber unb f^reunbe ber ^ßerurf^cilten ju beven

atäc^ern oufgenjorfen, ber ©tabt Sc^neibemü^I einen Stbfagebrief ge«-

fd^idCt unb fie mit 93ranb unb 5ßertt)üftung bebro'^t. ®a bie 3;'^ötet

pontnicrirfie Untert^onen finb'), fo menbet firf) Ä^oloc3!onj§fi an .t>eriiog

33oqi§Iart» mit ber 93itte, bie Uebelt^äter ju ermitteln, gefänglid^ einju^

jie^en unb i^m jur 93eftrafung auSguHefern, „bomit i^rem bbjen ^or==

ncl^men geiüe'^ret unbt ba§ .©tnblen ©rJ)neibemü{)I bor il)nen ficf)er fein

möge", ©einem drfuc^en njitlfa'^rt ber .t^er^og unb befiehlt in einem

Grla^ bom 16. *?(uguft''') feinen „^^roelaten, ®rafen, üanbtbögten, .'paubt*

unb 91mbtleuten, benen bon ber 9titterfc[)aft unb ?lbeU, foban 93urger=

meiftern, 9ia^t*, 9tirf)tbogten, ©rf)uttt!^eiffen unb <Bd)'6ppen in ©tebten

unb 2)örffern, aurf) fonften menntglit^, fo bon un§ mit ®erid^t§gert)altt

berfel^en", bie „33ebe^ber", foIIS fie gefofjt merben, bem ©taroften

tolacäfomsfi auf fein ?(nfucl^en au§^utiefern. @Ieicf)jeitig fe^t er

bicfen bon bem ergangenen 33efel)Ie in ft'enntnife unb meift i^n borauf

f)'m, ba^ ?{nfelm bon 5öonin, beffen Unterfaffen jene finb, S!e^n§mann

be§ .ferjogg Ulrici^ bon 'i^ommern, 93ifrI)of§ bon (Sammin, fei, unb er

fid) and^ an bicfen menben folte.

©obtel ergiebt fi(^ ou§ bem erften 3lftenftüclc. ^J?öt)ere Sluflld-

rung über bie in ben bisherigen ©c^riftftüdCen nur angebeuteten 9Sor=

gänge er'^otten mir qu§ bem j^meiten 9(ftenftücfe, bor aüem ou§ einer

unbatirten^) Eingabe, bie ^^Joul 33oumann unb Srbmann Ärüger,

„orbeitfa^me arme ^aurßleutte bon ^liteni^*) unter ?lnfam 93onin gu

1) ^'^re 9Jamen erfoB)ren mir au§ bem beiliegenben „SBerjeid^nufe

ber ^efe£)eber, fo bem ©töbtiein ©dE)neibemül)t obfagen". (S§ merben

genannt: 5ßauß SSumann, Jürgen ^abife unbt Slbrian ftrueger, be§ eblen

unbt el^renbeften Stng^elm 33onin§ ju ^Uten-'ißlitni^ Unterfo§en, (Srt*

mann trueger, mei§ man nid^t mo er geblieben, mie er fid^ in Som-
mern begeben.

2) Schreiben d. d. 3IItcn'©tettin, ben 6. Augusti stylo veteri anno

1622.

3) 2)a§ barouf^in an ben 33urgri(^ter bon 9?euftettin ergan*

gene ^erjoglid^e ©dfireiben ift bom 24. Wäx^ 1623 (Eliten ©til§) batirt,

alfo mirb bie Eingabe !urä bor'^er eingegangen fein.

*) 5ßltetntfe im treife 5«euftettin.



kleinere 9Kitt!^etIungen unb gunbbericfite. 347

SSuIffelo^fe'j unb mit bemfctben unter (5. ^•. &>. 3(mbt§ 9kuen-@tettin

33otmeBi9feit belegen", on ben .t)evjog 93ogt§latt) XIV. richten, unb

bein ?lugjuge au^ bcm ©eric^tsbud^e ber ©tobt §trn§ttjalbe öoni 14.

mai 1620 (d. d. ^Irnferoatb ben 4. Maji stylo veteri). S)onac^ f)at fic£)

bie Sad)t fotgenbermofeen abgejptett.

Sm Qo^re 1617 finb Qafob SBoumann, ©oJ)n be§ ^aut 33aumann,

unb ^JJJortin Krüger, 93niber be§ ©vbmonn ft'rüger, ®efrf)äfte Ijalbcr

naäj ®eutfrf)=(lt:rone gereift. §ier werben fie bon brei ^ubcn nu§

©c^neibeuiü^I, 9J. gibeS, Socf)im 9Sof3 unb ^0(i)im iJasaruS, be§ furj

^ubor an ^mei ^uben unb einem .»ftnaben ,5n)ii(^en 9^eberi^ unb ©ta=

bi^'-) begangenen ä){orbe§ be)rf)ulbigt unb bem @ericJ)tc ju Deuticf)^'

(irone überonttoortet. S)o fie (eugnen, tuirb ibnen nuf ber f^olter ber=

artig jugefe^t, „bo§ fie foIdE) factum, ttJte e§ i^nen furgefagt, in foldjer

TOortter unb unertä^iger 3Ingft, ^.ßein, mctu ultcrioris torturae belennen

mufeen", unb auf biefeS er^re^te @eftönbni§ I)in njerben fie „jämmer^

lid^ gebirttelt unb Eingerichtet". 3laä} i^erlauf bon brei ^a^ren fommt

e§ an ben 2;og, bag man einen Quftiäniorb begangen imb gänjlid^

Unfc^ulbige !^ingerirf)tet l^at. §n§ bie tt)a[)ren $:£)ötcr ftellen firf) me^»

rcre (Sintuol^ner ber ©tobt SlrnSwoIbe, G^im ©elnott), iBoter unb ©o^n,

HJeter ^oni^, SSoIentin unb SKir^oel äliüHer, t)erau§. 2)ie beibeu Sei-

nott)^), bie. lüegen anberer Unt^oten gefangen geje^t tooren, gefte^en

ben Wovb ju^) unb werben „mit bem 9tobe unb ^^rftofeung iJircr

») 3Butffa§Ie im Greife 9?cuftctttn.

2) 3n3ei Dörfer in ber ^robinj SÖJeft^reu§en, trei§ 2)eutfcE^

©rone.

•'') 2)ie ©ingobe beS 'ißout Soumann unb (Jrbmonn Äruger nennt

fie „©clfott)".

) „.'poben bemnod^" — lautet bie ISintragung im ''Krngtoalber

(yerir^tSbud^e — „bort)ero bie ^uftificirten, otbie olR bie ©einortjen gc'

nanbt, 3?ater unbt ©ol^n, nac^ gegoltenem ^^roce§ ber 9?ec^te unbt ber==

mittelft ber ^einlig!eit ouf ?lrticuQ unbt grogeftucfe ou§brucfIir^ be»

lonbt unbt unter onbern ^uncten, wie biefelben in unfcrm @eric^t§-

bucf) bonSSortju SBorte jubefinben, ein jeber infonber'^eit nad)gefo^ter==

moffen mit Seftanbe ou^gefoget, ba% er S^im ©etnom ber .junger, fein

SSoter unbt ^^eter ^ani^ mit SSoItin unbt SJiid^eln benen 9JiuIIern

äWeen ^üben, fo ju ©ronide (55eutfd^*S:rone) ju |)ou}e gepret l^aben

foHen, öor 2 ^o^li^en gmifcljen ©tobi^ unb greubenfeur (g^reubenfier,

trei§ ©eutfrfi'Krone) jenfiebt ber ©rone ermorbet unb 40 ©utben be^

i{)nen gefunben, er ^ette ben einen Qüben mit einem ©^ie^e gefc^Iogen,

ber 3übe fid^ ober heftig gewel^ret unbt tl^n mit einer ^olnifd^en ©elbef
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©lieber bom Seben ;5um Stöbe cjebrod^t". 5118 bie Jü'unbe bon bem bev==

übten ^uftigmorbe gu ben D^ren ber Slnc^e^örigen ber unicJ)u(big !öer=

urt^^eitten bringt, ne^^nten fic^ biefe ber ©acJie an unb forbern bon btn

^uben in ©d^neibemüEit, bie ba§ 5ßerfo'^ren gegen ;3a!ob S3oumann

unb SJtnrtin S^rüger beranta§t l^atten, ®enugtf)uung. ®iefe erflären

fidE) me'Eirtac^ bereit, er)d}einen ober niemals on bm jur ^luSeinanber^»

fefeung berabrebeten Drten. SSielmel^r „roenben fie — roie e§ in ber

erraä'^nten ©ingabe B)ei§t — frifcl) ®elt baruff, in Meinung, un§ ju

berfolgen unb burcEj unfere Dbrigfeit, bie benn ba^n nic£)t ungeneigt

ift, ing ®efeng!nu§ bringen ju laßen unb nic^t ti) ju erlebigen, bi§ wir un§

eiblic^ reberfiret unb abgefaget, tt)ieber bie ^uben biefer unjer rec^t==

fuegigen ©od^en falben ni(i)t§ ju fagen unb ju jud^en, fonbern

un§ beren fuer un§ unb aüe Unferige ju begeben, ober ntuften nod^

tt)on geraartten, ba^ man un§ i[)nen gar folgen lefjet unb ba§ fie mit

un§ ebenmeßig mie mit S^i^fien Sobeßen'j, ber megen einer onber

Sachen mit i^nen ju t!^un ge'^abt unb burrf)n 9feuen=©tettinfc^en 2anb=

reutter ßlau§ ßolfomen au^ feinem §aufe ujeggetjotet, ben ^uben ab"

gefolget unb ^ernod^er für 3 3BodE)en fd^teunig mit bem ©dinierte ge=

rid^ttet morben". 5!Jie!^rere ©efur^e ber g-rauen be§ ^aul Saumann,

©rbmann Jfrüger unb ®eorg 2aiie§, iomie biefer fetbft^) an ben ^ergog

58ogi§Iatt) um ©dE)u| fd^einen nid^t ben l^inreid^enben ©rfolg ge^^abt ju

l^aben. S)e§^atb rid^ten fie im 9Kärj 1623 bie oben ermöt)nte ©tngabe

mit au§fü'^rUcE)er Darlegung be§ (3adE)berJ)alt§ an ben §erjog, ber

unfere 2lu§fü!^rungen jum gröfjten J'^eile entnommen finb. 9lu§ ^urdEit,

bem @d£)idtfale be8 ©eorg 2abz§ on^eimäufatten, finb fie mit hinter*

auf ben ft'o^f gel^amen, babon er ein SBarjeid^en; tt)ie fie aber gen^IidE)

umbgebrarf)t, !^ätten fie biefelben gen^Iid^ in§ S3ruc^ gefü^ret unbt bie

beiben ^ferbe mit bem Sagen bet) (SJar| aufn Sorffe on ber Ober

berfoufft. §ier negeft ß^im Selnoit) ber Slter ebenmeffig! jugeftonben,

boB ber aJiorbt ber ^üben bißeit ber ©(f)neibemü^Ie jroifctien jwen

S)umpeß gefd^e^en mere, l^etten 20 Xfjalcr bet) fidt) gelobt, bobon i^n

8 Xijolzx ju!ommen, jmo 9Wei(e 2Sege§ bon ber Sfteberi^ gmifdEien ©ta=

bi^ unbt j^reubenfeur, ben Söogen modE)ten bie SJloHere nodE) motl l^oben,

bie ^ferbe ober ttjeren on ber Ober ber!aufft, bobon i^n oud^ 8 SL^oter

gegebenn morben."

1) Qu ergänzen ift mol^t „berfotiren".

2) 58eibe finb unbotirt. SJod^ ben touäleibermerten ouf ber

Üiüdfeite mufs jene§ in bie ^cit furj bor bem 23. September (Eliten

@til§) 1622, biefe§ bor ben 7. ^anuat (Eliten ©ti(§) 1623 foHen.
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laffung i^rer §a6e geflücfitet unb tjahen eine „außfue^rlictie ©u^plicotton

nebft btn OrtginoHlEirgtd^tten bon 2{rnfd)tt)Dlbe" an ba^ ^er^oglid^e

.tiofgertc^t gu (Stettin gerid^tet, in ber fie „um6 Ianb§fuerftIicJ)e§

(MIeit unb <Bd)u^ fuer ©ettjolt, unb ba^ man itnfcre ©od^en ju rcc^ttc

oußjufue^ren ol^n ©efe'^rbe geftoten möchte, umh ^n^iöition an bie

9(mBtIeutte unb ^undEer Slnfomb 58onin, tt)eil rtJtr un§ ju 9tetf)t erBieten,

nic^t aljo auf ©eltbieten ober (Joution ben ^^olen unb Swben, bie mit

©emalt berfa^ren, oBfoIgen ju laffen", bitten. 21I§ fie fidE) borauf bei

beut SSicefjrotonotar ^o^ocuS 9kuniardE, bem bie 58ittfd^rift jugefteHt

ift, 33efd^eib £)oIen tt)oüen, erfal^ren fie ju ü^rem ©d^redEen, bafe biefe

nebft bzn Driginalbeilagen bon unbefannter ©eite abgeforbert morben

ift. 3Kit 3ieci)t bermut^^en fie tvoljl, ba'^ bie ©d}neibemü't)Ier Quben

i^nen biefen ©tretet) gefpielt !^aben. ©ie mieber^olen bemnad^ i^re in

ber borigen Singobe au§gef^rod£)ene S3itte um ©d^u^ unb bitten gleidt)-

jeitig, ber ^erjog möge ben ©taroften S'oIocjfomSfi, unter beffen ^U'

risbiction bie ©dE)neibemüt)Ier ^uben fte^en, beranlaffen, ba^ er, njenn

fie il^re S'Iage gegen bie ^uben einreid^en, biefe citire, beibe S'^eilc

pre unb bann nad) Stecht unb ^öiltigleit urt^eile.

S)er ^erjog überttjeift bie UnterfudE)ung ber ©odt)e an bcn 58urg*

rtd^ter unb §au^tmann bon Sßeuftettin, -ißeter ©omni^O- ®iefer )dt)eint

fidf) aber ber (Bad)i nid^t fonberlid^ angenommen ju l^aben. ^ebenfalls

l^oben fie nur ben münbUd^en 58efd^eib erl}a(ten, fie follen il^r 9ied^t

in 8ebe!^n!e bei bem ©toroften^) fudE)en. ©ie rid£)ten be§J)oIb nod^malS

ein bemeglid^eg S3ittgefud^ an ben iperjog, er möge fidE) ü^rer annel^men^').

®a 93ogi§Iom jnjeifelpft ift, ob bie 33ittftetter tüirüic^ *^3om-

merfd^e Untert^onen*) finb, biefe fid^ aber für Unterfaffen beg Slnfelm

bon 93onin ausgegeben l^aben, fo überfenbet er bie 93ittfdf)rift ber |)er=

jogin §ebrtjig, ber Sößittme ^erjog Ulrid^g, 58ifd^of§ bon Kammin (f 1622),

ju beren Seibgebinge 33onin§ ©üter geprten, mit bem ©rfud^en, fid)

ber 58ittfteller, fotoeit mögtid^, anjune^^men. 2)ie ^erjogin ermibert

») ©direiben d. d. 3lltcn-©tettin, ben 24. Martii anno 1623.

2) Sn ber 93ittfc^rift fte^t „2ßot)bJoben".

3) Sludt) biefeS ift unbotirt, föüt aber in bie 3eit "Eurj bor bem
7. 9Jioi (Sllten ©til§) 1623.

*) ^n bem 3ru§äuge ou§ bem @erid£)t§budE)e bon StruSraalbe ift

al§ |)eimat^ be§ ©rbmonn Sfrüger Sobtenlag (= ^obertog, treig

©eutid^'-erone), aI8 bk be§ ^aul S3aumonn Dieberi^ genannt.
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barnuf), bajj tt)r üerftDvbener &cmal)\ oncjeorbnet I)abc, „ettttr^e bectagte

'^(ufttvetter, tüelr^e ber Stobt ©cl^neibcniüEiIe in ')ßoi)\cn wegen i^rer ?^ur

Crone umb graen bermorberten ^uben falber gerecf)tfertifltcn Sobn

unbt veipectibe 33rubern feinbtlid^ obgejogt, al^ie einrieben unbt nu^

bem 9lmptte noc^ ber Si^neibemü^te ju ei-trabteren unbt abfotgen gu

Ia§en, Welches ben gcjc^e^en unbt auff bc§ ©toroften Schreiben unb ber

Scl^netbemül}tiic^en beftoltte Kaution üon benfelben 9tu§trettern unb

^iffibatorcn brei), alfe erftlid^ ber ^Ibfagerc (Schreiber 2)abib (SbeH,

Scf)uclmeifter üom g(eberborne-), bornnd) 'iJlbrion Xtvüger unbt te^lic^

Jürgen äaht^ oll^ic ou& bem ^2lntptt norf) ber @c^neibenuiJ)Ien e;ctrobiert

unb ba)e(bft aud) in ^4?o!^Ien gerechtfertigt morben jein". ®a aber ourf)

nodj nuf ^^aul ä^oumann unb (£rbmann Xirüger gefa^nbet raerbe, )o

trage fie 93ebenfen, firf) biefer beiben anpneljmen, werbe fie bie{met}r

auf 'ißertangen be§ Staroften ausliefern, wenn fie in i^rem ®ebiete

betroffen würben, ©te Ief)nt olfo iE)rerfeitg eine ©inmifd^ung ju 0un^

ften ber iöittftetter ob, ftetit ober bem .'öcrgoge on^eim, benfelben ju

il)rem Siechte ju ber^^elfen.

35ogi§Iaw fd)eint ober oucl) in ber Sadje nichts weiter beronlofet

^u f)abcn, wenigftcnS icbliefjt bomit ba^: '!?tftenftücf, o[)ne boß wir er^

fal^ren, wo§ weiterl)in an^ ^4>öuI 33oumann unb (Srbmonn trüger

geworben ift.

^mmer^in ift biefe fleine ©pifobe bon ber 93efe^bung ber ©tobt

Sd^neibemül^I burd^ pommerfct)e 33auern intereffont genug, um on

biefer ©teile ©rwöl^nung gu finben, $uma( wir ou§ anberen OueQen

onfifieinenb feine ^unbe bobon ^obeu'').

D 1 1 § e i n e m a n n.

4. !Dcr UebcrfßU in »uf. 3n§ bie iUeuften in 93uf am 4. Wai
1848 burd^ bie :)3oInifd^en ^^nfurgenten überfallen würben, befonb fidE)

unter ben erfteren ein 9(bantogeur bon Sempelboff, welcher je^t noc^

*) ®e6en ouff unferm Seibgebing^'^ouge 9?euwen Stettin, ben 14.

Maji miten ©til§) anno 1623.

-') ®orf im Greife 9Jeuftettin.

») SJ)er betrcffenbe ^onb ber ©vobbürEier be§ @rob§ ®eutf(f)-Grone

(Relatioiies Valcenses 1591)-~l(i2'2) fef)It uorf) 3JJittf)ei(ung be§ St'önigli»'

d^en ©toat§arc^ib§ ju ^^ofen unter ben bortigen 93eftönben, unb bie

Elften ber ©tobt ©c^neibemüJ)! finb bei bem großen 33ranbe bon 1834

ju ©runbe geaonoen.
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in ^notüvajlatt) al§ |)au§befi|er lebt. SSon \i\m fjahc idj bie nod}ftel^enbe

©rjäblunfl, tt»etcf)e un^ ein nnid)nulid)eg 33ilb üon ben bomnliflen K-r-

eigniffen giebt:

„Qcf) ftanb banial§, 19 ^o^re olt, beim 18. ^nfanterie='9iegiment

ol§ 9(bantageur unb tvax bor Surfern jum llnteroffijier beförbert

ttjorben. 3)er polnifrfie ^lufftanb ^atte auc^ unjer Stegiment ouf Jt\-ieg§=

ftörte gebracht (mobiUfirt). 5)a§ ^Regiment er£)ielt ben 58efel)I in jtuei

3;Qgen bon ^Jienftabt bei $inne nac^ SDliloglon» ju morfd^iren. S)a ba§

ganjc 9tegiment nicl)t einen SSeg einfr^tagen tonnte, jo morfd^irten bie

5. unb bie 8. Kompagnie §ufammen. ^n bev 9iacf)t bom 3. ^um 4.

Wai trafen tt»ir in 93u! ein. Unfer .^ommonbeur, ber ^au^tmann ber

5. Siompognie, beabfid^tigte ouf bem 9)lar!t^la^ gu bimoürcn unb moflte

be§f}oIb ©trol) jum 9?od)tloger für bie ©olboten requiriren. 9Jo(^

bebor biefer i8efet)l ert^eilt werben !onnte, !om ober ber Äreiäfefretär

unb norf) anbere ongefe^ene poInifdt)e ^Bürger Su!§, bie fe^r gut beutfd^

fproct)en, unb fucfiten ben Hauptmann unter bem SSorgeben, bog in ber

jeljigen ^o^reS^eit Strof) nirf)t mel)r ju l)aben fei, aucf) bie ©d^eunen,

rtjeil biefelben mit ^Idergerött) befe^t feien, nic^t ju 5!)iaffengnarticren

benufet werben tonnten, ju beftimmen, feine i}eute in ©injelguartieren

unterjubringen. ®er Sirei§fetretär berftc^erte, CuartierbiUet§ feien

bereits ou8gefd)rieben, ba tageSbor^er ein anberer Sru^pentl^eil ^ur

(Einquartierung angemelbet, aber nirf)t eingetroffen fei. S)er Hauptmann

wollte jwar nid^t, o(§ il)m aber berfirliert würbe, ba\i bie beutfc£)en

93ürger bon 58ut bie fi&aiiit bejie'^en unb bei berböc^tigen 9lnjeid^en

fofort Sftrm fd£)Iagen unb i^n benac^rid^tigen würben, willigte er enbtid^

ein, ba§ feine ©olbaten bie 93ürgerquortiere bejie^en tonnten. 2)ie

beutfc^en SSad^Ieute woren t^m borgeftellt worben. ^Sa§ ganje Ä^om*

Tuanbo würbe in golge beffen immer ju 2 Wann in einzelne Cuartiere

gelegt, nur brei ober bier Ouartiere ert)ielten 1 Unteroffizier imb ie

12 Wann, olfo eine gonje torporotfrf)aft. 91B ©ommetplafe würbe

ber 9Jtarttp(a§ betannt gegeben unb al§ Quartier ber Offiziere bie

9(potl)ete, weIdE)e bie ©teile be§ einzigen onftftnbigen ®aftl^oufe§ bertrat.

I^um eintreten follte ber ©eneralmarfd^ rufen.

^ä) tarn mit jWei ©olboten unb jwei ©:pielleuten in eine bom

9Kartt jwar jiemlidE) entfernt, aber in ber 9?öf)e eine§ §au)3tjugange§

äu bemfelben gelegene Strafe. 3)er §au§befi§er war ein beutfd^er

gleifd^er, Weldl)er bie 53ürgerWad^e belogen !^otte. Sir erl^ielten unfere
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9tu^eftätte in einer borberen ©tu6e. SBo^I in golge ber UeBermübung

unb be§ j^öten |^urru^ege^en§ fonnte iä) nic^t feft einfc^lafen. SJiein

unrul)iger Schlaf trieft mic^ batb ouf, unb bo bei bem fc^önen SBetter

aud} fri^on bie S:ageg£)eIIe in unfere ©tube leuchtete, fo ermunterte irf)

mid^ boKenb§ unb [taub ouf. ©ine U^r '^atte \ä) n)ol)(, bie ging ober

nur, ttjenn ic^ ging, ioBotb irf) log, fteöte fie i^ren ®ong ebenfoIB ein.

^sd) fürchtete otjo ben ©enerolmoric^ berföumt ^u I^oben, rt)c8I)oI6 ic^

einen ©pietmonn, ber ebenfalls unru'^ig würbe, wedEte. ^un mit einem

Malz l)ürte ic^ ^ferbegetrop^el, ©öbelftirren unb ©eröujd^ bon mor*

)(^ierenben Seuten. ^cf) öffnete bie 3Sort)änge imb fot) ouf ber Strome

nod^ bem S!Kor!t|)lQ^e ju polnifd^e Ulonen, ^&Qtx mit Qnfonterie unb

bonn ©enfenmönner morfd)iren. Um nict|t gefe^en ju merben, ^og ic^

bie 3Sort)änge äufommen unb bebbod^tete ben 9Jtnrfd^ burc^ einen engen

©polt, ^adj meiner ©d^öfeung bewegten fid^ gegen 3000 SDionn burd)

bie ©troBe nod^ bem 3)ior!t|3lo^. Qdf) fürchtete nun ben ©enerotmorfd)

berföumt ju I)oben, werfte bie übrigen brei SQlonn, Iie§ fie fid^ ontlei«

ben, unb mortete bonn nod^ eine 3Bei(e ouf irgenb ein :preu§ifc^e§

©ignot, e§ blieb ober oI(e§ [tili. 9Jod^ fur^er 33erot^ung mit meinen

beiben bem öffneten Seuten, befdE){o& idt) nod^ bem 5UJar!tpIo^ su xzto^

gnoS^iren; id^ inftruirtc nodf), boft immer nur ein SJionn fd^ie§en möcfite.

SEßir brückten ung olfb bie ©troße noc^ bem SKorftpto^ entlong unb

bbrt ongetongt, roorf id^ mirf) hinter einen ^reßftein, ber jiemlidtie

S)ed£ung bot. 2Bir mürben ober bodE) bolb bemer!t unb ©enienmönner

ftürjten mit ©e^eut ouf un§ Io§. 9Jieine beiben Seute frf)offen mm
gleid^jeitig ouf ben Raufen, muffen oudt) getroffen ^oben, benn bie SBer«»

folgung prte ouf, unb mir !onnten ungel^inbert unfer Cuortier mieber

erreid^en. ®ort ongelongt inquirirte id) meinen bereits im 93ette tie=»

genben §ou§mirt^, befo!^t borouf meinen beiben ©^jielteuten ©enerol^

morfdt) p fd^Iogen unb ^n blofen. ^d^ fdf)irfte fie ouf bie §augböd^er

unb befo'^I iE)nen, nod^ otten gtidE)tungen ju lärmen, fid^ ober nid^t

fet)en ju toffen, oudE) bie ®äd^er ber SfJodibor^öufer ?fU benü^en, wenn

fid^ bk$ nur irgenb tf)ün lie^e. S)ie§ ^tte ben (Srfolg, bofe botb bo=

rouf 7 ©olboten, meldte überfoHen waren, bei ber ^lünberung ü^rer

2;orni[ter burd^ bie ©enfenmönner fidt) ober mit i^ren @ewe£)ren retten

fonnten, einfonben. ©ie würben jwor berfotgt, burdE) ein ^oor ©c^üffe

bon un§ ober bon i^ren SSerfoIgern befreit. 3)er ©rnft ber ©od^Ioge

würbe ung oHen tlor. S!ein Saut bon unferer ©eite wor ju f)ören.



^(etnere SJiitt^eilungen unb ^unbBerid^te. 353

toir gtoubten, wiv raären öergeffen toorbcn. iget) bejd^Io^ beS^oIb noc]^=»

mal8 eine 9te!ognoScu'ung nad^ bem 9)tar!t|)lafe ; unterinegeS gejeltten

fir^ nod) ^raet ©olbaten mit @ett)el)ren m un§. ®ie bor^anbenen 'i)ia='

trotten ttjurben glei(f)mä§ig bert^eilt unb auf tneine 2lnorbnung ber

(eirf)teren |)anblif^!eit raegen t)inter bie tnüpfe geftetft. ®er 90iar!t

raor t)on ^lufftönbifc^en tjollfommeu unb bid^t befe^t. S)og ©tuet I)atte

un§ oOer auf eine ©eite geführt, metc^e nur öon ©enfentnännern Befe^t

mar. 2)ie 5tnfü^rer gu ^^ferbe waren iiu eifrigften S3emü^en, bie

Sct)aaren gu orbnen. Sei bem Särtn, töelc^en bie§ beranla§te, tonnte

id) mit tneinen Seuten un6emer!t bi§ jum SJiarÜpIa^ gelangen. '))lün

njurbe irl) aber boc^ gefe^en. (Sin 9(nfü^rer ju ^ferbe fprengte auf mirf) ju

unb befal^i tnir bie SSaffen ju ftrecten; id^ t^erraeigerte bie§ unb bro^te

i^u fd^iegen. 2)a tnit einem fötale mürbe tnein Hauptmann angebradt)t.

3mei ^nfurgenten I)ielten i^n om fragen, ^tvei l^telten gelabene ^ifto»-

len an iebe§ Df)r unb jmei gingen au§erbem ^ur Sid^erl^eit nod^

neben[)er. 2)er Jgtauptmann fottte ung ben 58efe!^I jur SBaffenftredtung

geben, fogte aber nur: „^inber, i^r fe'^t, mie e§ mir ge!^t". ^n biefem

'iJlugenblirt ialjcn mir einen 6o(boten feitmört§, meld^etn ^nfurgenten

ba^ @emel)r entminben moötett, mie er bon einem berittenen Stnfü^rer

mit einem ^^iftolenjd^u^ burd^ bog Dijv getöbtet mürbe. „©el)t, fo geljt

e§ un§ and), menn mir unfere ©eme'^re abgeben", rief id^ meinen <BoU

baten p. Qnämifd^en brangen bie ^nfurgenten auf un§ ein, um
un3 ju umringen unb ben 9ftaum ^um ©ebraud^ ber ®emet)re p nel)^

men. S)ie ©efa^r ernannte id^, fo jung id^ mar, irf) befat)t be§!^alb

meinen beuten ju id)ieBen, ma§ felbftberftanblid^ mieber mit allen @e=»

me[)ren gefdt)o^. 508 fidt) ber ^ulberbam^jf berjogen, fat) ic^ meinen

§au:ptmonn nid^t me^r, bagegen bie ^nfurgenten nad^ bem entgegen*

gefegten (inbe be§ 9Jior!t)3(aöe§ ju laufen, ^ct) befahl borauf unauS«

gefegt ju fd^iefeen, ma§ folc^e 3Bir£ung £)atte, ba^ bie ©enfenmänner

bie Ulanen, Softer, Slnfütirer unb oEe anberen 5lnmefenben mit ftd^

fortri^en, unb ber 90iar!t:j3la^ balb frei mürbe. ®er 9Jiar!tpIa^ mar

bebecEt mit ©enfen unb 33Iut. iie^tereS ftommte £)au:ptfädE)Iic^ bon ben

berte^ten f5»6e«^ meiere fid^ baS barfüßige ®efinbel an ben fortgemor*

fenen ©enfen berieft ^atte. ^ä) berfolgte nun bie «^He^enben, fam

babei an bie ebongelifdEie JtHrd^e, meldte bon ben ipolnifd^en Jägern —
mit ©eme'^ren bemaffnete Seute — befe^t mar, unb mußte surüdEttjeic^en.

^njmifd^en £)otten fid^ nod^ me^r ©olbaten eingefunben, fo ba^ iä), auf
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ben 3!)iar!tp{a^ jurüdgelanflt, ttteinem .f)au^tmann, ben ici) bo)et6ft

nejunb ontrof, mtc^ unb 45 Wann pr ©teile melben fonnte. 3Siv

l)otten nun ben ^Oiarüpla^ unb bte anflrenjenben ©trafeenttieile für

un§, voaren aber untj^ingelt unb mußten, um unS Suft ju machen unb

bie in ben Käufern etngefc^Ioffenen ©olboten ju befreien, SSorftöße burc^

Patrouillen mad)en. Sei einer folr^en Gelegenheit Bin xd) mit tnapptx

'>}lott) einer großen ©efal^r entgangen. i8ei einer ^^atrouille nac^ einem

aufserl^olb ber ©tabt gelegenen ©aftfiaufe bemer!te ic^ l^inter einer

.'pecte ein @ert)et)r im ?lni(^(age liegen. Qrf) mar aber fün! bei ber §anb,

jd^oß, traf ben £auf, bie tugel proüte ab unb ging bem (Bd)ü^Qn mitten

burc^ bie ©tirn. ®§ mar ein ^jolnifc^er ^ribatoberförfter, ein ^rai^t=

bofler ®ama§cener=®o:pVeHouf meine 93eute.

%li ber 9)iittag ^eronge!ommen mar, melbete )3lö^Iid^ unfer

Soften auf bem 9Äar!tpIa^t!^urm bai ^eranmorfd^iren eineg S3ataiHon§

Infanterie. Sieiöer maren bie§ feine greunbe, fonbern eingebogene

)jo(nif(^e iianbmetirleute, meldt)e in ©tenfcfiemo ju ben ^nfurgenten

übergegangen maren. Unter biefen Umftönben beft^Ioß ber Hauptmann

narf) i)?euftabt bei $inne ^urüd^umarfc^iren. §luf bem 9iücfmorf^

mürben mir oon biefem 33ataißon berfolgt, mobei fid^ ein polnifrfier

^.?(nfüf)rer, irf) gloube ein §err öon 9Ziego(em8fi, an ©ifer befonber§

t)erbort^at. @r mürbe jebodE) botb bon einem unferer beften ©c^ü^en

bom ^4^ferbe gefd^offen, morauf bie Sßerfotgung it)r @nbe erreid^te, unb

mir boüftänbig unbel^elligt meiter marfd£)iren fonnten.

SSon meinen braben elf Ä'ameraben maren bei biefem ©trauße

aber aä)t gefoHcn, id^ felbft me^rfod) bermunbet. 9l(§ Selo^nung

erl)ie(t id) ba^ SJüIitäretireUj^eid^en TL Sifaffe."

2)eutfdE).
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©ine !^odf)intereffante ©c^ilberunci ber SSer^ältntffe in ^^Jreußen

öor ^unbert ^o^ren ^ot ber öerbtenftboHe rü£)mltcl) betannte SSerfaffer

im borlieflenben 3öer!e borgefioten. 3luf ®runb forßfälttgfter unb um«»

faffenber orc^iönlifrfier Stubien fü^rt er in florer, au§fü^rli(f)er

©orlegimg ben ^Jadiraeiä, bo§ bie bi§!^erige gefd^ii^tUc^e ?luf*

fnffung jener g^it ^" "i«^* wenigen er^^eblid^en fünften unrid^tig

mar, unb ba^ manches, wo? namentlidf) ouf ®runb ber 33eirf)ulbigungen

unb Eingriffe bon ^etboni unb öelb ber bamoUgen Stegierung, in§be=

fonbere bem fcf)Ieftfc^en 9Kinifter ©rafen |)ot)m p frf)tt)erem SSorrourf

gemac£)t iuorben ift, naä) ben aftenmö§tgen Ermittelungen meit toe^'

niger belaftenb ift, ot§ bisher angenommen tourbe. @o geftaltet firf)

@rün^agen§ ©arftellung gewiffermafeen ju einer Ehrenrettung für

.t)0^m, bie ober bod^ nit^t boUftänbig gelungen erfc^eint.

3erboni§ Stonftift mit ber (StaotSgemalt begonn mit einem

93riefe be§)elben an §ot)m bom 12. D!tober 1796, morin er, bamal§

^uftitiar bei ber fübpreuBif(i)en trieg§* unb S)omoinen*Jtammer ju

"ißetrifau, §ot)m, ben bamaligen SSerttJotter ©übpreuBenS unb fonad^

feinen oberften SSorgefe^ten mit SSejug auf weit übertriebene ©erüd^te

über einen 3;umutt in 33re§tau in einer für unfere ^eit laum begreife»

li^en t)eftigen Sßeife megen feiner (§ot)m§) bermeintlid^en SO^iferegie-»

rung angriff. §o^m, „ber allen Eclat unb Stuffe!^en madE)enben Schriften

fo gern au§ bem SBege ging" (©. 46), überfanbte ben 93rief erft 4

SBoc^en f^äter bem Äönige gi^iebrid^ SSill^elm II., jeigte firf) !^ierbei

aber in eigent^^ümlid^em Sichte, inbem er ben 58rieffc^reiber a\$ einen

„SJienfc^en" „boll ©tolj unb repub(i!anifdE)en ©efinnungen" be-

Seidf)nete, roöl^renb B^i^^oni burd^auS !önig8treu unb babei ein r)erbor'

äeitf^rift ber $ift. ®ef. für bie ^roo. ^o|en. Sa^rg. XIII. 24
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ragenb tüd^ttger ^Beamter tüor, ber in ^otrtotifc^em Ue6ereifcr in aUer-

bingg fe^r beleibigenbev ^etje qe^anbelt l)atte. ®rünt)ogen meint

(©. 50), §o^m ^o6e „augenir^eintiri^" nur beabfid^tigt, „feinem über-

müt^igen 93eamten einen fleinen ©enf^ettel ju ertf)ei(en ober ben-

felben, luie c§ ber öon i^m infpirirte ^rofefjor ©c^ummel — in

feiner Sdfirift: „Unterfnc^ung, ob bem triegSrotl^ 3erboni ju biel ge-

fd^e^en" (1801) — auSbrürft, nur etraa§ anfaufen ju loffen unb bonn

in feine borige Soge ju öerfe^en." 5)iefe ^tuffaffung ift aber mo^I

eine für §ot)m ju günftige; benn e8 fonnte bemfelben nitf)t entgeljen,

boB bei ber i^m jebenfoüS befanntcn ©inneSart be§ Königs unb bei

ben bomaligen 3eitbert)öltniffen bie Stennseictinung 3e^'6oni§ aI8 eine§

^Oflonne? bon re^jublifanifd^en ®efinnungen bcn Stünig bon bornl)erein

fe^r gegen i^n ftimmen mußte. UebrigenS nal^m e§ §ot)m hierbei auri)

in anberer 93eäiet)ung mit ber SBo!^rl)cit nirf)t fel)r genau, inbem er,

onficE) nicl)t ot)neeingett)iffe§3Bof)(n)oIIen unb bon gtotten, berbinblirben

J^ormen, nod^ milber unb nad^fid^tiger ju erfd^einen njünfdtjte, al§ er

n)0^t in SBirflid^feit mar. So frf)rieb er benn in jener 3eit n»ol^rI)eit§^

roibrig in einem an einen unbe!annten ?(breffaten gerid)teten ^Briefe,

nidt)t er (§ot)m) t)obe BetboniS 93rief bem Stönige eingereicht, fonbern

ein dritter, ber über berglei^en Sienftbergel^ungen ju urtl^eilen be-

rec^tigt fei, unb bem. er, §ofc)m, ben 33rief nur ^ugefanbt l)ahe, um
beffen 9iatf) einjul^oten (bergl. S. 48 f., 50 f.).

— ®a§ nun ge*

gen B^^öoni eingefctilagene SSerfa^ren jetgt bie Unffarl^eit unb Unfid^er«

l^eit ber bamatigen ftaat§rect)tlic^en SSer^Itniffe. ©8 war aUerbingg

ber @runbfa| bereite anerfannt, ba§ ber Ä^önig in 6;ibitredE)t§-

ftreitigteiten nid^t unmittelbar eingreifen bürfe, unb namentlich

[)atte be!onntIid^ griebrirf) ber ©roße biefen ©runbfa^ feftge^alten.

^^(nber3 ber^ielt eg ficf) bagegen in @traffacf)en. §ier galt ber Äi)nig

bomot? unb nod^ f^äter al§ abfoluter ^errfd^er unb al§ oberfter

Stid^ter für ttjo^lberecfitigt, in tt3idf)tigeren fräßen bie bom ©erid^t feft*

gefegten ©trafen ^u berfd^ärfen ober aud) felbft j^u entfd^eiben,

mie bieg j. 58. grriebrid^ ber ©rofee in ber SKüQer Slrnolbfd^en 9tnge«

legen^eit gegenüber ben bon i^m — ju Unred^t — für nirf)t pflid^tge*

treu angefe^enen 9tidE)tern tt)at; bie at§ SBertreter be§ tönig§, in feinem

9?omen erfennenben ®eridf)te Ratten ba^er aud^ nid^t nur SobeSur-

t^eile, fonbern aud^ bie ®ntfdE)eibungen in anberen tt)idf)tigen gäflen

bem Äi)nige, bejttj. bem (für gemiffe ©od^en bon i^m beauftragten)
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^uftiämtnifter jur „93eftötigung" einjureid^en*)- 2)er ©rogfanjter

ü. Karmer unb ©borej l^otten oKerbingS in bo§ ollgemetne ©efepud^

(ba§ ie^ige ^Hlgemeine Sanbred^t) 58eftimmungen gegen bie l^uläffigfeit

unb SSerfitnbltrfjfeit fotd^er „Wtaäjt^pxüdjc" (im ©egenfa^ ju 9te(^t§-

i:prüdE)en) oufgenommen, biefe 93eftimmungen l^atten jebod) ouf ^Inor*

bnung be§ JfönigS f^riebrirf) 2öi(^elm II. fd£)Iie§IidE) au§ bem ©efe^bud^

öor beffen ^nfrofttreten entfernt werben muffen.

e§ tt)iberf|)rad^ bo^er nid^t btn ©efefeen, ba^ ber Ä^önig felbft

in l^erboniS 2tngelegen^eit bie @ntfd£)eibung traf, aber ein berortiger

(Singriff in bie rid^terIidE)e Sphäre mürbe fc^on bamal§ bom allge-

meinen 3ted^t§bemu^tfetn für burdE)au§ unftatt!^aft erocE|tet, unb fo

begegnete benn audt) ber @ro§fanäIer b. ©otbbecf, auf beffen 9)langel

an Stiarafterfeftigfeit ®rün^agen {<B. 71) jutreffenb ^inmeift, (ebt)aftem

2;obe(, mei( er eine ©ntfrfjeibung burdE) ben Äönig felbft nictjt nur nid^t

miberrotf)en, fonbern fogar in einem 5wtmebiat*33erid^te felbft borge-

frI)Iogen ^otte. ®päter!^in fucE)te baljer ©olbbecE fein SSerljalten burdf)

^Berufung auf ba§ ongeblid^e (Sinberftönbni§ be§ gefeier-

ten ©bore 5, ju red^tfertigen, inbem er nad) beffen (am 28. Dfto»

ber 1798 erfolgten) 3;obe in einem 93riefe bom 29. ^uni 1800 frf)rieb,

bo^ er oTjue Sborej in ber 9tngelegen'^eit „nidE)t§ gett)an ^ahe"

(©. 75); ober mit 9xed^t I)ebt ©rün^ogen (©. 76) ^erbor, boß biefer

9lngobe ungeod)tet e§ nic^t für n)al)r ju polten ift, bofe @bare^

bei feinen ©efinnungen unb bei feinen gerabe auf bie 93efeitigung bon

9!Jiad^tfprüc^en gerid^teten 33eftrebungen bem ©ro^fonjfer felbft boju

gerot^en ^oben follte, bem Stünige einen „5fJiorf)tf^rud^" borsufd^Iogen.

SBegen be§ ermät)nten beleibigenben 93riefe8 an §o^m berfügte

ber ^önig junäd^ft S^xhonii SSer'^oftung unb feine ^nternirung für

unbeftimmte 3eit in ber ?^eftung ®Io^. 93ei ber botb borauf auf

Jootimä Slnorbnung (©. 52) erfolgten 33efd^Iagna^me ber ^o^siere

^erboniS ergab fid^, boft Se^terer mit einigen greunben (bem Kauf-

mann ©onteffa in §irfdE)berg in ©d^Iefien unb bem Hauptmann

b. Sei:p5iger in ©dfimeibni^) bzn gornic^t jur 3lugfü^rung ge-

tommenen '^lan gel^egt l^atte, einen ©e^eimbunb ju grünben, um
al§ „moroIifd^eS SSel^mgcric[)t" ber bermeinttid^en Korruption

^) aSgl. ©töljel, 93ranbenburg-^reu§en§ 9ied^t8bermaltung unb

9{ec^t§berfaffung, 33b. 2 @. 280
f., 311, 325 ff., 696

f. unb beSfelben

Sßert: ßorl ®ottUeb ©borej, ©. 308 f.

24*
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unter ben Beamten unb ber 93ebrüdtung be§ SSoIfe§ burd^ fie entgegett

äu ivirlen, ebentueö bie iBetreffenben „unter bem SKontel ber ^Inon^^

mität" ^ufiticiftifc^ (mit ber SSoffe ber „^ublicität") p berfolgen (©. 33).

Qn ber !^ierauf gegen ^erboni unb ieine ertoö^nten jttiei J^reunbe

fowie gegen feinen jüngeren 33ruber burd^ 2 6efonber§ baju ernannte

Stotnmifforien gefiü^rten Unterfuc^ung njurbe ber geplante ®e!^eimbunb

in einer an bie jpäteren 2)emogogen-^roje)fe erinnernben 3Beife für

ftaatggefä^rlid^ eracE)tet. 2)er Äönig beftimmte bemnodt) unterm 16.

9(pril 1797, ^erboni unb Sonteffa foHten ouf unbeftimmte, bon feiner

@nabe ab£)ängige ®auer in geftungäfioft bleiben, njöl^renb ber Stäupt'

mann b. Sei^jiger burd^ ein SfriegggeridE)t jur SJaffation unb lebend"

löngUr^en i^eftungg^^aft berurtt)ei(t würbe.

(^riebrid^ 3BiIE)eIm III. getüö^rte ^^^^boni ba§ erbetene red^ttid^e

®e!^ör; aber burd^ @rfenntni§ be§ triminat«©enat§ ber „^ftegierung"

(be8 Sanbe§iuftij-ft'oIIegium§) ju 9)iagbeburg, tt)o ^erboni feine §oft ber*

büßte, erfolgte im ^uU 1798nidt)t feine bon il)mfeftern)artcte greif^redtjung,

fonbern e§ ttjurbe bal^in ertannt, baß er wegen intenbirter (Stiftung

einer geheimen, ber inneren 9tu^e unb ©id^erl)eit be§ ^reußi'

frf)en ©toateS gefä'^rlidfien ©efetüi^aft bergeftalt ^u beftrafen fei,

baiii i£)m ber feit bem 17. S^tobember 1796 big'^er erlittene f^eftung§-

arreft al§ ttjobiberbiente ©träfe anpred^nen fei (S. 107). 2)er Äönig

„beftötigte" ba§ Urt£)eil, unb ba§ ^Berliner Jtammergerid^t n)te§ Qcx'

boniS bagegen eingelegte ^Ippeltation (93erufung) burdf) Urtl^eÜ bom

26. September 1799 jurüdE. 2)a§ Stammergeridt)t grünbete ^ß'^boniS

©trafbarteit auf bie SSorfc^riften be§ 91. 2.'di. %ij. II Xit. 20 § 167

über 9tufru!^r, aber biefe 33egrünbung unb bamit bie Sntfd^eibung

fetbft !ann ntd^t al§ rid^tig anertonnt werben, ba ba§ Urtl^eil nur ^u

ber 9lnna^me ju gelongen bermodE)te, bie ?(bficf)t be§ erwötinten 93un'

be§ („Orben§") nähere fid^ „bem ^Begriffe be§ 9lufru^r§", infofern ber

„Drben", ber fid^ über ben ganjen ©taat berbreiten unb ben feinen

9lbfirf)ten wieberfpredfienben obrigteitIid[)en SSerfügungen „mit ber-

einigter Sraft entgegen arbeiten fotite, unfel^lbar gemattfame 93e'

megungen erregt ^aben mürbe" (©. 114). ®a§ aber ^c^'boni an eine

fold^e entfernte 90töglidt)!eit aud^ nur gebadet £)atte ober fold^e (eben*

tuellen) S^otgen ficE) '^ötte borftelten muffen, bafür lag fein ?fnl)att

unb feine greftftellung bor. ®en gefe^Iid^en 3SorfdE)riften gemöfe fam

e8 aber für bie ©trafbarfeit gerabe barauf an, ob ber 33unb nir^t,
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tote QetBoni fleltenb maä^te, nur moroHfd^er SJiittet fid^ bcbienen

rtjoQte, unb bemgemäB wax aud) gerabe bte fJeftfteHung be§ ®c<-

gent!^etl§ bom ©rofetanjler b. ®oIbbed£ in fetner ^nftrultion on bie

frü!^eren Unteriuc^ungS'Jtommiffarien bom 14. SOtärj 1797 für ent-

fd^etbenb ertlört tüorben (©. 69 f.). 3inerbing§ maren auä) naä) bem

9t. S.-at. S^. II Sit. 20 §§ 184, 185 ^eimlic^e «erbinbungen, bk „ouf

ben ©taat felbft unb beffen ©td^er^ett @inftu§ :^a6en fönnten", berbo-

ten, aber bie untertaffene Stnjeige fold^er SUerbinbungen marnocJ) §35,

185 a. 0. D. nur mit :^öc^ften§ 6 SBod^en ©efängnig ober 50 Sl^olern

®elbbu§e bebrot)t; erft ein auf ^^^'ßotti natürlii^ ni(i)t rüdCwirfenb on«

menbbareS @bift bom 20. Oftober 1798 bebro!^te bie erfolgte ober

aud^ nur berfurf)te Stiftung geheimer ber allgemeinen (5irf)er!^eit

noc^t^eiUger SSerbinbungen ober bie 3;i^eiIno!^me baron mit fef)r fc^roe-

ren Strafen, für bie Stifter 10 Qai^re, für bie S^eilnel^mer 6 ^di^xe

geftunggarreft ober ^wt^t^ow^ft^'ofe.

Unter ben ertt)ö£)nten llmftänben l^attc ^erboni allerbingg —
unb bie§ bürfte ©rün^^agen gegenüber (S. 129

ff.) l^erbor-

ju^eben fein, — roo^I ©runb ju ber fein ©efü^I notürlirf) tief ber-

le^enben Stnna^me, ba% xi^m aud) in ben @ntfcf)eibungen ber ©eric^te

Unrer^^t gefi^el^en fei; er a^^eHirte baE)er ju feiner 9iect)tfertigung on

bie öffentlid^e 9Jieinung, inbem er im ^ol^re 1800 in einem bo§ größte

Sluffel^en erregenben 33ud)e bie 9l!tenftütfe feines *|5ro5effe§ beröffent-

üdjte. 3" berücEfid^tigen ift hierbei, bog gerobe in jener 3cit ^<^^

@efü£)I für 9iecE)t unb ©ered^tigfeit ganj befonber§ morm unb lebl^aft

rt)or. „SBenn bie ©ered^tigleit unterge'^t, fo ^ot e§ feinen Söert^ mef)r,

bo§ 5UienfdE)en auf @rben leben", fo fd^rieb bomoIS Stant, unb @oet!^e

bcmerft bejüglii^ ber (Sriebniffe feiner ^ugenb^eit (in ©id^tung unb

SSat)r^eit), er ^obe oüe Ungerec^tigfeit „über bie SDtaoßen" genoßt.

®iefe l^o^e ibeote 9luffoffung bon ber 33ebeutung ber 9ted^t§:|3flege l^otte

ia ouc^ f^^ie^ncf) ber ®ro§e burc^meg bef^ötigt unb bem 93eh)ußtfein

feiner 3eit einge^rögt. ^ur (grflärung be§ SSorge^enS bon Ber'boni

unb §elb biente oud^ ber Umftonb, boß §ot)m felbft in ben Greifen

ber l^öd^ften ^Beamten, fogor bei einzelnen 9Jiiniftern oI§ SJionn bon

nic^t jmeifeBfreiem E^orofter golt. ®er ©e^eime Stobinet§=3tat^

SKendEen j. 93. fpridt)t fogar in einem SBriefe an ben GJeneroIobiutonten

b. Äöcfri^ bom 16. gebruor 1801 bon §o^m§ „Selbftfuc^t, Stolj,

@etftegfd()tt)äcf)e unb SOtongel on moroUf d^en ©runbfö^en"

(8. 183).
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2)te öffentltd^e SJtetnunfl [teilte fic^ '^ternocl) entf(f)ieben ouf bte

Seite Qexhoni^, ber al§ ^Wärtijrer ber ft'obinetgjuftij unb be§ freien

SJiQitneSrtJorteS erfd^ien. 9tnberei1eit§ jog er fic^ ober burd) feine SSer-

öffentlid^nng einen neuen ^roje^ ju, in tvekijtm er burc^ Urt^eil ber

„^Regierung" (be§ SonbegjuftijfoIIegium?) ^^u ^^Jofen öom 4. Sl^ril 1801,

beätt». in jiüeiter ^nftonj burc^ Urt^eil be§ oftpreu§ifcJ)en SribunatS

ju S'önigSberg bom 13. 9tuguft 1802 wegen 93eleibigung feiner Stid^ter

im frü'^eren ^rojeffe, fottjie be§ ®rofen §ot)m unb berfrbiebener S3e=»

l^örben ju H SRonaten ^^eftungSarreft berurtl^eitt rtjurbe. Äönig f^rie*

brirf) SBil^elm III., — beffen ftrengen @erec^tig!eit§finn ®rünt)agen

mit JRed)t l^erbor^ebt (@. 154 f.)
— begnabigte ober ^ei^boni mit 9lücf-

fid^t ouf beffen ftrenge 33el^onbIung mötirenb feiner früheren §aft in

einer on bie moberne bebingte SSerurf^eitung bejtt). 33egnabigung er«

innernben SBeife mit ber 9J?o§gobe, bo§ bie ©träfe gegen i'^n fuSpen^»

birt njurbe, ober „bei bem erften neuen ö^nlic^en SSergeben" boüftrectt

werben foKte (S. 154). SSon nun on jog fid) ^e^'^^oni bom ^olitifc^en

litompfe jurüdt unb wibmete fid) j^unödift lebiglid) ber 93en)irt£)fd)oftung

beg bon il^m in ber 3läl^c bon Solifd^ erworbenen ®ute§ (^uglowice).

Um biefe 3^^^ tritt nun ^erboniS greunb unb ©efinnungSge-^

noffc, ber DberjoKrot^ b. ."pelb, mit feinen l^eftigen 3lngriffen gegen

ben 5l[Rinifter ®rafen §ot)m !^erbor. §elb wor in feinen Sßermögen§«

3SerE|ftItniffen befonberS fc^wer betroffen burd^ feine Strofberfe^ung bon

^ofen nod) S3ronbenburg o. §., bte wegen eine§ bon i^m berfo^ten,

für unpoffenb unb berlegenb erod^teten ®ebic^te§ §ur ?^eier be§ ®eburt§*

toge§ be§ Ä'önig§ griebrid) Bil^elm II., ben 25. September 1797,

erfolgt wor. ©rün^ogen be!^ou^3tet in biefer §infid)t (@. 118, 119),

-tielb l^obe B)ierbet „eine offenbore Ungefe^tidEileit" begongen, inbem

er bo§ @ebid)t tro^ ber bom ©enfor berweigerten ®rud*

erloubniß bennod^ ^obe bruden (unb fogor in Wufit fe^en) loffen.

S)o§ würbe oKerbingS §elb in ber betreffenben SobinetSorbre be§ in*

jwifd^en om 16. SfJobember 1797 jur ^Regierung gelongten S^önigS

t^riebrid) SBil^elm III. befonberS jum SSorwurf gemodt)t, ober nod^

ber 93tograt)f|te |)elbt§ bon SBern'^ogen bon ©nfe (©. 200, 201) wor in

ber %ijat unb jwor bom ^röfibenten ber „S'Jegierung" (be§ Quftiä^

*ÄoIIegium§) ju ^ofen, b. ©ondelmon, bie ©ruderloubni^ ert^eilt.

§etb mocE)te bie2 ouct) fofort in feiner SSerontwortung geltenb, e§ ber-

blieb ober bei ber ongeorbnetcn SSerfe^ung. 3Sorn'^ogen§ SKittl^eilung
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tft bon Qirün^oflen (bergl. ©. 118, 119) nt(i)t berücljidittflt; )o ot)ne

iüettere§ fonn fie aber boä) tüo^l nic^t für grunbtoS unb unbeacf)tU(i) qe^»

t)alten werben. Soor aber ba§ ®ebtcf)t mit ©rlaubni^ ber Senjur

gebrudEt, fiel alfo bie angebltcf)e ©efe^egberle^ung fort, fo muBte natür-

lid) bie !So{f)e in einem für §e(b weit günftigern Sichte erfrfieincn. —
ipetb Betrarf)tete §ot)m a(§ Urheber feine§ Ungtüd§ unb biefer wirb oI§

bamoliger SBerrooIter ©üb^^reufeenS ber 9(nge{egen^eit wo^t nirf)t fern

geftanben ^aben.

1?Infong0 Januar 1801 erfc^ien nun bo§ nac^ bem ©inbanbe ge»

tt)ül^nlic£) aU „frfjWarjeä 93ud^" bejeirf)nete Söerf §elb§: „®ie wahren

55acobiner in ^^Jreufeen". §elb befpric^t barin unter TOitt^eilung ber

^lltenftütfe bzn 'proseß be§ ?(jntmann§ ^^rüfon wegen feiner ©jmiffion

au^ ber -i^Jarfitung ber Jperrftfiaft Strotofc^in, inbem er (§elb) behauptet,

ber 3!)?inifter §ot)m l}abe bemnädift unrecf)tmä§iger 3ßeife bie 'ißatfitung

bem bon i^m begünftigten 2;ituIar==j}orftratE) b. 2;riebenfelb jugewonbt unb

ben ®ro§fanjIer o. ©olbbed beranlafet, bie 9?ieberi(^(agung be§ betreffen»

bzn @ntfcf)äbigung§=^.}5ro5eife§ gi^öfonS, in wetd^em bem 9Jtinifter §ot)m

ber ©treit bertünbet war, burrf) Siünigiirfien ©pecialbefe!^! unterm 25.

^uti 1795 ^erbeijufül^ren. ©rünl^agen weift nun ober nac^, ba^ in ber

grüfonirfjen Slngelegen^eit, beren nochmalige *ßrüfung unter griebrid^

SBil^elm 111. erfolgte, „bon einer criminellen !Cerfdt)ulbung" ^ot)m§

nicf)t wo^l bie 9tebe fein fann (S. 186); auä) würbe, wie @rünl)agen

!^erbor!^ebt, ein ©ibilproje^ gegen |)OQm wegen feiner omtlid^en

2;!^ätigteit in ber 9lngelegen^eit nidE)t ol^ne ©runb für unjuläffiig er»

Hört. — SSegen feiner ©dlirift würbe §elb burc^ Urt^eil be§ Striminal»

©enatS unb be§ 3(ppelation§*©enat§ be§ ^Berliner ftammergerirf}t§

wegen (S^rbertefeung gegen ben Äönig unb wegen 58eleibiguug §o^m§

unb ®olbbedE§ ju 1 % ^ol)ren ??eftung§!^aft, bie er in Solberg berbü^te,

berurt^eilt.

3u feiner SSertfteibigung in ber Unterfud^ung benu^te «tielb ein

fpäter^in wiber feinen SSillen burtf) ben ®ruc£ beröffentlict)te§ 58er=»

jeidlinife („fc£)Warje§ Siegifter") ber in (5übpreu§en in ben ^a^ren 1796

unb 1797 erfolgten 58erlei^ungen eingebogener ftarofteilid^er unb geiftlid^er

®üter. Sie in biefer §infidl)t bon §elb gegen .'pol)m wegen pflicl)twibiv

gen 5ßer^alten§ gerichteten überaus E)eftigen Eingriffe [teilen ficf) nodE)

®rün'^agen§ Darlegungen unb naä) feiner 9lbt)anblung in biefer ^^it*

fcJirift (SSb. 10 @. 239 ff.) al§ jum 2^eil bötlig unbegrünbet, jum X^eil
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ftor! übertrieben ]^ei-au§. 3"»'^ ^'^etl btibeten jene (SJütcrberlet^ungen

bte Dotationen für berbientc Offiziere unb (einifie wenige) 33eonitc.

§ot)m trifft aber toenigfteng auä) naä) @rünt)ogen§ ?(nna'^nte (bergl.

Qeitfc^rift a. o. D. ©. 266 f.) ber SSormurf, ba^ er in feiner @efc^met=»

bigfeit al§ Sßermatter ©übipreufeenS ber SIrt unb 5Seife, tt)ie, obgefe'^en

bon ben ertüä^nten Dotationen, bie SSeräußerungen ber ®üter bietfarf)

ju auä) narf) bamaligen SSer^öItniffen öufeerft billigen greifen al§ roe»-

nigftenS tl^eiltueife @cf)en!ungen erfolgten, nid^t :pf[i(i)tmä^ig

entgegengetreten ift.

3n einem „(Srf)Iu§rt)ort über §oQm" "^ebt ©rün'^agen beffen

SSerbienfte namentlid^ um bie SJermaltung Sc^IefienS l^erbor. fö§ ift

aöerbingS anjuerlennen, §ot)m tüar für normale Reiten ein befonbcrS

tüchtiger 58errtjaltung§(^ef; aber @rün!^agen bemerlt felbft (©. 295), e§

faöc fd^tt)er, „fid^ ben fjatt ju beuten, wo er (§ot)m) ben SSiberfpruc^

(gegen ben ^ünig) bi§ ju ben äuBerften Si'onfequeuäen ju treiben bereit

gertjefen fein mürbe", [a ^o^m lie^ fict), um ben SBünfd^en be§ JtönigS

f^riebrirfi 333il^elm II. entgegenjufommen, fogar ba^u bereit finben,

gemiffe 2(u§gaben au§ ben §u feiner SSerfügung ftel^enben ©taatS*

gelbern unter falfd^en eingaben ju buchen (©. 296 f.), er jeigt fict)

fomit oud^ l^ier, mie in ^erboniS 51ngelegent)eit (f. oben), al§ 9Jiann,

ber e§ mit ber 3Bo^r£)eit nici)t feJ)r genou nal^m. (S§ fanb fid^ atfo,

mie ©rünl^agen felbft jugefte^t, bei §ot)m „ein SlJiangel an 9fiüc!grat,

an ß^arafterfeftigleit". Slber gerabe auf (5^ara!terfeftig!eit fommt e§

jumol bei ^Beamten in fo l^oEier Stellung entfrf)eibenb an. Die

i^ä^igleit ju :pflid£)tgemft§em „fteifnatfigem", jäben Söiberftanbe, bie

nun einmat „nic^t in §ot)w St)ara!ter" lag (©. 267), bilbete, — mic

Äirc^en^eim in bem bon il^m l^erouggegebenen ©entralblatt für Uted^tS*

miffenfdt)aft S8b. 17 ©. 139 bei ber 93efprerf)ung ber borliegenben Schrift

©rün^ageng bemertt, — ©rbt^eil unb ©tolj be§ :|)reufeifc^en 33eamten»-

ftanbeg, unb „bie ©rüfee unfereS 3SaterIanbe§ beruht barauf."

Söie bagegen folrfje 2:alente o^ne feften Sf)ara!ter, mie §ol)m e§ mar,

in ernften Sagen jum ©d^aben be§ ©taat§ mir!en fönnen, baS

jeigte §ot)m§ fdf)madE)müt{)ige§ SBerl^alten im ^a^re 1806. ^n biefer ^eit

trat bagegen QerboniS ;|3atriotifdE)er ©inn unb fefter Si^arafter in fdE)ön*

fter SSeife berbor, inbem er bem SSertangen, ber bomaligen polnifd^en

^nfurre!tion in ©üb^sreu^en fidE) anjufdfiließen, mürbeboll miberfprad^,

miemol^I baburdE) nid^t nur feine ®üter, fonbern aud^ feine greil^eit
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unb fein Sehen in fd^raeve ©efol^r geriet^en, ou§ ber it)n nur ein glücf^

Urf)er 3uföö/ ^ß§ §insu!ommen eine§ auä) im ©egner 9)lut^ unb Sot)a^

litftt e^renben ®enerol§ errettete (©. 269). 3a§ SSertreter *ßreujjen§

leiftete bemnäd^ft ^erboni bei ben SSeri^onblunqen mit ©od^fen, bejttj.

mit bem ©rogl^erjogtl^um SBarfd^au über bie finanäietlen 3(u§einonber='

ie|ungen (nod^ ber 93o^onner ©onbention) erbebIicE)e 2)ienfte. ^m
Qo^re 1815 würbe er bann, nocE)bem it)m injrtjifd^en ber bon feinem

@ro§boter unb SSater oI§ taufleuten niebergelegte 5lbel (^erboni bi

©pofetti) erneuert rtjor, jum Dberpräfibenten unb Organifator ber

ttjieber erttjorbenen ^robinj ^ofen ernannt.

3Benn nun auäj naäj bem oben @rtt)ö!^nten @rün^agen§ '"Jtuf*

faffungen nid^t überall beizutreten fein bürfte, fo wirb baburd^ bodf)

baS SSerbienft feines gebiegenen, forgfältigen SBerfe§ im 2BefentUdE)en

nidE)t beeintrödfitigt. ^. 3Di e i § n e r.

Dziela ks. Waleryana Kalinki. Tom trzeci. Pisina pomniejsze.

Cz^sc I. Wydanie iiowe. W Krakowie, nakladem ksi^garni Spölki

Wydawiiiczöj Polski&j.

SSer!e beg ©eiftlid^en SSalerian Sl'aUnfa. ©ritter 33anb. kleinere

©cE)riften. ©rfter Stl^eil. 9Zeue 3lu§gabe. ^n Stralau, im SSerlage ber

33ud)^anblung ber ^:ßoInifc^en 58erIogggefetIfc^aft. 1892.

®er 33anb entölt in 11 3Ibfc^nitten : eine 3)arfteIIung ^olenS

unter ben brei fremben Stegierungen (I), ber ruffifrf)en 9tegierung§art

(II), ber ruffifd^en ^^oliti! in ^olen (III), 93riefe über ba^ e^emolige

Ijolntfc^e SSeftruBIanb (Rus) (V), S3riefe über Sluffifr^'^oren (IV), eine

©arftetlung ber ©e!ten ber ruffifd^en ^ird^e (VI), ber 58efenntniffe eines

ruffifdEien 2)orfgeiftIid§en (ftepeft jerej), nad^ einer ©d^rtft etnc§ fold^en

(VII), 93riefe über bie erjieljungin 9f{uffifdE)*^oIen (VIII), eine ©arfteHung

be§ öffentlichen Seben§ in ©rofe^jolen (^^ßofen) (IX), 9iat]^fdt)Ioge eine§

35en3o^ner§ bon ©rofe^olen ($ofen) (X) unb eine 2)orfteIIung ^:)SoIen§

im ^a^re 1860 (XI).

©0 intereffant bie 5luffaffungen be§ 9Serfaffer§ über bie bon i^m

gefdf)ilberten SSer^ältniffe unb 3uftönbe, fo geiftboU feine ®orfteIIung§=

tt)eife unb fo fe^r ju empfehlen feine 93emer!ungen ^ebem finb, ber

fii^ über i^ren ©egenftanb bom ©tonb^unfte feiner Partei tenntni^

berfd^affen inill, fo !önnen fie je|t bodt) nur noc^ einen ^iftorifdtien

SBert^ beanfprud^en. Dbtüo^I nomlid^ ba^ borliegenbe 93ud^ oI8 eine
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nme 9tu§gobe bom ^a^ve 1892 Beaeirl^itct ift, io frfiließt e§ bennod^ mit

beni Qa'^re 186Ü ab, bevücf[t(i)tiQt olfo bie (SntroicEtunfl bev lefeten 32

evetqnt^veic^en unb roec^felboßen Qa^ve nic^t mel^r ; e§ finb nod^ bie

SScr^ftltnifje nu§ ber erften ^eit taifer HIejronberS IL unb tnifev f^ranj

Qofe^^ä, au8 bev ^Regierung tijnig griebrii^ SBiII)eIm§ IV., meldte man
in bem 93ud^e antrifft, alfo 5ßert)ältniffe, melrf)e mit ben heutigen foum

noif) irgenb meictie naivere ?lef)nlic^feit l^oben.

§ier intereiftren J)auptjörf)Iict) bie 3Iu§füf)rungen be§ SSerfafferg

über ben preu^ijt^en ^J(ntl}eil be§ el^emaligen ^oIen§ (©rojj^olen, ^^Jofen).

SBerfaffer beginnt (©. 1) bamit, ba§ ©d^icEfoI be§ ^olnifcf)en SSoIfeS

a\§ ungeit)ü!^nli(^, au§na^m§tt)eife unb in ber 2Beltgefd)i(f)te ungefel)en

äu befc^reiben, unb ju beflagen, ba^ bie ©qm^Dot^icn, weIcJ)e mon

frül^er mit i'^m gelobt, me^r unb meJ)r nactigetoffen £)aben. ®r ber*

gleirl^t ba^ Unglütf feine§ !öoI!e§ (3. 2) mit bem ^uftonbe eine§ ®e=»

biertt)eitten, beffen jeriffene ©lieber i^re eigenen unb bie 6d)mer*

jen ber übrigen ©lieber füllten; frül^er l^abe e§ Unterjciiiebe — toe*

nigftenS jeitnjeife — in ber 2eiben§Iage ber brei S'^eile gegeben, je^

fei fie jiemlirf) überaß biefelbe, fo ba^ bie 33etoot)ner eines jeben fitf)

felbft für bie am meiften ^Betroffenen erflörten.

SUiit berfelben SSerfennung ber i'RecfitSIage, raie !^ier, be§ (Sci)id£fal§

frü£)erer Sieid^e unb ba^in g efcf)iebener SSi)t!er nic^t weniger al§ be§

Unterftf)iebe§ 5tt)iid)en ben fo augerorbentlicl) ungleichen ^-öeftanbtl^eilen

— ^olen, Sitt^auen, SC3eftru§Ionb (Rus) — be§ ehemaligen |)oInifc£)en

9teidE)eg, beruft er fic^ auf ben „SSiener Kongreß" (©. 21) unb SSerfid^e»

rungen ber Üiegenten, aucf) griebrid^ SBil^etm IV., meldte bie SSolf§*

einric[)tungen (instytucye narodowe) bon ^ofen beftätigt Rotten.

Sößeli^en @ang aber auc^ bie ^reu§ifc^=beutf(f)e ©efe^gebung —
unb tt)enigften§ bie beutfi^e ©efe^gebung mar au§ jenen S'unbgebungen

äu nid^t§ ber:pfUc^tet — genommen l)at, jebenfall§ fann felbft 58erfaffer

fidf) nirf)t entl^alten (©. 23), onjuerfennen, ba^ in ^^ofen eine größere

f^rei'^eit, atg in ben anberen eJ)emal§ polnifdE)en i}önbern, l^errf^e,

unter einer Siegierung, bie j^Drtfrf)ritt unb iöilbung begünftige, unter

ber man fidl) nid[)t nur im Sanbe, fonbern aud^ aufeerl^alb SBilbung

berfd^affen, unter ber man an ben öffentlirfien ^Ingelegen'^eiten, ber S8er=

faffung gemöft, tf)eilne!^men tonne. 2)e^^alb ieien aud^ biele feiner

^emol^ner gleict)giltig gemorben gegen i^re eigenen früheren 33eftre*

bungen (©. 24), obmo^l bie :polnifc^e, öffentliche SJieinung bort einen
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jtatfen '^vud ausübe (©. 25), unb im Uebriflen nitgenbS im el^emalißen

^olen eine jo (\vo%t D^jfevtoinigfeit für ^oInif(i)e S^td^ ^errfd^e roic

in ^ofen.

®er 33ouernftanb ^abe ftc^, San! bev 33emüJ)ungen ber er*

Ieuiä)teten unb um ba§ SSof)t ber nieberen Stlaffen bemühten ^reu^iic^en

Üteßierung, (tt)etd)e, tüie bie gonje t)reu§ifrf)e 58ertt)altung, SSerfaffer öfterg

rü^mt) (© 31), ober uod^ me'^r itjegen ber 33emü^ungen ber @eiftU(^='

feit unb be§ ?lbe(§ (obywateli) ge!§oben (O. 28). 2)o !üune man lefen

unb fd^reiben, fel^e feiten ©öufer unb Unorbnung (rozpusta), wöi)l aber

gute .t)äufer, gute 0eibung, ollerbtngS mef}r ben beutfc^en, oI§ ben

flabifc^en ä^nlirf) (S. 27), tt)ie ühevijaupt bie er^ie^ung unb ©ilbung

^ofenS me^r beutftf) aB raeftlid^ fei (©. 26) ; aud^ "^errfdie bort weniger

5ßerborben£)eit (zepsucie) aB in anberen e!^emal§ ;|3oInifdE)en Sönbern.

Sic Üanbfd^aft fei üoräüglirf) organifirt (S. 28), je^t allerbingä

ju einer SJiiBgeburt, bem neuen ifonbfd)aftürf)en ©rebitberein (©. 34)

berunftaltet, ber eine Sf£)anbe für bie t^inan^* unb i8olf§rt)irt^fc^aft

^reufeenS fei unb ein 33eifpiet, mit rael^en ^Kitteln man bie ^^olen

be!ämpfe.

ßeiber ^fttten biefe bie SanbfrfjaftSbarle^nc nidE)t jur Sßerbefferung

i^rer ®üter (@. 29), fonbern jur SSerfrf)i3nerung i£)rer SBo^n^öufer unb

ä^nlic^en iiujuSauSgaben berbraurf)t, fo ba^ 35ermügen§berfall unb

dinhxud) beutf(f)en Kapitals bie golge gemefen, ba§ auf alle§ Sanb,

namentlidf) aber frembeS, gierig fei (6. 29). Ueber^au^t fei ber ©ünlel

unb ©ingebilbetl^eit ber ^jofener ^olen fel^r bemertenSroert^, aKerbingS

eine gotge ber auSfcfitiefelidt) beutfd^en (©. 33) ©c^uterjie^ung (©. 30),

unb feine gefcnfcJ)aftlic!^en gufontmentünfte ber ^olen in ^^?ofen, ba§ ba^u

boä) fo fe^r geeignet, rt)irften gegen bie 9?ac^tJ)eite barau§ für bie ^ugenb

(© 31) S)ie preugifd^e Siegierung, bie 33efrf)ü^erin be§ $roteftanti§^

mu§, berfatire in germanifd^em ©tolj unb in bem §o§, ber fid^ au§

bem bieten gegen bie ^olen begangenen Unrerf)t aufge^öuft f)(ihe

(©. 32). gür bin 2)eutfc£)en gebe e§ fein !^ö^ere§ ®lürf, olg ein ®eutfdt|er

ju fein, unb er mödE)te gern bie Beugen unb bie Dpfer feiner ©ertjalt-

traten bon 1772, 1793, 1795 befeitigen. 2)eg^arb fei borf), bei bem SiSo^I*

ftanbe ber anberen ^robinjen ^reufeenS betrad^tet, ^$ofen in trau*

riger Sage.

S)ie preufeifctie 9tegierung trage 9t(i)tung bor bem 9iedf)t jur

©ct)au (©. 33). 2)eJ3^a(b fud^e fic ben 'ißolen nidf)t öffentUdf), fonbern
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l^eimltr^ i'^re 9ieci)te in ^re§^, SSeriamm(ung§='?^ret'^eit, 511 neunten

(8. 33), fe^e in jeber SSeriantnihmg, jeber Bereinigung ber ^-ßolen poJi«

tijc^e Q'mede (©. 34), beränbere auf ba§ 2öunberUcf)fte bie 2öal^Ifretjc

ju i'^rem ©cfiaben (©. 35) unb loffe bo§ iJanb bon 6e!onnten ^^olen^

feinben regieren (©. 38).

©0 fcfjlüge atler materielle f^ortfd^ritt jum ©cl)aben be§ ^olni=»

irt)en @eifte§ unb be§ ^oIent!^um§ (wyuarodowienie) au§ (©. 35); ber

britte %iieU be§ :öanbe§ fei fd^on in beutfd^en Rauben (@. 36), jum

S^eU atlerbing§ nicgen ber, bon ber :preu§ifcfien 9iegterung gef(f)irft

benuj^ten, nationalen f^el^Ier
;

jeber ©runbbefi^er in ^ofen, ber au§

eigener ©rf)ulb fein ©igenf^um berliere, berübe t^eitttjeifen 9Jlutter*

ntorb (©. 33). Ueber^aupt fei bie Ärant^eit bon 'ißofen, bom ©tanb^»

pun!t be§ ^olentl^umS, ber ©c^tagflufe (©• 37), ber ©efü^I unb .^err»

fcI)oft über bie ©lieber nel^me, firf) bermet)re burcE) fd^Iec£)te§ 58er^o(ten

ber Äranfen unb fd^nell ben ganzen £eib fü^rerlog machen !önne. ©in

polnifd^er ©belmonn, namentlict) ber reichere, fei ber 3(nfid£)t, bog ber

SRenfc^ baju gefcE)offen fei, ba^ bie Seute für i^n arbeiten, unb bog

er fid) antüfire (©. 313).

Sm IX. StbfcJimtt ge^t «erfaffer auf bie 5lrt unb SSetfe ber

ßr^Itung be§ $oIent^um§ in ^ofen über, wobei er nicl^t borfic[)tig

genug fein ju fijnnen meint (©. 406), benn nicf)t nur ^errfdjenbe, aucE)

niebergefc^Iagene SSöIfer Rotten i^re Staat§ge^eimniffe.

SSor Tillen leu(f)te S[Rorcin!ott)8tt I)erbor. @r ^abz junöd)ft bcn

SSerein j^ur (Jrjie!^ung§bei:^i(fe (naukowej pomocy) gegrünbet, ber ©eift»

lic^e, ®Iementar==, Oteal^^^^mnafialle^rer, ©eric^tsbeomte, Slerjte, 33au=»

meifter, SonbrtJtrf^e in fo tüd)tiger 3lu§bilbung geliefert, ba^ bie

2)eutfd^en mit i£)nen nic£)t confurriren !önnten. 9iur in ber ©toat§»>

berwaltung fönnten feine @ci)ü^Iinge nocf) nicf)t anfommen (©. 407);

bem ^ermeren njöre bie§ aurf) unmöglich, hjeg^alb bie Steic^eren — benen

boä} ftet§ me!^r SBege offen ftänben -- eä berfuc^en unb, roenn fie ein

^Ämt erhielten, „e§ gertjiffenl^aft unb mit 9?u0en für ba§ SSoterlanb"

berttjalten foHten. ^^erner i)äbt 3!)larcinforo§ti ben Sajar al§ SOtittel-

puntt be§ polnifc^en §anbeI8 unb §anbrt)ert§ unb ber poInifcf)en ©e-

felligleit, ju ber !ein ?Jicf)t|)ote 3"tritt ^ahe, gegrünbet.

©nbtic^ befiele in ^$ofen bie ©efeöfcJ)aft ber greunbe ber SBiffen-

fd)aften (©. 409) §ur Verausgabe bon miffenfc^aftUcf)en ?lb^anblungen

unb ©d^riften, ©ommlung unb SßeröffentHrf)ung bon C^ueUen unb Wla*
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teriolien jur &e\d)id)tz be8 poInifcEien ©rfirtftt^umS unb Slltert^umg,

Ueberfe^ung niufter^after ©tf)riftfteller unb Svudt tüid^tiger Sßerfe, 6e-

fonberS älterer polnifd^er ©dtirtftfteller, mit 9lnTner!ungen unb Ä'aufg»^

erteicf)terungen". SSon biefer ©efeKjc^Qft jet tl^ntfärfilirf) eine (Erneuerung

unb ^Belebung ber wiffcnfc^aftlirfien 93ett)egung nuägegongen (©. 410).

^n montier §infid^t fte^e ^ofen an ber ©^jitse ^oInifcf)er Sänber

(©. 411); e§ gäbe öie(Ieitf)t am meiften ju allgemeinen Qtvtden, iiaiit

ein tiefereg, inneres Seben, reifere politifc^e 33egriffe, ?^eftig!eit ber

©m^finbungen unb SJieinungen, eine mufter^ofte ©eiftlid^feit, ^^rieben

mit bem Sanbbol!, pflichttreue SSor!äm))fer ber poInijcf)en ©oc^e. liefen

le^teren, namentli^ ber polnifcfien £anbtag§fra!tion, fotle man folgen

(©. 413); an bebeutenben SJtonnern i)abe e§ $oIen nie gefe^^It, ttjofil

ober an treuer §eere§fotgc gegen biefc SUlönner.

^m X. 3(bfrf)nitt raenbet fid) iöerfoffer gegen bie 9lbti)fung ber

iJoften unb iieiftungen ber bäuerlichen 33ebü(ferung (S. 418) in Stuffifd^*

^^olen nod^ bem Uto§ SüeyanberS IT. Sie jct)äblirf)ften 3SoI!§feinbe

feien bie, tüefd^e beraeifen raollten, ber ©runb unb 93oben in Rauben

ber ^Bauern fei beren (Sigent^um (S. 415).

yim bie Enteignung, gegen ®ntfcf)äbigung, fei ba^ richtige SJlittel,

ben S3auern ©runbeigent^um ju berfc^offen, benn bieie fei ber 3öeg,

i^nen ben ©rmerb er^altungStuertl) ju matfien. ®§ bro'^e bie @efal)r

ber ^erfd^Iagung lebensfähiger 35auerntt)irt^fd)aften unb ber ®ntftel)ung

eines SanbiproIetariatS (©. 412). S)em Slbel muffe alfo ba^ ®igentf)um

am 93auerlanbe jugefprocljen ttierben unb bem 33auer baS Stecht beS

iioSfaufS, unb jtoar nad^ SKaggabe ber barauf ru^enben Saften.

9ludf) muffe, mittelft 9!Jiinorat§, eine 58ef(^rän!ung ber Erbfolge

in boS 33auerlanb eintreten, bie Saft ber ©panntage unentgeltlirf)

aufgel^oben, bie §anbtage bagegen norf) borläufig erhalten bleiben,

benn bie ©panntage feien ni(f)t bon befonberem 3lu1^en für bie ®ut§^

^errfd^aft, bie ^anbtage fußten bie gcit beS nic^t genug befd^äftigten

93auern auS, unb aümälig merbe fic^ ber @utS!^err gett)ij^nen, nur mit

gemiet£)eten (nid^t ongeborenen) Seuten jn roirttjfd^often (©. 420
ff.), ^n

bie Seit muffe mon fid^ finben, benn freitirf) bie angenel^men Reiten

feien borbei (S. 423) für 31tle.

Snt testen ?lbfd^nitt (XI) rtjirft SSerfaffer — nad^ Sitte einer

georbneten Söirt^fdE)aft (©. 425) — einen 93(idC auf bie bergangene

Seit, bom Januar 1861 au^ gefe^en, unb finbet, ba^ für feine Partei
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ba§ torn jep beffer ftel^e atS in früheren Qo^ren (©. 426). ^ofert

I)ätte cinft ju fc^netl ben SSert^eibtgern ber ^oIntjcJ)en Steckte eine 5[Re-

baille jd^Iogen loffen mit bem ?(ugi>nicf)e 9iet)ton§ „nur über meine

Seirfie!" (©. 442 ff.) al§ ?(uff(^rift unb bomit an feine 58ebrängniB

gegenüber bem 3Infturm ber ©eutfd^en erinnert. 3)ort fei ein erbitterter

Ä'am^f mit ber ^jreuBifd^en ^Regierung auf alterbing§ gefe^Ucf)em 53oben

ouSgebrorfien, bei bem ba§ @efe^ aber njeber (Sc^ieb§rid^ter, noc^

9{irf)ter, fonbern SBaffe fei. ?lber ba§ SSertrauen au ber Seitung ber

^olnifrfien iianbtog§fraftion l)abe ficf) berftärft, unter i^r Ijahc man
fic^ geeinigt unb tämp^e mut^ig gegen oüe aKac^enfc^aften ber 93e^ör-

ben unb tro| alter täglid^en üöerlufte; fo merbe bie Erfüllung ber

Srf)rift (©. 447); „bem, raaS berbient ift, Wirb me^r jugelegt Werben"

nid^t ouSbleiben. ©elbft Seutfc^e t)ätten auf ber SBerfommlung ju

(Coburg bie t^rage ber SBieber^erftedung ^oIen§ erttjogen unb md)t ge-

«Jagt, bie ©tabt ^ofen ben ^^Jolen ju beftreiten.

S)iefem Bwftanbe gegenüber fönne audj bie 33efür(^tung, bie oft

au8gef^3rocI)en fei, ein 58oIf, bo§ mehrere (Sefd^Ier^ter ^inburd^ unter

frember ^errfd^aft geftanben, fönne nirf)t met)r felbftänbig ttjerben,

loeit e§ eine eigene Siegierung nic^t ertroge, nid^t ^la^ greifen (©.448);

5ßofen ^ätte je^t fd^on eine eigene 9?egierung feineg öffentlid^en ©e^tJtffeng,

feine pofnifc^e i}anbtag§fraltion (©. 444), unb enbtid) werbe bie @e^

red^tigfeit trium:pl)iren (©. 449).

®er aSerfaffer mill ber ©nttüicfelung ber S)inge miberfte^en, ober

biefen SBiberftanb mögtid^ft bort nid^t jur Stenntni§ gelangen loffen,

wo er ber^inbert, ober befeitigt werben tonnte, wiü möglicJift — wunber^

barer Sßeife in einem Ä'ompfe bon SSot! gegen SSolt! — biejenigen ^er=»

füntidf)feiten für fid£) gewinnen, bie ber SSer^inberung ober 93efeitigung

beg 3Biberftanbeg borongel^en würben, ^lud) er wiü fo longe im ©tillen,

unter bem ©d^ein beg Siedeten, (ber 93erufung ouf 93efd)Iüffe be§ „Sßiener

(i:ongreffe§", auf ÄöniglidEje SSerfi(gerungen), Strafte fammeln, bi§ jene

5J>erfi)nlid^teiten mit ber SSud^t ber (Jteigniffe überrofd^t Werben fönnen.

9i. a3artoIomöug.



"gKcOerfirfif ber Jrrdjcinunöeu auf bem ^eßictc ber

'ä^ofener '3*ropin3taföe(cf)td)le.

1897.

I^ufammengeftent

öon

^^t. So n t f d) a u c r.

S)a§ ^at)r be§ (Srfrfieineng tft nur angegeben, iüenn e§ nid^t 1897,

ba^ §ormat, wenn e3 nic^t Dltob ift. Z. = ^eitfd^rift, oJ)ne meiteve

§iniiufügung : 3ett|rf)rift ber .'piftortirfjen ©efellfd^aft für bie ^^^roöinji

^ojen.

Arnold H. V. u. Kalckstein O., Geschichte des Infanterie -Regiments

V. Courbiöre (2 Pos.) Nr. 19 als Fortsetzung d. „Fünfzig .Tahre

Geschichte des Kgl. Prcuss. 2 Pos. Tnf-Reg. Nr. 19."

Bartiomiej z Bydgoszczy, Slownik lacinsko-polski. Podlug r^kopisu

z r. 1532 opracowal i wydal Dr. B. Erzepki. Roczniki Tow.

Przyj. Nauk. Pozn. XXIV S. 1—134. 367—418.

Wbbruct be§ tateintfd)='^otnifd^en 28örterbucf)§ be§ 33artoIomäu§

au§ 93romberg norf) einer ^nnbic^rift bon 1532. 9!Kttt[)etIungen

über bie ^erfünUrf)!eit be§ SSerfafferS finb mrf)t gegeben.

Bartolomäus R., Ramsch von Czacz. Z. XII. S 311—22.

Bieganowski St., Szkoly pijarskie w Polsce. Muzeum (Lemberg), Heft

11, 12/;S. 749—54, 826—35. S.-A. Lemberg, I. Zwi^kowa druk.

1898. 16 S.

lieber bie ^iorenfrf)uIen in ^olen, beren eine 1774 bon bem dürften

^luguft ©ulfomsfi in ^Reifen gegrünbet ttjurbe.

Bloch Ph., Aus dem Posener Ghetto. Z. XII S. 226—30.

Brückner A., Besprechung von Nehring, Kazania gnieznieüskie. Kwar-

talnik bist. XI S. 816—20.
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Derselbe. Piascie. Rozprawy i sprawozdania Akad. Krak. "Wydz.

Wst.-filoz. XXV S. 307—45.

3)eutfrf)er ^lugjug bon bent SSerfoffer im ^Injeiger bev ?(!abemte

ber 28t[fenfrf)aften in Slrafou 1898 ^onunr ©. 14—16. 93e)rf)äftigt

fi(^ befonber§ mit ber ($t^t)moIogie ber ölteften ^iaftennomen.

C. C, Aus unserer Ostmark, ßealpolitisclie Botraclitungen. Leipzig.

Grunow. S.-A. aus den Grenzboten.

Catholicus, Cwierc wieku ze szkoty naszej ludowej. Kuryer Pozn.

Nr. 1.

ein üiertel ^a^r^unbert unferer aSoItSfc^uIe.

Z pami^tniköw jenerala Chlapowskiego. I. Wejscie Francuz('>w

do Poznania w r. 1806. Dziennik Pozn. Nr. 171, 172. IT. Po-

tyczka pod Tczewom Nr. 173. III. Obl^Äeiiie Gdaiiska. Dosta-

nie 8i«2 do niewoli (1807) Nr. 174, 176, 177. IV. Szkola poli-

technicza. — Rozmowa z Kosciuszkfj, (1807). Nr, 183.

9lu§ ben (Erinnerungen be8 ®eneral§ g^IapotüSfi. '^üx bie ©e-

jdfiic^te unferer ^roöinj ift öon befonberem ^ntereffe ^o^itel I

über bie ^ranjofen in $ofen.

Chlapowski F., Nieco o naszych pobiycli kamieniach. Kuryor Pozn.

No. 1.

Ueber gro^e ©teinblöde in ber ^robinj ^ofen.

Derselbe, Zbiory przyrodnicze Towarzystwa Pi'zyj. Nauk. Roczniki

Tow. Przyj. Nauk Pozn. XXIV. S. 227—38.

lieber bie naturtt)iffenf(^aftti(i)en Sammlungen ber ©efedid^oft ber

greunbe ber S55i)feni(f)often su ^ojen.

Chociszewski .1., Sw. Wojclech, patron Archidyecezyi Gnieznieiiskiej

i Krölestwa Polskiego, jego zywot i chwalebne m^czenstwo na

pamiq,tk^ dziewigcsetletniego jubileuszu dla ludu polskiego i mto-

dziezy. Gnesen. Lange, kl. 8'^. 62 S. mit 12 Bildern

Subiläumäfc^rift über ben ^^eiligen Stbalbert für S8oIf unb ;3ugenb.

Chotkowski., Z powodu dziewi^ciowiekowej rocznicy m^czeüstwa sw.

Wojcieclia. Aforyzmy historyczno-polityczne. Kuryer Pozn. Nr.

94, 96, 100, 103.

§iftorifc^=poIitif(^e 9l)3^ori§men über ben BOO^iä^rigen ^a^re§tag

be§ äRort^riumS be§ ^eil. ?lbalbert.

Chrzq,szcz J. P., Der lieil. Adalbert, Biscliof und Märtyrer. Breslau.

Aderholz 47 S.
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Eliasz W., Szczerbiec, miecz Boleslawski. (Vortrag) Uoczniki Tow.

Przyj. Nauk Pozn. XXIV. S. 562—64.

Ueber baS ©t^ttjert „Szczerbiec" be§ 33ole§lou3 ©^robvt) ober

Ärit)tt)ou§tl). 3)o§ @jem:plar in ber Petersburger ©remitoge ift

eine yiadjüifmunq. S)o§ Original berfd^manb 1794 mit ben anbcren

Stroninfignien au§ bem polnifd^en Stron)rf)0^ in Strotan.

Erzepki B., Dwie pami%tki po Juliuszu Slowackim w Poznaniu. E.0-

czniki Tow. Przyj. Nauk Pozn. XXIV. S. 167—70.

9!Kittl^eiIungen über bm 9lufentl^alt be§ :poInif(i)en 2)ici^ter§ i^uliu?

©lortjocfil^in 'iPofen.

Derselbe, Z dawnycli ludowycli wierzeü i zabobonöw. Rocziiiki Tow.

Przyj. Nauk Pozn. Bd. XXV S. 162—63.

'Sie^ept eines ©r^u^mittelS gegen §ejen, ^anbjrf)riftlic^ in einem

93u(^e be§ 93ern'^arbtnerfonbent§ ju Stob^lin bon 1495 eigetragen.

F., Salomon Plessner. Zu seinem hundertsten Geburtstage am 15.

April 1897. Pos. Ztg. Nr. 263.

^(e^ner führte a(§ 9tabbiner bie beutfd^e ^rebigt in ber jübifd^en

©emeinbe ^u ^ofen ein.

Fink C, Der Kampf um die Ostmark. Ein Beitrag zur Beurtheilung

der Polenfrage. Berlin. Walther. kl. S". 343 S.

«efpr. Z. XII. @. 389. g3artoromöu§.

Flicss E., Der Swi^ty Wojciech-Markt. Pos. Ztg. Nr. 301.

Scf)ilberung be§ 9lbaIbertmar!teS in ®nefen.

Plottwell, Denkschrift die Verwaltung der Provinz Posen vom De-

zember 1830 bis zum Beginn des Jahres 1841 betreffend. Berlin.

Deutscher Verlag.

SSieberabbrucf ber be!annten S)ent)d^rift beS ^ojener sDber^räfi-

benten f^Iottmeß über feine SSerroaltung ber ^rooinj.

Fundberichte (aus dem Regierungsbezirk Bromberg). Jahrbuch d. H.

G. zu Bromberg S. 37—40.

Zur Geschichte der Schützengilde in Rogasen. Rogasener Familien-

blatt Nr. 1.

Gorzycki K. I., Besprechung von K§trzynski, kronice wielkopol-

skiej. Kwartalnik histor. XI. S. 406—13.

Grabow, Burgundische Niederlassungen in Ostdeutschland. Die Gründ-

ung von Fordon. Der Ursprung des Namens Brahe. Die Fe-

äeiti^rift ber ^ift, @ef. für bie ^roo. *ofen. Sol^rg. XIII 25
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stung Wissegrod. Ostrometzko. Germanische und slavische

Urnen. Ostddeutsclie Presse, Januar bis April.

Grabow, Burgundische Burgen in Ostdeutschland. Mitthoilungen des

deutschen Sprachvereins zu Berlin 1897.

üröb sw. Wojciecha i katedra gnieznienska. Przewodnik dla piel-

grzymöw do Gniezna, zawieraj^cy krötki opis katedry grobu i

relikwii sw. Wojciecha. Z. 4 rycinami. 46 8.

gü^rer für bie ©nefener ^tlgec ^ur 93efirf)tigunfl be§ 3)0Tn§ imb

beg ®robe§ be§ t)ei(. ^Ibalbert.

Grünhagen C., Eine südpreussisclie Kriegslieferang von 1794. Z. XTI.

S. 53—60.

Hecht M., Aus der deutschen Ostmark. Wanderungen und Studien.

Gumbinnen. Stenzel. 298 S.

Heinemann O., Hacksilberfund von Deutsch-Wilke. Z. XII. S. 377—79.

Derselbe, Hacksilberfund von Sendzin. Z. XII. S. 379—82.

Derselbe, Julius Max Schottky. Z. XII. S. 386—87.

Hensel P., Urnenfund von Solben. Z. XII. S. 92—94.

Hipler F., Bogarodzica. Untei-suchungen über das dem heil. Adalbert

zugeschi'ie))ene älteste polnische Marienlied. Zeitschrift für die

Gesch. Ermlands. S.-A. Braunsberg. Hayn 32 S.

Gustav Graben-HofFmann. Pos. Familienbl. Nr. 17.

V. Hopfengärtner geb. Freiin v. Massenbach, Unsere Tante Bappard.

Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe;. Stuttgart. Süd-

deutsches Verlagsinstitut. 218 S.

Sefpr. Z. XII. 241—43 $etctntt)öc^ter.

Jlgner 0., Zum hundertjährigen Jubiläum der evangelischen Kirche

in Friedenhorst. Neutomischcl. 20 S.

93ej^r. Z. XII. 388
ff.

ttetntt)äcJ)ter.

Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrict zu Brom-

berg. (1897) Bromberg. Grünwald. 57 S.

9Sgt. SSarminSft, (ä(i)emel unb guttbbertc^te.

Janecki M., Die staatsrechtliche Stellung des polnischen Adels, ein

Beitrag zum Streite über die Thronfolge im Fürstenthum Lippe.

Berlin. Stargardt. 42 S.

Die Jubelfeier des Grenadierregiments Graf Kleist. Pos. Tgbl. Nr. 480.

Karbowiak A., Bydgoszcz a Pakosö, kartka z dziejöw wychowania i

szkölKsi^stwa warszawskiego. Muzeum (Lemberg) 1897 Heft 2 und 3.
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S. 94—104 und 172—86. S.-A. Lemberg. I. Zwi%zko\va druk.,

Krakau. Gebethner u. Comp.

93efpr. Przegl^d Polski 1898. (September ©. 591
f. Über bie Scf)U=

(en in 58romberg unb ^ofofrf), ein 33eitrog jur (De)d)irf)te beg

®rjie^ung§tt)eien§ jur ^eit be§ ^exiOQt^um^ SBarfd^au.

Derselbe, Obrazek wizyt gimnazyaluych Ksi^stwa warszawskiego.

Muzeum (Lemberg) S. 615—22.

Über bie SSifitotion ber @l)mnaften int §er^ogt^um SSarfd^au.

Karvvowski S., .Tankowo. Roczniki Tow. Przyj. Nauk. Pozii.

XXIV. S. 525—44.

@ejc£)ici)te be§ S)orfe§ Sanfottjo bei ©nefen.

Kleinwäcbter H., Die evangelisch-lutherische Gemeinde in Posen im

17. und 18. Jahrhundert. Z. XTT. S. 250-70.

Derselbe, Die Inschrift einer Posener Messingtaufschüssel (mit Abbil-

dung). Z. XII. S. 323—36. Auch S.-A. Posen. Jolowicz.

Knoop O., Beiträge zur Geschichte der Stadt Rogasen. Rogasener

Familienbl. Nr. 10. 11. 14.

^ntijält folgenbe ?lbfc^nitte: 1. 2)ie SSereinigung ber ^Ktftabt unb

9Jeuftobt 9{ogafen ju iübpreu|ifd)er S^\t. 2. 5)ag ®runbftütf

.ftupferfd^miebeftraße 9?r. 224.

Koehler KL, Krzysztof Zegocki. Posen. Kuryer. kl. 8°. 13 S. S.-A.

aus dem Kuryer Pozn. Nr. 1.

Kl^riftopl^ Zegotfi ttjar einer ber j^ül^rer be§ gro§potnif(i)en 3lbelg

int erften ©d)ttjcbenfrtege. ®ie 9lr6eit be^onbelt jeincn §anbftret(i)

ouf Soften.

Derselbe, Przyczynek do historyi tr^du w. W. Ks. Poznanskiem,

Roczniki Tow. Przyj. Nauk. Pozn. XXIV. S. 419—32.

Über bie @eic^tct)te bcä 9tu§ia§e§ in ber ^roöinj ^ojen.

Derselbe, Zur Geschichte des Aussatzes in der Provinz Posen, eine

medicinisch-historische Studie. Gewidmet den Mitgliedern der

internationalen Leprakonferenz in Berlin. Posen. Dziennik. 23 S.

3)eutfc^e Überfe^ung be§ borfte^enben :poIntfc!^en luffa^e§.

Kohte J., Geschichte des protestantischen Kirchenbaues in der Pro-

vinz Posen. Z. XII. S. 1—32.

Derselbe, Das Schwinden des geschichtlichen Bildes der Stadt Posen

während der letzten hundert Jahre (Vortrag). Z. XII S. 41.3—15

25*
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Kothe J., Verzeichniss dei* Kunstdenkmäler der Provinz Posen.

IV. Bd. Der Regierungsbezirk Bromberg. Berlin. Springer. Roy. 8^

195 S.

Derselbe, Von der Städtchen-Brücke in Poson. Z. XII. S. 385—86.

Korzeniowski J., Besprechung von Wierzbowski"s Jakob TTchariski.

Kwartalnik histor. XI. S. 848—55.

Derselbe, Przyczynek do Uchanscianöw. Kwartalnik histor. XI. S.

789—93.

Slbbruc! eine? 93rtefe§ be8 @rjbtfcf)ofg Ud^angfi on ben tbntg

©igigmunb 3luguft bom 1. ^onuar 1566 über btc Königin ^atliarina.

Kotecki, Granice i podziat dawnej dyecezyi poznanskiej. Kiiryer

Pozn. Nr. 1.

Über bie (Srenjen unb ©int^eilung be§ alten 93i§tl)uni§ ^ofen.

Krause A., Heimathskunde des Kreises Fraustadt. Lissa. J^bbecke. 16 S.

Kremmer M., Ein Posener Grabdenkmal in der Volkssage (Vortrag).

Z. XII. S. 408—9.

Kremmer M., Der Posener Wanderer. Ein Führer durch tlie TTni-

gegend Posens. Mit 2 Specialk arten. Posen. Hansa 106 ,S

dntl^ält bielfarf) aud) '^tftorifd^e eingaben.

Derselbe, Radzim. Pos. Tgbl. Nr. 148.

Über bie Sßart^einfet Stabstm bei Dbornü, toeld^e noci) je^t bie

gunbomente einer mttteIa(tevUcf)en Surg aufroeift.

Kritik und Reform der Germanisation in Posen. Berlin. Schönfeldt. 40 S.

Krotoski K., Besprechung über Malecki, Studyum nad bull% Innocen-

tego II. z. r. 1136 wydanq, dla arcylnskupstwa gnieznienskiego.

Kwartalnik histor. XI. S. 596—601.

Ksi^^eczka jubileuszowa z powodu 900 roczTiicy smierci sw. Wojciecha

biskupa i m^czennika, wydana z polecenia najprzew. ks. arcybis-

kupa dla archidyecezyi gnieznienskiej i poznanskiej. Posen.

Kuryer. 16". 64 S. mit 2 Bildern.

^ubiläumSbüd^Iein pm 900jä!^rigen SobeStage beg l^eil. ^Ibolbert.

Kummerow H., Die klimatischen Verhältnisse von Bromberg. Beilage

zum Programm des Kgl. Gymnasiums zu Bromberg. Ostern 1897.

Bromberg. 4o. 24 S.

Kupke G., Posnaniensia im Vaticanischen Archiv (Vortrag). Z. XII.

S. 410—12.
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Kvacsala J., Spisy Jana Komenskeho. Oislo I. Korrespondeuci Jana

Amosa Komcnskelio.

33riefe öon unb an 9lmo§ Sioinentu§ au^ ben Sauren 1628—1655,

t^eUtoeife aü§ iJiffa.

Lepszy L., Besprochung von Warschauer, Die (joldschmicdefamilie

Kamin, und Böscli, Erasmus Kamin oder Erasmus Kosler. Kwar-

tahiik histor. XI. S. 353—357.

©ntfjegnung öon SBorjd^auer. Z. XII. 243—44.

LuBzczkiewicz W., Besprochung von Kohte J., Verzoichniss der

Kunstdenkmälcr der Provinz Posen. Bd. III. Kwartalnik histor.

XI. S. 348—51.

Derselbe, Besprechung von Mycielski, Trzy nagrobki z opoki reno-

sansu w katedrze gnicznieriskiej. Kwartalnik histor. XI.

S. 351—53.

Maas G., Geologische Ausflüge in die Umgegend von Posen. Pos.

Tgbl. Nr. 280.

Jencral Madalinski (Wielkopolanin) Dzionnik Puzn. Nr. 21.

Sturze 3ufa"it»tcnfteIIung ber Seben§boten be§ ©encralS 9}?oboltn8!t.

Monumonta historica dioeceseos Wladislawiensis. XIV. Catalogus o-

mnium privilegioruni, immunitatum, dotationum, emptionum bono-

rum ecclesiae cathedralis Wladislaviensis per ven. Andream Na-

raraowski et Andream Witowski, canonicos AVladislavienses, dili-

genter conscriptus a. d. 1578 die 16 Aprilis. XV. Visitatio

archidiaconatus Pomeraniae per rev. doni. Franciscum Lsjcki

archidiaconum a. d. 1579 reddita ill. ac rev. dno Hieronymo

ep. RozdraÄowski AVladislaviae die 2 Januarii in a. 1598. Wladis-

laviae. Neumann. 64 und 103 S.

Morawski J., Z moich wspomnien. Dziennik Pozn. Nr. '261.

^^JerjönUd^e (Erinnerungen an bie (SJeneröIe 6:!^Ia)30tt)gft unb ®em-

binStt.

Moritz H., Unehrlichkeit aus Mitleid. Z. XII. S. 384—85.

Derselbe, Verband grosspolnischer Tuchmachorinnungen. Z. XII.

S. 382—83.

Murawski B , Kurzes Lebensbild des heil. Adalbert, Apostels der

Preussen, zum 900jährigen Jubiläum seines Märtyrertodes. Gnesen.

Lange. 16. 58 S.
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Mycielski L., Memoryai jencrala (Jrolmaiia. Korypr Pozn. Nr. 1.

Über bie befonnte ©enljc^rift be8 ®enetol8 ©rolmon bon J832.

N., Abbruch eines alterfchümlicben Wohnliausus zu Posen. PoSi Ztg.

Nr. 307.

Über bai .•g)ou8 33ütteIftroBe 9?r. 1.

Zum 900jährigen Todestage des hl. Adalbcrt. Pos. Tgl)l. Nr. 18(i.

Pamiijjtka obchodu 25tej rocznicy zaloÄenia stowarzyszeiiia drukarzy

polskich w Poznaniu w dniu 11. pazdziernika 1896. Posen. Dziennik

Pozn. 1896. 80 S.

3ur @rinnerunfl an ben 25iö^rtgen ^ol^regtaq ber SSereinifluttfl

^otni)(i)er S)rucfer ju ^^ofcn.

Piekosinski F., Die ältesten Polen betreffende Urkunde rechtsgeschicht-

lich erläutert. Anzeiger d. Ak. d. Wiss. in Krakau. S. 230—32.

93e'^onbelt bie im Codex diplomaticus Majoris Poloniae unter 3lv. 2

öbgebrudEtc Urhmbe, in weither 2)agon unb Dba i^r Sieid^ unter

ben @cf)u^ beg pöbftlid^en ©tul)Ie§ [teilen.

Derselbe, Xamienie Mikorzynskie. In Piekosinskis Studya, rozprawy

i materyaty z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego I.

Krakau. Czas 1896. 73 S.

5Öet)ou:|jtet bie Srf)t!^eit ber ju 9Jii!or5t)n (Jtr. S'enipen) gefunbenen,

je^t in Sirafou befinblid^en 3ftunenfteine.

Derselbe, Ludnosc wiesniacza w Polsce w dobie piastowskiej In

desselben Verfassers Studya, rozprawy i materyaty z dziedziny

liistoryi polskiej i prawa polskiego I. Krakau. Czas. 151 S.

Über bie red^tltd^en unb tt)trt£)f(^aftlic^en SSerl^ältntffe ber länb-

lid^en 93ebölferung ^olenS jur ^taftengeit.

Dcsrselbe, Monumenta mcdii aevi diplomatica jus terrestre Polonicum

illustrantia. In desselben Verfassers Studya, rozprawy i materyaly

z dziedziny histoi'yi polskiej i prawa polskiego I. Krakau. Czas

152 S.

33egtnn einer ©ommlung aller auf ba§ ^oImftf)e Sanbred^t bezüg-

licher Urfunben be§ 2JittteIaIter§ mit fritifdfien S3emer!ungen. 25er

borliegenbe %f)zxl briif)t mitten in einer Ur!unbe bon 1179 afj.

Derselbe, Piecz^cie polskie wieköw srednich. Sprawozdania Kom. do

badania hist. sztuki w Polsce. Bd. VI. S. 50—72.

^olnifdtie ©iegel be§ 9JiittetaUerg mit 5lbbilbungen. ®tefe wichtige

SSeröffentlidfiung giebt folgenbe grofe^JoInifdEien Siegel: 3lx. 1 dUdjt^a,
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töntfltn bott ^olen, ©ema'^Un '»Heöjfo II (t lö57), au§ betti BtM.

ju ^üfjelbovf. 9h'. H, 7, 12 gjiie§afü Stavtj, ^ev^üfi bon ©rofe-

pofen (f 1202), au§ beni ©tobtarcI)ib ju Äöln unb bem ©t-^-St. ^u

«re§lQU. 9Jr. 8 ^o^ann, eräbi)rf)of bon ©ncfen (f llHl), ou§

bem (St.-^^t. ju ^^Jofert. 9Jv. 17 Dbo bon ©voßtjolen (f 1194), aii^

bem ©t.-3t. ä" 93ve§Iau. iKr. 23 S(rnolb, 93i)rf)of bon ^.^ofen 1210,

au§ bem <BtM. ju $ofen nnb S)re§ben. 9Jr. 38 2)omfopiteI ju

Äiuic^rtJt^ 1215, am bem 6t.=5l. ju ^^ofen. 9^r. 40 Älofter ^n ^re-

meffen 1216. 9?r. 41 tlofter ju ©treino 1216 unb mx. 46 ^^Jrobft

äu ©treino 1220,. fämmtUc^ am b. ©t.-St. ju ^:ßofcn. 5Rr. 42

!ö5Iobt§Iau§ yo§!onogt 1216, ou§ b. ard)äoIogtid)en tabinet b.

Uniberfität gu trolou. 3lx. 52 ®omIaptteI ju ©nejen 1222,

am b. ^^j'ribatbeft^ be§ ®rafen (Sb. ©raborostt. 5«r. 59 |>erjog

Ä'onvab bon 9Jio)obten unb ^ujobien 1228, am b. §ou))tarrf)ib

p SBorfc^au. 5«r. 61 3h-nolb, SBoirtJobe bon ft'ujabien 1228 unb

3lx. 62 TOicfiael, «tfc^of bon Äuiobten 1228, am bcmjelben. mx. 73

&xa\ 93ront§ä 1230. mx. 75 ^^Jaul, 93tid)of bon ^:^oien 1230 unb

9h-. 76 ®om!a^tteI in ^ofen 1230, fömmtltd) am bcr diac^^mü''

fd^en 33ibIiot:^ef p ^ofen.

Piolgrzymka do grobu sw. AVojcicclia cudami wslawionego. Posen.

Kiiryer. 160. 31 Seiten mit 4 Bildern.

^Pilgerfahrt jum ttjunbertbötigen ©robe be§ i^eil. ?lbalbert.

Pietrkowski E., Die Tuchmacherei in Scliönlankc. Z. Xll. S. 271—310.

Pulen und Deutsche in der Provinz Posen. S.-A. aus Das Volk, Ber-

lin. Vaterländische Verlags-Anstalt. 48 S.

Das Poseiische Feldartillerie-Regiment Nr. 20. Pos. Tgbl. Nr. 496.

Prochaska A., Sw. Wojciech. Przegl^d powszechny. Juli. August.

September. S. 1—37. 254—270. 358—370.

33etrtfft ben ^eil. «Ibolbert.

Prümers E,., Gefangennahme preussischer Beamten im Insurrections-

kriege des Jahres 1794. Z. XII. S. 33—52.

Derselbe, Grundherrliche Abgaben in der Stadt Wollstein. Z XII.

S. 225—26.

Derselbe, Kriegslasten des Dorfes Gollmütz 1806—1815. Z. XII-

S. 96—101.

Derselbe, Eine Lissaer Kollektenreise. Z. XII. S. 129—221.

Derselbe, Trüffeln im Inowrazlawer Kreise. Z. XII. S. 95—96.
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Przyslowia uzywanc w Wiolkopolscc. Goiiioc AVidkopolski Nr. 260 f.

^n ©rogpolen gebraurf)te poIntfd)e (5prirf)rtJürter.

Rabski Wl., ßozwöj koloiüzacyi iiiemieckicj w Poznanskiom i Prusach

zachodnicli. GJos Nr. 22.

ßntttJtctelung bcr beutfcfien ftolonifation im ^ofenfc^en unb SBeft-

Derselbe, Kuch ludowy w Poznariskiem. Ateiieum. April. S. 139—156.

lieber bie geiftific 33ett)egunQ be§ 5ßoI!e§ im ^^^ofenfcfien. 58efonbevg

(Jl^oratteviftif bev bemotratifi^en ^olnifi^en 5ßreffe ^45oien§.

Waz;iiy dokument. Mowa namicstiiika krölewsliiego X. Ant. E,adzi-

willa przy zloiieiiiu lioldu przez obywatelstwo W. X. Pozn. d.

3. sierpilia 1815. Dzicnriik Pozii. Nr. 239.

2)te 9tebe beg (Statt!^alter§ Slnton SRabäitoill bei ber Jpulbigung am
3. 5luguft 1815.

Roczniki Towarzystwa przyjaciöt iiauk Poznanskiego. Bd. XXIV.

Posen. Dziennik. 603 S.

aSgl. S^lopottjgli, (Jrjepü, Äorttjorosfi unb ftoe^Ier.

Rosoner H., Ergänzungslieft für die Provinz Posen. (Nr. 6 der Deut-

schen Geschichte. Nach den Forderungen der Gegenwart für Schule

und Hans bearbeitet von H. Weigand und A. Teilenburg) Han-

nover. 34 S.

8. K., Powstanie Kuryera Poznariskiego Uttb Kuryer Poznaiiski od

1. stycznia 1876 do 1. styczniu 1887. Kuryer Pozn. Nr. 1.

®e)dE)icf)te ber feit 1872 in ^.ßofen erfcf)einenben pülnifcl)en IJeitung

Äurtier ^4?ojnan§tt.

Schemel Tli., Der Burgborg stary dwör bei Krone a. Br. Jahrbuch

der H. G. zu Bromberg. S. 33—36.

Schottmüller K., Aus einer Schwersenzer Pamilienchronik. Z. XII.

S. 357—76.

Schulz F., Ein Beitrag zur Geseliengeschichte. Z. XII. S. 230—32.

Derselbe, Das Posener Stadtdorf Wilda in polnischer Zeit. Z. XII.

S. 114—28.

Schwartz F., Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz

Posen über die Etatsjahre 1895/96 und 1896/97. Posen. 4». 15 S.

Derselbe, Sammlung vaterländischer Kriegsandenken im Posener

Provinzialmuseum (Vortrag). Z. XII. S. 415—17.
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Scmkowicz A., Bosprcchung von Welirmanii, Camin und Gnesen. Kwar-

talnik liistor. XI. S. 841-43.

Solinrey H., Das Ansiedlungswescn in Posen und Wcstpreusscn. Das

Land. Bd. V. Nr. 10. 16. 18.

Derselbe, Eine "Wanderfahrt durch die deutschen Ansiedlungsgebietc

in Posen und Westpreusscn. Berlin. Schönfeldt. 208 S.

Sommer H., Das Posensche Feldartillerie-Regiment Nr. 2ü von 1872

bis 1897. Pos. Ztg. Nr. 761.

Derselbe, Zum 125jährigcn Jubiläum unserer „6cr". Pos. Ztg. Nr. 718.

St. Ad , Cudowny krzy^ bramy wroelawskiej w Poznaniu. Goniec

Wielkopolski Nr. 29 f.

Über bo§ tüunbert^ätige treu§ be§ 58rc8lauei' %f)ove§ in ^^ofen.

Städtebilder aus der Provinz Posen. Familienbl. (Sonntags-Beilage

zur Pos. Ztg.) Mankowski F., Adelnau in Wort und Bild Nr. 46.

W., Bentschen Nr. 1. F. R., Birnljaum Nr. 16. W. Rz., Boja-

nowo Nr. 9. Reetz W., Borek Nr. 32. W., Buk Nr. 5. Munzel 0.,

Czempin Nr. 43. Mankowski F., Exin Nr. 27. Lix., Filehne

Nr. 28. Mankowski F., Kobylin Nr. 52. "W. Rz., Kosten Nr. 2.

Reetz W., Kröben Nr. 49. Mankowski F., Kruschwitz Nr. 36.

Reetz W., Lobsenz Nr. 39, 40. Munzel 0., Obersitzko Nr. 23.

W., Obornik Nr. 25. W., Pudewitz Nr. 15. W., Samotschin

Nr. 41. Becker H., Schmiegel Nr. 6. Rosentreter P., Schönlanke

Nr. 18. W., Schroda Nr. 12. F. H., Schulitz Nr. 20. Man-

kowski F., Strelno Nr. 35. N. N., Tremessen Nr. 33, 34. W. Rz.,

Zduny Nr. 13, 14.

Ulanowski B., Najdawniejszy uklad systematyczny prawa polskiego w

XV. wieku. CoUectanea ex archivo collegii juridici. (Krakau,

Akademie) Bd. V. S. 37—190.

Sie ättefte ftiftemattfc^e 3"fotnmenfteEung be§ polniic^en 9tecl)t§

im 15. ^al^rl^unbert, in ©rofe^olen entftanben. S;ei-tabbi-ud mit

(Einleitung.

Derselbe, Statuta capitulorum Gneznensis et Poznanicnsis ecclesiarumque

collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis. CoUectanea ex archivo

collegii juridici. (Krakau Akademie) V. S. 451—546.

@ntt)ält einen ?16brurf ber älteften betonnten (Sammlung ber Statuten

be§ ©nefener ®om!a)3itcI§, ber ölteften Sobtfüation ber Statuten
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be§ ^4^o)enev Stopttel^, ber ©totuten bet totIefltatfirrf)e bort Savic^au

bon 1517 unb ber SloUegiottird^e üon iJcnfrfit^ ou§ bem 14. unb

15. ^atir^unbert.

Walka rasowa - okoiiomiczna w Puznaüskicm przez AV^icikopolaiiina.

Przcglijd powszecliny. Novembor. S. 195—211.

l'Hoffen» unb SSirt^fd)aft§tampf im ^45ojenjc^en öon einem ©roßpolen.

Warmiiiski Tli., Die Ordiuingea der Hölieren Schule des Reformateii-

Klosters zu Pakoseli. Jahrb. der H. G zu Bromberg. S. 5—32.

^^IbbrudE ber 2)üfuniente über bie ®rünbung unb erfte (Sinrtd)tunö

ber ©cJ)ulen an$ ben ^a^ren 1787 unb 1788. ((Srfter St^eii.)

Warschauer A., Die mittelalterlichen Stadtbücher der Provinz Posen.

(Fortsetzung und Schluss.) Z. Xll. S. 60—91 und 337—56,

Derselbe, Übersicht der Ersclieinungen auf dem Gebiete der Posener

Proviuzialgescliichte 1896. Z. XII. S. 393—406.

Wielkopolska i Wielkopolanie pod wzgl^dem rozmi^ru, podziaiu, zarz%-

döw i plodöw. Zwyczaje i obyczaje, zabawy, obrz^dy, przesq;dy,

zabobony oraz najciekawsze podania, zagadki i piosnki hidu wiel-

kopolskiego. Mikolowo. Wydawnictwo dziel ludowych. kl. 8" 140 S.

kleine polnifd^e löoifgfunbe bon &to^pokn.

Wojciechowski K., Kajetan Kozmian, Äycie i dziela. Lemberg. Gubry-

nowicz u. Schmidt. 232 S.

Seben unb SSerle be§ 3)ic^ter8 S^ojeton ftozmtan, rt)elrf)er jur l^ett

beS §er5ogtf)um§ SSarfc^ou 9Kinifter roar unb aud^ njtc^ttge

üebenSerinnerungen gefc^rieben Ijat

Wrzesieh A., dawnych piesniach i o sw. Wojciecliu, pierwszym

piesniarzu. Warschau. Wizbek. kl. 16<*. 64 S.

Ueber alte Sieber unb ben l)eil. 3lboIbert aU erften iJteberbtc[)ter.

Zah^ski St., Jaköb Wujek z W^gröwca. Ruch katolicki Nr. 24.

Ueber ben 1597 berftorbenen berühmten Sfanselrebner unb ^efuiten

^atoh SSujel ou8 SBongromi^.

Derselbe, Kolegium 00. Jezuitöw w Poznaniu 1572—1608. Przegl^d

powszechny 1897 Oktober. S. 1—29.

Über bog SefuiteufoUegium in ^^Jojen 1572—1608.

Zaluski W., Pamiq,tka dziewi§csetletniego jiibileuszu btogoslawionej

smierci m^czeriskiej sw. Wojciecha, pierwszego m^czennika
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i patrona Kr(^lestwa polskiego, czyli zywot i chwalebne mgczenstwo

sw. Wojcioclia. Plock. Konopka. 79 S.

9SoIl8t!^ümIic^e SebenS- unb üetbenggefd^td^te beS l^eil. SIbalbert.

Zeitschrift dor Historischen üesellscliaft für die Provinz Posen. Hrs.

von Dr. Rod<i;cro Prümors. XII. Jaiirg. Posen, Jolowicz. 418 und

III S.

Zenzes J., Einiges aus der Geschichte der Anstalt während ihres

25jährigen Bestehens. Beilage zum Programm des Kgl. Gym-

nasiums zu AVongrowitz. Ostern 1897. AVongrowitz 4". 34 S.



Si^ungabenditt

8i^unfl üoni 11. Januar 1898.

^um ©egenftanbe ieinc§ i8ortrage§ f)atte bcx it)i)ienfcf)attlicf)e

üe^rer |)crr ^rt^ (Bä}ul^ au§ SÖ3t(ba fttf) bie „,s>ot)ett5ünernbefurf)e

in ber ^U-obinj ^45oien" qeitiä^It. ®§ mirb an anberev ©tetle über

benfelben 6ertrf)tet toerben.

|3um ©d^Iu§ bei- ©i^ung legte §err Üanbe§Bi6Iiott)elar 3)r. 'i^'cani

©c^ttjar^ ein .'pauSburJ) bor, welches beiicl)iebene Stcje^te gegen

Stronf^eiten ent£)nlt. ^^(nfc^eincnb tft ba§ aJJonujfrtpt in einer ?5amilie

ber ^^Jrobinj in ©efiroud) geioefen, bo e§ 9JacI)rirf)ten ou§ *45inne unb

^^üfen enthält.

©t|ung boni 15. gebruor 1898.

.^n ber iafeung§mftfttg im gebruar ftnttfinbenben ©enerol-

SSerjaninilung, über rt)elrl)e im 65e)cE)äft§bertrI)te ba§ 3{i3t§ige mit-

get^eilt tbirb, )>rac^ ,»perr S)r. .t)ugo 9JJori^? über ^if rauftobt im

16. ^al^rl^unbert. 3)er SSortrogenbe fagte §u, feine intereffanten ©tubicn

über bie ©efi^ifi^te biefer beutfrf)en ©tobt im :|30lnii(^en üanbe weiter

^u führen. 2)ie ©rgebniffe biefer llnterfucf)ung raerben im nörf)ften

gal^rgange biefer ^eitfcfirift borauSfic^tlicI) beri)ffentUrf)t tberben.

©i^ung bom 8. 9Körj 1898.

.s^err ^^ucf)t)änbler Qüloroicj lenfte bie 2lufmertfam!eit auf ben

^ofener 93uc^f)änbler ^^?atruu§.

©inleitenb bemerft ber SSortragenbe, ba^ ber 93ur£)^anbel, na-

mentlich ba§ SSerIag§gefcf)äft, nid)t fo frü^jeitig in ^^ofen §ur 'ölüt^e

gelongen fonnte, tt)ie e§ in anberen ^olnifc£)en ©tobten, namentlich in

tra!au ber gatt war, ba bie Sud^bructertunft in ^^ofen erft fe^r f^ät

©ingang gefunben. S!Keiften§ njaren bie 2)ruc!er oud^ glei(i)5eitig

58erleger il^rer SrudEergeugniffe geroefen, unb nur in ©tobten, roo bie
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®ruc!funft noc^ mct)t ausgeübt mürbe, Ratten bte 93uc^pnbler in ber

aucf) ie^t nicf)t unßett)ü£)nUrf)en SBeife 3Ser(aq betrieben, bo§ fie bie ju

derlegenben 3Ber!e in ouSwörtiflen Srurfereien ^erftellen ließen. 3n

irie weit bie 3tnno^me ^olnifc^er 33ibUogrop^en bered)tigt toäre, ba)]

in $ofen bereits bor 1577 3)ruc£ereien beftanben Rotten, möge t)ier

unerijrtert bleiben. S^atjac^e ift e§, ba^ bng erfte in ^ofen gebrudte

93uc^ „Clades Dantiscana* bom ^o^re 1577, au§ ber Suc^bruderei oon

gjlelrf). ??ef)ring ftommenb, nur norf) bibliogro^3t)iic^ noc^tüeisbar ift.

2 SSerfe eine§ ^ofener ®ete^rten, „Valontinus Posnaniensis",

propugnaculum liistor. unb opusciilum quadrioesimale betitelt, finb im

^a^^re 1536 u. 1537 bei Sotter in üeipjig gebrudt. §ätte ju biefer 3eit

eine leiftungSfäbigc ©rucferei in ^ofen beftanben, fo ttjürbe ber SSerfaffer,

it)elrf)er ^^rofefjor am (iymnasium Lubranscianum ttjar, fid^erlid^ bieje

mit bem 5)rurte betraut ^aben. (©iel^e :3onoc!i, ^onociona I.)

Slucf) ^oJ). ^otruuS, ber erfte rührige 93urf)^önbler unb 9Ser«

leger ^ofen§, ^at in feiner SSaterftabt nicJ)t§ bruden laffen, oielmel^r

finb alle feine SSerlagSrtjerte in auswärtigen ©rudereien l)ergeftent.

(Sin 58ucf): „Feria secunda ante festum Sancti Petri ot Pauli" batirt,

ba§ ^atruuS im ^a^re 1558 bei ^eter ©ej:tiHS in $ojen i\ahe brucEen

laffen, wirb §tt)ar bon iiutaSgewicj in feiner ©ef^ii^te ^ofenS erwähnt

ift jeboc^ bibliograp'^ifc^ nic^t nad^meisbar.

^atruuS um ba§ ^at)r 1500 ^u ^ofen geboren, wor ein fel^r

rühriger, unterneJ)menber unb ^orf)gebi(beter SKann, ber unter feinen

9)litbürgern fic^ !^o^en 3Infe^en§ erfreute, ^m Sa!^re 1549 faufte er

bon feiner ©c^wiegermutter Urfula 58obenftein für 1400 potnifcf)e

®ulben ein maffibeS §auS am a)lar!te, in ba§ er feine 93udE)^anbIung

berlegte. 93ei ber bamaligen geringen SSerbreitung gebrudter 33üdE)er

befcf)ränfte ficE) ber 33ud^^anbel woI)I meiftenS auf ben SSertrieb bon

®ebet== unb (JrbauungSbüc^ern unb ©c£)riften t:^eoIogifrf)en, namentlid^

polemifc^en Sn^Q^t^r ^^^ berein^elten ©d^utbüdbern. ^atruuS ^at aud^,

wie au^ bem S3ciefwed^fel mit |)ofiuS ^erborge£)t, f)äufig 3?eifen jum

©in!auf bon 93ü(^ern gemad^t, für bie er in ^$ofen, einer ©tabt, in ber

äur ^^eit fo biele weltliche unb DrbenSgeiftlid^e, ^agiftratSmitglieber

mit atabemifd^en ©raben, 9lerjte u. f.
w. lebten, wof)I guten Slbfa^

l^otte. Sößie me^r ober minber alle SSerleger imb S)ructer ber erften

3eit, War aud^ ^atruuS ein gelehrter §err, beffen SJat^ ^öufig in

litterarifctjen 9lngelegent)eiten begehrt würbe, unb ber mit ®cle^rten
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in le&^oftem 6rteffid)en SSer!e!^r ftonb. ®a^er raar i^m a\xd\ ®elegen=»

I)eit geboten, 93üd^er bon t)erborragenben GJelel^rten ju berlegen. ^aupU

ttjerfe )eine§ SSerlageS finb ein Missalc Onosnensc 1555 bei SSo^em in

SJtainj gebrudt, bon bem SSeale in feiner bibliographia liturgica

8 ©jemplare al§ befannt nad)roeift. ®o§ Sjem^Iar, h)elc[)eg ber SSor*

tragenbe borlegt, ftammt au§ bem Seft^e ber 9iaci5t)n§!i'fd^en öibliot^e!.

(ferner ein oon ^uSj^ngfi in feinem Dykcyonarz poetöw polskich

citirteg 33U(^ „Godzinki male „Panu Krystowym Krzyiu" r. 1567, ba§

jmor nurf) bon @ftreirf)er in feiner 95ibIiograp^ie aufgenommen ift,

jebocf) berfc^oden ju fein frfieint.

3)q§ bebeutenbfte SBer! qu§ bem Ü^erlage be§ ^otruu§ ift bie

„Confessio fidei Catholicae" bon Ston. §ofiu§, bon bem ber Steferent

ein prärf)tige§ in ©ommt gebunbeneg (Jjremplar ou§ ber 3intE)§bib(iotI)ef

SU ^ofen borlegt.

Stan. §ofiu§, 1504 in Strafau geboren, 93if(^of bon ©rmetanb,

tarn 1533 on ben :|)oIniirf)en §of unb rtjor 1538 ®e'^eimfelretör be§

Königs, ©eine Confessio voax bereite ju feinen üebi^eiten in ode

c^rift(icf)cn Sprachen überfe^t unb im (SJan^en 32 mal l^erauSgegeben

roorben. 3)a6 ein SQJann bon ber tt)iffenfr^oftIicf)en 93ebeutung unb bem

3fufe mie ."pofiu? gerabe ben ^4?ofener 33urf)^änb(er ^.ßotruuS mit ber

Verausgabe feinet epoff)emad^enben 58u(^e§ betraute, jeugt bon bem

großen 9lnfe^en, beffen fic^ le^terer aU 9Ser(eger unb 33uf^!^änbler

erfreute.

S)ie ^rafauer 51fabemie £)ot ben SSriefmedjfel be§ §ofiu§ I^erau§'

gegeben, unb ber 5ßortragenbe citirt au§ bemfelben bie ^Briefe, hjelr^e

auf fein SSerf)äItni§ ju ^atruuS Sejug l^aben. 5)ie erften SSerl^anb^

lungen mit ^^atruu§ ^ot, mie au^ bem 33riefn)ec^fel E)erborgef)t, 9?ifoIau§

SjierjgomSti, (Sräbifrfjof bon ®nefen, geleitet. 5lu§ einer Eintragung

ber ©tabtbüd^er ou§ bem ^a^re 1556/57 ge^t l^erbor, boft Säierggorngfi

bem $atruu§ ein ®or(e'^n bon 300 ©utben auf ein ^a'^r gegeben l^otte,

ttjofür le^terer all fein ben)eglid)e§ unb unbert)eglirf)e§ ®ut berpfönbet.

©^äter frfjeint $ofiu8, njie au$ bem oben errtjftl^nten SSriefroec^fet er-

fic£)tlirf), fid^ bei ben SSerl^anbiungen mit $otruu§ ber SSermittelung be§

^ofener 9lräte§ ©te^^onu§ äßicobuS bebicnt ju ^oben. 3)ie ^Briefe,

meldte |)ofiug mit ©äierjgom^Ii unb 9!)iicobu8 über ^atruu8 SSerlag

unb feine bud^l^änblerifd^e S^ötigleit gert)ed)felt, finb in lateinifc^er

©prod^e. 2)er SSortragenbe citirt nun noc§ eine '^nioijl 33riefe, bie
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§ofiu§ btreft an 'ißatruuS geric£)tet, unb beffen Stnroorten, tt)elrf)e

lämmtHd^ in beutid^er {s^roc^c obflefa^t finb. 9Iu§ biefen ge^t u. a.

^erbov, boß ^atruu§ bem Xiofiu§ oucf) biete 33üc^er, bie er ouf jeinen

Sieifen ertuorben, geliefert, unb bQ§ bie SSer^anblungen über eine beutfd^e

Ueberfe^ung ber „Cmifessio", rtjelclje ^ßatruuS in SSerlog nefimen follte,

firf) jerjc£)Iogen ^aben. ^4^atruu§ ftarb im £)oJ)en 9nter am 19. ?(pri(

1583. ©eine grau Mat^orina errichtete i^m in ber Jtat^ebralfirc£)e ^u

^ojen ein ©rabbenfmal mit folgenber ^njrfirift, bie juerft öon Staro-

volscius in jeinen Monumentis Sarmatannu beröffentlic^t lüurbe:

„Spectabili Joanni Patruo civi d bibliopolae Posnaniensi viro reli-

gionis catholicae studiosissimo pietatis ac probitatis amanti, cultus

(livini propugnanti, zelatori egregio, qui post multa in deum, homines

et pia loca raerita ex hac vita docossit die unvigentcsimo Aprilis anno

domini 1583, conjux sua Cathariua ox familia Bodenstoin, ut virtu-

tum ita avitao religionis tenacissima, hoc monumentum opitaphicum

siiisf[oe libcris posuit ac fieri curavit. 3)a§ @rabben!mal ift im 2)ome

je^t nift)t met)r t)orl)onben.

9Zacf) bem $:obe be§ ^otruu§ ioü fein Soljn S^riftop^ nod^ einige

Seit ba^ @efcf)äft fortgefüI)rt ^aben.

5(u§ bem 9ieifeberirl)t eine§ fiiffaer ^rebigerS, tt)elrf)er

im Qat)re 1657 be^uf§ Sammlung bon J^olteftengelbern jum Söieber*

aufbau ber burd) bie ^olen jerftörten ©tabt Siffn bon Sc^fefien au§

über JVi^ßntfurt a. £>., 33erlin, ©tettin, Sübec!, i^amburg nac^ ben

Sf^ieberfnnben, ©ngtanb unb grantreid^ fic^ begeben, gab §err ?(r(^ib*

rat^ Dr. Trümer § eine Slnjat)! bon 5ln§jügen, melrfie ben ^^rebiger

at§ einen genauen 33eobad^ter bon iianb unb Seuten erfennen liefert.

3)er 93eric^t fetbft, ber eine gro§e j^üHe bon ^farfirid^ten geograp'^ifrljer,

fünft* unb !ulturgefc^i(^tli(f)er ?lrt birgt, foll m biefer Seitfd^rift bem=

näc^ft jum SlbbrudE gelangen.

lieber 3iefte beg alten 93re gl auer 3:1^0 re§, n)elrf)e bei ®elegen^eit

be§ '3l6brucl)e§ be§ §aufe§ 33re§IouerftraBe 14 fic^tbar geworben waren,

jprarf) §err JRegierungSbaumetfter Äol^te.

©i^ung bom 12. ^^(prit 1898.

|»err 9iegierung§baumeifter Stowte f:pract), an feine SSortröge

über bie romanifcf)e unb bie got^ifrf)e .^unft^eriobe, fomie über bie

proteftantifrf)en itirc^enbauten onfnüpfenb, über bie tunftt^ätigteit
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ttjö^renb ber 9tenaiffance= unb ber ^Barorfjett in ber ^roöinj *4^ofert,

tt)el(^e burrf) ba§ 3luftreten ttoIientfrf)ev tünftler ein befonbereS ®e^räge

erf)a(ten tiot. S)a ber bie funftgefc^ict)tli(^e ^orfteHung ent^oltenbe

Sc^Iußbanb beg ^nbentorS ber Stunftbenfmäler im 9Infange beg Sa^re§

1899 er)d)eint, fo barf an biejer ©teile bon einem nu§fü^rlid^en SSerid^tc

obgefel^en werben.

©i^nng bom 10. max 1898.

9ln ben SSortrog be§ §errn 3lr(i)ib»§ütf§arbeiter§ Dr. <Bä)OtU

müllerüber eine beutfc^e 55orfgrünbnng im 17. ^ol^r^^unbert

fnü^fte fiel) eine (ebl^ofte Debatte, in melri^er aud) tüieber mal bie ^^rage

oufgett)orfen ttjurbe, ob §autänber ober „|)oIIftnber" bie richtige ?5orm

fei. §err Dr. ©rf)ottmütfer erüärte fid^ für „^ollönber", unb er raurbe

tlterin unterftübt burd^ §errn Cbertel^rer Dr. @. (Sd)mibt oug 93rom*

berg, njelc^er borauf !^inn)ie§, bo§ bie 9tnfiebler ouf bem Sandiger

SKerbcr um bie 9)litte be§ 16. ^o!^r!^unbert§ §oItänber bon SfJotion ge»=

ttjefen feien. 35amal§ muffe fid^ ber 93egriff gebilbet I^oben. Hudt) bie

erfte (Srit)äl)nung foIrf)er 9tnfiebler im ^ofenfdEien im ^a^re 1596 fpred^e

bon .s^ollänbern, nidf)t bon §ouIänbern.

^m 3lnfd^tug on ben SBortrag beS |)errn Dr. Sd^ottmüßer gab

§err 3Jegierung§baumeifter f0*^16 einige 9J?itt!^eiIungen über bie länb^

lid^e 33aurt)eife in ber ^robinj ^ofen, tt)elii)e in ben bon beutfd^en

33auern ttjol^renb be§ 17. unb 18. ^al^rl)unbert§ angefegten DrtfdE)aften

manrf)e §äufer bon gefdE)ii^t(ic^em ^ntereffe I^interlaffen !^at. 2)ie ?^or=

f(i)ungen über bie ©nttoidelung be§ beutfdtien 33auern^aufe§ ftnb jur

Seit no(^ nic^t ju abfc£)Iie§enben Srgebniffen gelangt; bod^ bürfte eine

bom SSerbonbe ber beutfrf)en ?lrdf)ite!ten*SSereine begonnene SSeröffent=

lidtjung geeignet fein, bie erforberlidben ©runblagen in nädE)fter ^eit

SU liefern. |)err Stoi^te behielt firf) bor, in einer au§fü^r(irf)en Slrbeit

auf ben ©egenftanb in ber ^eitfcfirift ber §iftorifdE)en ©efellfd^aft ^urüct*

p!ommen. @r legte ttieiter einige ^l^otogra^£)ien bon ber für^lid)

njieber^ergeftellten ebangelifd^en Äreuj=ÄMrct)e in iiiffa ber Söerfamm»^

(ung bor.

©i^ung bom 14. ^uni 1898.

§err 3lrd^iörat^ Dr. 5)Srümer§ f^rad^ junödfift bem bon ^ofen

fd^eibenben §errn 9iegierung§baumeifter ^uliuS to^te ben 2)anf ber

öJefeüfd^aft für ba^ ftete Qntereffe au§, roelc^eS er i()ren 33eftrebungen
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etttgegenge6ra(f)t l)ahe, fomie für bie lüeientlic^e görberung ber Siun^U

unb 53ougei'(^ic^te ber 5ßrobtnä ^ofen.

(Sobann na!^m §err Dberte!^rer Dr. (Jrir^ ©c^mibt au§ 93rom:=

6erg ba§ SSort über ©täbtegrünbungen jur 3ett StafimirS be§

©rofeen. tafimtr III., aiö Stoot§(enter unb £onbegOoter mit Siecht

„ber ©roBe" genannt, ()Qtte nic^t nur für jeinc Söauern ein njarme§

^erg, n)Q§ i!^m Bei feinen ©egnern bie 93eäeid)nung o(§ „93Quern!önig"

einbracl)te, fonberu nuci) bo§ ©tnbtettjefen ieineg 9?cic^eg fonb in it^m

einen t^otfröftigen j^örberer, inbem er t^eil§ neue ©tobte begrünbete,

tt)ei(§ bie bereite be[tel)enben ju größerer S3tütt)e er!^ob. ©lugofd)

göf)It 26 Stäbte, 46 93urgen, 14 S'ird^en unb 3 Jt'Iöfter auf, bie ber

Äönig erbaut ^abe, unb er goßt i!^m bk rütjmenbe 5(nerfennung, „er

f)abe bei feinem 9tegierunggantritt ein ^olen au§ §oIj unb iie^m bor*

gefunben, aber ein§ au^ Stein unb in glöni^enbem ^wftonbe I)inter=

(offen". 2;^atfäcE)Iici) ^at Stafimir eine noc^ üiel grünere Qaljl neuer

^(nfiebelungen Begrünbet, alg ©lugofcJ) ongiebt; au§ ben bod) nur jum

3:t)ei( ert)altenen unb beri)ffentlic£)ten Ur!unben be§ Sfonigg ge^t r)erbor,

ba\i unter feiner 9iegierung etma 40 Stäbte unb 160 Dörfer burrf) itjn

ober — mit feiner 3wftimmung — burd^ bie ®eiftlirf)!eit unb ben ?lbel

feines 2anbe§ neu gefd)affen morben finb. 5l(Ie biefe 9?euan(ogen finb

auf 3)eutfcl)e§ 9ied)t begrünbet morben.

®er n)irtJ)fc£)aftlir]^e 3(uffd)mung, bzn ©rl)tefien feit ber ^weiten

J^älfte be§ 12. Sa^i^t)unbert§ in ?yolge ber jal)Irei{f)en ©intoanberung

beutfc^er 33ürger unb 93ouern na^m, lodte bie j^ürften @roB* unb

Meinpoten§, biefem Seifpiele ju folgen. 9ZomentIid^ bie Slöfter roaren

e§, unter biefen mieberum bie ber Kiftercienfer, bie — bielfodö mit

beutfd)en Wünd)tn befe^ — au§ i^rem §eimat!^§Ianbe Äoloniften in

ba^ ju!unftrei(^e Sanb !ißolen Jjineinjogen. 2)er 93eginn biefer Stolo*

nifotion fäüt für ®rof;poIen ettüa in bie 3eit be§ aB(obt§Iau§ Dbonic^

(1207-1239). ®ie Sanbe§fürften Ratten aHe Urfac^e, biefe (ginmanberung

frember 9(nfiebler naä) Äröften ju fijrbern; gro§e, ttjüft unb unbebaut

baliegenbe Streden rourben burc^ Urbarmoc^ung ber Stultur erf(i)Ioffen,

burc^ bie Einlage bon ©tobten mürben fidlere 9JtitteI|3un!te für ben

§anbel§ber!e^r gefc^affen, burrf) ein^eimtfrfie ®emerBt^ätig!eit ber

notionote SBo^Iftonb er^öl^t. ®em SonbeSfürften inSbefonbere erfd^tofe

fid^ eine rei^e Ouelle bon ®elbein!ünften an ©teile ber i^m fonft ^U"

fte'^enben 5ReaI(eiftungen ; ourf) berftörüen bie neuen 9(nfiebler fein

.^eitf*rift ber §ift. &eS. für bie $rou. <Bofen. 3a^rfl. XIII 26
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§eevegQuffleBot ; buxdj ®infuf)runfl biefeS neuen (^a!tor§ in ba^ (Stoat§*

khen gemonn ber Ä^rrfrfiev fr^Iiefelid^ eine neue Stü^e gegen ben

em^jorftrebenben 5tbel.

Sn (äJrofepoIen tuurbe bie (Simtianberung ber ®eutfif)en befonberS

burd^ 9BIabi§Iau§ Dbonicj unb feine beiben ©i)E)ne ^rjemtigl unb

58oIe§Iau§, bann buvd) ^^rjemtiSl II. (f 1296) begünftigt. 2)ic engere

^eimatf) ber tolontften Iä§t firf) nirf)t mit Sirf)erJ)eit beftimmen, bod^/

fcfieinen bie ©c^Iefier unter il^nen jo^Ireiti) bertreten geraefen ju fein.

®en ?lnfieb(ern ttjor bie 93efreiung bon ben bietfältigen 3)ienften unb

Sioften, bie ben )3oInif(^en 93auern brüdten, jugefid^ert unb bie^ln»

roenbung il)reg eigenen 2)eutfd^en iRcd}te$ bewilligt Sorben. ®?

wax bie§ ba^ 9Kagbeburgifcf)e ober, mie e§ norf) feiner §ouptpf(ege*

ftfttte in Sc{)Iefien genannt würbe, ba§ Sleuma rfter Stabtrerf)t;

im Stürben ®ro§poIen8 ftnben wir bereinjelt aud^ bci^ ft^ulmer 9{erf)t

nig ba§ ^errfc^enbe. ^n biefem 9ted[)te unb nidf)t in ber beutfcf)en

^Nationalität ber 3(nfiebler fc[)einen fpäter^in bie iJanbe§= imb ®runb»

leerten bie eigentUd^e ©arantie für ba§ ®ebei[)en fo((^er Kolonien

gefe^en ju E)aben; benn nur bi§ 1291 ift in ben Ur!unben auSbrürflidf)

bon ber ^tnfe^ung beutfdfier totoniften bie 9iebe, wäl^renb bon ba ab

nur noc^ bie Söemilligung be§ beutfrfjen 9ted^te§ bei ber 33egrünbung

bon Stäbten unb Dörfern ftattfinbet. ®er äw^ufl i^cr 3)eutfd^en bauerte

ober fort unb ift oud^ im 14. 3a!^rf)unbert burc^ ^a^^Ireirfje 33eifpie(e

äu erweifen. Unter 2BIabi§Iau§ Sofiete! trat in golge ber ja:^(reid)en

inneren unb öu^eren SSirren ein Stißftanb in ber Vlnlegung neuer

beutf(^redf)ttidf)er ©täbte unb Dörfer ein; in befto größerem Umfange

würbe [ie burdb SofietetS großen Sot)n, Stafimir III., wieber auf*

genommen. ?tu§ ben jal^Ireirfien StabtgrünbungSurtunben, bie er

wät)renb feiner 37jä^rigen 9tegierung für ®ro§* unb .tlein|30len er*

tt)ei(te, löfet fidf) in großen 3w9en ein 58i(b bon ber 9tn{egung einer

fold^en ©tabt unb i^ren ölteften 9ierf)t§^ unb ^inan^öerl^öltniffen

entwerfen.

^ie ©tabtgrünbung bolljog fidf) in ber Sßeife, ba§ber®runb*

t)err einem Unternehmer (locator) bon befonberer Umfir^t unb 2;l)at«'

traft, ber aucf) über gewiffe materielle SKittel ju berfügen l^atte, ba§

®runbftüd£, auf bem bie neue ©tabt firf) erl^eben foffte, fd^en!te, ber*

faufte ober überwies, f^ür bie §o^eit§red()te imb (£in!ünfte, bie ber

Sanbeg* bejw. GJrunbl^err bis bo£|in bon bcm obgetretenen i'anbe be-
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joflen ^otte, fonb er einen (Sr)a^ in bcm ©runbjin'S (ju tofimirS III.

Reiten 1—3 SSierbunge für bie §ufe, öon jebem ftäbtifc^en ©runbftücfe

6 Pfennig bi§ 1 ©rofc^en, ebenfo bon Wlüijlen, St^rügen, ©arten).

®a§ 9terf)t ber Qogb unb be§ t5ifct)fong§ behielten fiel) bie §erren biet=

fac^ bor; ou§erbem floffen itinen bie auf bem 3Baarenber!e!^r laftenben

^ölle, fottieit fie fidf) nid^t berfetben auäbrüctlid^ begeben t)atten, ju,

foraie ber größere %^eii be§ bon ben ^anbrnerlerbuben unb «=bänfen

^u entrirfitenben S^n\e§ unb bon ben @eric^t§gefäflen (meift ^^raei

drittel).

3)er Sotator mürbe für bie S?erontn)ortlic^!eit unb ©d^tuierig^

feit feiner 9lufgobe, bie in ber 'üu^tva^i geeigneter Jfofoniften, ®in=

t^eilung be§ überroiefenen ©runb unb 93oben§, ©rrid^tung ber erforber«

(id^en Qitbäubc, Drbnung be§ ^^oIijei=^ unb 9iec^t§tt)efen§ beftonb, reid^Iidf)

entfc^öbigt (Sr bejog gettJö'^nUdf) ben brüten 2:i^eil ber ®erid^t§gefölle

unb ben fedE)ften 2;'^eil be§ @runbjinfe§, bie für @ibe§Ieiftungen erlegten

®elbbeträge (©ibfü^nen) unb bie für Stobtfd^lag einloufenben 93u§getber.

5)em So!ntor ftanb ferner ba§ Siedet ^u, eine beliebige ober beftimmte

?fni^Qt)I bon j^Ieifdt)', 93rob= unb ©d^upänfen einsurid^ten unb einen

5)!J{iet^jin§ barau§ ju ^ie^^en. Oft rtjirb if)m ber 58au bon einer ober

nte^r 9Kü!^Ien, 33abeanftalten, bie Einlage bon f5if<^teid[)en unb ©rf)Iadt)t==

E)äufern, bon Jfram* unb 5:uc^Iäben geftattet, pttjeilen oud^ ber SSerfouf

bon ©ntj, bie ^Bierbrauerei unb bie Unter^oltung eine§ 2Birt^§l)aufeg.

S)er 2o!ator t)atte ferner bietfad) freien J^ifdE)fang, ba§ Qagbred^t, freie

SBeibe für fein SSie^; oud^ bie ^otänufeung unb 5lnIoge bon S3ienen=

beuten im 3Batbe wirb iC)m prociten pgeftanben. 9(n erb« unb eigen«

tf)üm(id^em ©runbbefi^, über ben er boüe§ 58erfügung§rerf)t I)atte,

erlieft er eine 5lnjoI)I S^u'^en (2 bi§ 8 §ufen unb nteljr) unb für

®artenan(agen geeignete ©runbftücEe. 'iSlzben biefen jal^Ireidtien mate«

riellen Ißort^eilen mürben bem üofotor aber auc^ weitge^enbe xidjtcx'

lirf)e unb 3SerttjaItung§befugniffe überliefen. (£r beüeibete eo ipso bie

Stelle eine§ ^ogte§ (advocatus) ober ©df)ult()eiöen (scultotus) in feiner

©emeinbe, alfo ba§ 3lmt ber l^iJd^ften rid^terlitf)en $erfon, bie im

©dt)ijffengeri(i)t ben SSorfig führte. ?ludt) mu^te er, um bei ber @in=

ric^tung einer neuen ©tabt Die nött)ige 9lutorität gu befigen, mit meit«

gel)enben, foft bittatorifdtien 9SerrooItung§befugniffen betraut fein, eine

^JJiad£)tfte(Iung, bie er allerbingS f:pätcr an bie normale ©tabtobrigfeit,

26*
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bo§ Äotteflium ber JRaf^Sl^erren mit bem 58ürgernietfter an ber

©piöe, abgob, jobolb biefe SSe^övbe orbnunggmäjjig ctngertcf)tet war.

Qm f^alle eine§ JtrtegeS ruJ)te übrigens auf bem S^ogte bie

^flid^t, mit einem ober metjreren 93en)offneten bem £onbe§l)errn ^u

4")ilfe SU ?iiel)en.

S)en 33enjo^nern ber neuen Stabt rourbe i^unftrfjft, um iebe8

.^iemmni§ ü^rer mirt^?d^aftUc^en ©nthjirfelung oug bem 333ege ju räumen

eine 9lnjaf}I (1—20) f5reijal)re, mä^rcnb bereu fie bon jeber 3'"^*

i^aE)(ung frei looren, bemilligt. «^ür bie 'Jtuägaben, mie fie ber Unter*

l)att jebeS georbneten ©emeininefen^ erforbert, [tauben bon born herein

öer^öUni^mäBig toenig (Jinna^mequenen ber ©tabt offen. ©§

befinben fic^ barunter bie ©infünfte ber ftäbtifrben SSaage, ber Qai^^

baut, beio Söeinberirf)ant§ im Siat^Sfeücr, bie @ebül)ren bom SSerlabeu

unb SSerfü^ren ber ^ierföffer {ba^ fogenannte ©d^rotgelb) ; au^erbem

njurbe ber ©tabt öfter§ bie Einlage einer 33abeaufta(t, einer 'Siud}'

fd)ererei, etne§ 6rf)Iarf)tl)auie§ unb öljuHc^cr geiuinnbringenber 9ln=

ftolten auSbrüdlid^ jugeftanben. ©nblirf) tam ber SJliettjSjinS bon einer

beftimmten 9(näal)I bon §anbmcr!erbuben unb ^bauten unb ba§ ©taub»

gelb bon ^aijX' unb Söoc^enmärften ^in^u. S)em 3Bo[)Iftanbe ber

93ürgerf(^aft mar e§ bon ißortl^eif, ttjenn ber ©tobt eine gemiffe 5i-*ei=

f)eit bon SBoaren^öIIen für beftimmte Crte ober ein gonjeS ©ebiet

berbrieft mürbe. S5on fonftigen S^ergünftigungen ift noc^ ju ermähnen,

ba^ bcn ©täbtern öfters freie 3Sief)meibe unb unentgeltlicf)e (Sutna^me

bon 35au» uub 93renn^o(?i in bcn benarf)barten fönigtidien ober grunb*

l)err(id^en SBätbern bemitligt mürbe.

SSon befonberem Qntereffe finb bieSSerfuc^e^afimirS, bo^frembe

))iecf)t in organifd;e SSerbinbung mit ben ein^eimifct)en atec^tS»

inftitutionen ju bringen unb bie Ätuft gu überbrücten, meldte noti^*

menbiger SSeife jmi)rf)en feinen Untert^anen beutfd^en be^m. polnifc^en

9ied^te§ entfielen mugte. ©r jog bie ©täbte ju potitifctjen Elften ^eran

(1343 33ürgfrf)aft für ben^^rieben ju Siatifd^) ; er fuc^te ferner menigften§

bie ©tobte StIein:poIen§ bon i^rer SSerbinbung mit bem beutfc^en Cber==

^of SJiogbeburg loszutrennen unb frf)uf als ^ö^ere Snftanj für bie

beutfd^red^tlirfjen ®emeinben ÄIein^30len§ ba^ Judicium generale teu-

tonicum ju Ärafau. (£S ift befannt, ba§ biefe ^Beftrebungen nidE)t bon

bem gemünfcf)ten Erfolge begleitet maren; bie ©täbte berl^arrten in

if)rer ©onberftetlung unb ^aben bamit jum Si^eit i£)re f^ätere ^aoli-
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tifc^e D^rtmarf)t unb bie ftrf) barou§ evgcbenben fc^rtieren 58er=>

gettjoltiflunflen burc^ ben 3(bel ber)(^ulbet.

!öeipnber§ eigent^ümlidje 95cftinitnungen, für bie fiii) jonft fem

fltetrf)jeitige§ ^Inalogon bietet, toeift bie ®vünbunfl§ur!unbe bon 33rom=»

bevn (1346), einer ber ^ufunftSreirl^ften ®cf)ij^funflen S!afimir§, ouf.

©r^on 1424 mu§te ber ©tobt auf ©runb einer „beglaubigten" Stbfc^rift

ba§ ^4^ribilegium erneuert ttjerben, ba ba§ Driginol burd^ geuer äer»-

ftört raorben tuar. (J§ ift tüa'^rfc^einlic!^, ba'\i bei biefer ©etegen'^eit in

bie an unb für fiel) ed)te Ur!unbe f^ätere 3ufÄ^e im ^ntereffe ber

©tabt eingefügt ujorben finb.

©i^iung öonx 27. ©e^tetnber 1898.

."perr Slrcbibar Dr. 3Baric£)ouer fprad^ über bie @eic£)ic^te

j ro e i e r Ä ü n i g § b i I b e r. Qm 'Baale ber Äüniglic^en Stegierung 5U 93rüni-

berg £)ängen 5 93ilber preußifcfier Äünige in üebenSgröfee. S)ie bciben

ölteften an ber @c£)malfeite beS ©aale§ ^öngenben ftetlen j^riebrirf) ben

©rofeen unb griebrirf) SBil^elm II. bar unb finb nid)t nur tunft^'

gefd)i(i)tlic£) tion ^ntereffe, fonbern befi^n aud) eine nierfroürbige püli»

tifd)e SSergangen^eit.

2)ie Äammer=®eputation ju Sromberg ^egte roo^I fc^on feit il^rer

(Jinfü^rung ben ^unfc^, i^ren ©i^ungSfaal mit btn 58ilbern ^^reu^^

fiifdjer Äünige gefd^mürft ju fet)en. Qux geit ?^riebric^§ beS ©rofeen

fd)einen ö^nlic^e 3ÖSün)d)e aber an ber be!annten ©parfamfeit biefe§

^Jionarc^en einen unübernainblic^en SKiberftanb gefunben ju ^aben;

unter ber 9{egierung feine§ S'lodifolger^ mürbe e§ mit ben @elbau§-

goben etroaS Ieicf)ter genommen, unb )o tonnte bie Äommer^Seputation

mit 9tu§fid)t auf ßrfolg am 29. Stuguft 1 790 an ba§ ®eneraI*2)irettorium

ju 93erUn einen bie8beäügUd)en ^Jlntrag rid)ten. ^m allgemeinen I)ötten

big^^er bie Äammer!olIegien baS^ @Iüd, bie 93ilbniffe i^rer 9Jionard)en in

il)ren Slonferenäfälen aufgeftellt ju ^aben, nur i^r fei biefer SBunfd) uner*

füEt geblieben, ©ie trage be§^alb an, baf; ba§ 93ilb be§ je^t regie*

renben Äönig§, foroie ba§ be§ üerftorbenen 5!)ionard)en „beg 3Bieber-

^erfteüerS ber f)iefigen ^^roüinj" angefd)afft roerbe. ©ie fd^Iug ben

'JJZater ©ottlieb 2;^eofiI S)i)ppler, ber fid) bamalS in SJiarienmerber

auffielt, aB befonber? geeignet jur Slnfertigung biefer 33ilber bor unb

beantragte bie 33en)iüigung einer ©umme bon 300 X^alern jur ^edung

ber entfte^enben iftoften. Doppler geprte in ben .treiä ber 93erliner
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^Waler unb mar Be)onber§ buxd) feine StörtigSbüber fiefonut. föv '^otte

für ba§ ^Berliner 6{f)Io§ ft'önig griebritf) Söü^elm 11. in ganzer gigur

gemalt unb ebenfo für ben ^onferen,^faal ju SlJJarienmerber ben 6rf)mucE

an ftünigSbitbern geliefert. 2)og ®enerot»=35ire!torium genet)migte ben

Stntrog, ermal^nte aber, ba^ bei ben JRa^men jur ©rfparung unnü^er

Soften überflüffige ^rad)t bermieben njerben foEte, ba bie ebelfte unb

be§ ®egenftanbe§ würbigfte SSer^ierung eben auf bollftänbiger <Bimip\u

citöt berul^e. SDie SSerl^anblungen mit bem SOtaler mürben auf SBunfc^

ber Sl^ammer^Se^Jutation burd) ben ^^räfibenten ber Kammer ju

ajlarienttjerber, §errn bon SUiaffott), geführt, ^n Sejug auf bie ©röße

be§ 93ilbe§ erflärte ber St'ünftler, er f)ahc bie '"^Ibficfjt, jugleid^ für feinen

3laä)xiii)n\ ju arbeiten, unb raünfci^e, ba^ bie ®emätbe nxdjt unter

4Vq f^uß fe^-'cit "«^ '^ S"& ^of^ fei" bürften, meil er in biefer |)i3^e

bie natürliche ©röge ©r. fe^t regierenben SJlajeftät barftetlen !ünne,

tt)el(i)eg ben9Sor§ug einc§^^ortröt§ er^ü^e. 93reiter unb £)ö^er bagcgen

würben bie @emälbe füglid^ fein fönnen, toeil ber mel^rere 9iaum ficf)

burd^ 93eitt)erle ausfüllen loffe, jebodE) muffe nic£)t au§er Sld^t geloffen

werben, bie ®rö§e in ber Slrt ju beftimmen, ba^ folc^e fdfiidlic^ unb

auf eine beiben großen ©egenftönben roürbige 3trt im Äonfereuäjimmer

aufgeftettt werben tonnten. 9tlg Jponoror bebingte er fid^ für beibe

®emälbe 60 grb'or ju 5 3;^aler 8 gute @rofcf)en, jufammen olfo 320

Xi^aler au§. @r malte etttja§ über ein I)oIbe§ ^al^r an ben beiben

93ilbern unb lieferte fie om 15. SUiai 1791 in 33romberg perfönlicf) ab;

fte woren jebeS 4 guß 10 QoU breit unb 7 ^u^ 4 ^oH ^oc^. SBegen

ber Siabmen wanbte fic^ ber Sammerbire!tor 3Bobefer an ben ©e»-

l^etmen Oberbourat!^ ®ifl^ in ^Berlin, ben bamal§ berü^mteften ^reu*

ßifdE)en 9(rc^iteften, unb bat i'^n um feine 58ermittelung. 2)iefer beouf*

tragte mit ber Sfnfertigung ben 93erliner 33ilb^auer iJubwig 3BoIf§,

tt)elrf)er bier ^eici^nungen, bereu 2(u§füJ)rung 30—60 3:^aler !often

foHten, pr 3lu§tt)a^I einfanbte. &xUt) em^fo^I ben biHigften Entwurf,

weil er ba^ fim^jelfte ^ierrat tjaW, nömlid^ nur ben 9lbler oben. Xt^at"

fäd)IicE) entfd^ieb fid^ bafür aud) bie Äammer^^eputation, unb im Stuguft

1792 er^ob ®iüt) felbft bei feiner 5tnwefen^eit in Sromberg ba§ §onoror

für SBotf§, wä^renb bie Stammen erft im D!tobcr ju SBaffer in ^Brom-»

berg eintrafen.

SSon ben beiben ^ö^pler'fd^en Silbern ift nur nod^ eineg, nämlid^

bai griebrirf) SBil^cImS II., an Ort unb ©teile. $er Äönig fte^t ouf-
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flcrid)tct in fvcicv ffleflcnb, rccl)t§ bom 93cjrl)aucr ein 33ount. ^Bcfletbet

tft bcr Äöniß mit iüeißem a3eint(eib unb 3Sefte unb einem Btanen

SBoffenvocE mit rotten, reid^ mit ©ilberftidereien bebedten 9luffcE)Iögen.

©in golbc)eftictte§ 93anb jie^t fid) über feine 93ruft, um feine §üften

frf)tingt fidf) eine filberne ©c^är^e mit Srobbcl. ^n ber §anb ^ält er

einen frf^tüarjen ®reimofter mit weisen Stidereicn unb einen brounen

Stod, ba§ .t>oar ift meife, ba§ ftarfe ®efic^t bartlos, ©in ^Dfiolerjeic^en

ift nid)t üorlionben. S)a§ 33ilb ift fet)r fd)Ied)t erl)olten, ouf ber linfen

©eite befinbet fid) fogor ein großes Soc^. (Jtne red^tS unten ouf bem

Silbe fteJienbe Qnfc^rift „9teftaurant 'ä. m. iiRürnberger" jeigt, bafj e«

öon einem Wakv, üon bem wir übrigens nid)t§ genaueres miffen,

ipätzx mieber l^ergeftellt raorben ift.

®a§ 93ilb i^riebrid^S beS ©vogcn ift unter eigentt)ümlid)en poli^

tifd)en i8er!^ältniffen in !öerluft gerotJ)en. ^^ÜS im Dftober 1794 5Örom=

berg öon bcn pofni)d)en Gruppen unter ^ombron^Sfi unb 9JiabaIinSti

eingenommen mürbe, liefen bie genannten ©enerale bie beiben 33ilber

aii^ ben Sia^men nel^men unb in i^re Quartiere bringen, unb jmar

nal)m ^ombromsü ^^riebrid) ben Großen, 9JJabolinSfi f^riebric^

Söil^elm 11. !öeim §erannaJ)en ber preußifd^en 2;ruppen unter ^abrat

mußten bie ^^olcn jebod) ^temlid) eilig bie ©tabt räumen, unb fo bergafj

llfabalinSü fein 93ilb, möf)renb ©ombromsti ba^ feinige mitfü^rte. ^n

ben po(nifd) gefd)riebenen Erinnerungen, meld)e 2)ombromSfi über ben

gelbjug l)erau§gegeben f)at, ermäljnt er biefeS @reignt§ übrigens felbft,

inbem er erjät)It, bo^ bie ©tabt i{)m etmoS l)abe jum @efd)enl mad)en

motten, meil er 9UtannSjud)t unb Drbnung gel)alten, er i)ahe geant^»

mortet, eS fei feine ^45f[id)t gemefen, unb menn er eine 53eIot)nung ber«

bient l)abe, fo ert)offe er fie bon bem SSaterlonb. ©o ijabe er nichts

genommen au^er einem *4?orträt {^riebrid^S beS ©ro^en, melr^eS fid)

auf bem ^)iatl)^auS (irrtt)ümltc^ für Stammer-Öebäube) befunben I)abe.

(Wyprawa ©. 166).

yiaäj Söiebertierftellung ber Orbnung monbte fidf) bie Äammer»

Deputation an gßbrat unb fragte an, ob baS Porträt burd^ feine

SBermittelung bon bem bem SSerne'^men nod^ gefangenen ©ombromsli

nid^t mieber ju erlangen fei. S)ie ^(ntmort f^obratS bom 19. SKärj

1795 jerftörte jebod) aUe Jpoffnung auf SBiebererlangung beS 33ilbeS.

©ie loutete: „Der bon ©ombromSfi) ift leineSmegS gefangen hei unS,

fonbern l^at ftd^ berfelbe bei atabocjice jur freimiütgen 9?iebertegung
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ber S03affen ßeflen bie rufftfdjen 2nip:|3en imb rinen 9?ebevg, nic^t toteber

flegen bie allüvtcn Mädjtc ju bicnen, norf) SBorid^au begeben unb unter

biejem @cf)U^e aiui) )o manr^c§ in 3ßeftpreu^en botflefunbenc mit=

genommen, icf) bin baI)ero nicf)t bermöflenS bieie§ 93ilbni§ be§ er=

l^obenften bev Souberoin^ gurürfjuforbern, bo e§ ber bon 2)ombvon)§fq

nad) ben ©runbjö^en biejer Siebohttion al§ 93eute bctro(f)ten !ann,

ol^nerod^tet idj mir eine§ onberen ^tebon überführe, jo fetbft menn

ic^ e§ aud) ttJoHte, jo mürbe er e§ bennorf) nic^t Inffen, ba bie S^er-»

^dltniffe für iJ)n fo flünftig gewcfen [inb, ba^ er foId^eS nicfit bebnrf."

S3ebor ober biefe§ ©(^reiben nod) eingetroffen tvax, bot ber

J^ommer^^^eputotion ein in 93rombcrg anfäffiger 9}ialer So^ß"" Karl

©reuer an, ba^ fe£)Ienbe ©emälbe gu erfe^en. (£r berfic^erte burd^

feine barin p betoeifenbe @efrf)icfliif)feit ben SeifoII ber Äammer gu

erwerben, ^n 3iüc!firf)t auf bie fd^Ied^ten Reiten bjollte er für ba§

93ilb o^ne 9{a^men nur 15 f^rb'or (etnja 80 St^ater) berectinen. ''Jlaci)

©ingang be§ ?5abratfrf)en Schreibens raieber^olte er feinen ^itntrag,

berfprac^ in bem ju fertigenben ®emalbe fra^^jante 9(el)nlict)feit mit

bem i^m borjulegenben 93ilbni^ ju erreicf)en unb legte feinem Stfireiben

jum (Jrtüeife feiner Slunftfertigfett 2 ©figäen 6ei, welrfie ben ftönig in

^ö^erem üebengalter, ben Sl'rüdftoc! in ber ."panb, barfteQten,

unb bie bie cl^araüeriftifd^en ®efid)t§5üge be§ Sti)nig§ in treffenber

5le^nlirf)feit ?;eigten. 93eibe Süssen finb je^t noc^ borl^anben, imb mit

ben onberen '^apiexen über biefen ©egcnftanb au§ bem 93efi^ ber

ft:öniglidt)en Siegierung gu 93romberg in ben bc§ königlichen ©taat§=

ard^ib§ s« '^ofen gelangt. (WPZ Siammer Gen. C SZr. 29). ®er Hammer^'

®e^3utation fd^eint ber ©ntfdjtu^ nic£)t ganj leidet geworben gu fein, ba

firf) ®reuer an ä^nlitf) großen ?(ufgaben nod^ nic^t erprobt l^atte, fie

fanb jeboct) einen §lu§rt)eg baburcf), ba% fie fici) bereit erüärte, i^m bie

Slugfüi)rung be§ einen feiner beiben (Sntwürfe angubertrauen, aber bon

i^m berlangte, ba% er fidf) bei entftel^enben Zweifeln über bie @üte

feiner 3kbeit ber 33eurt!^eilung eine§ anertannt großen Stünftler§ unter«

werfen fotite. Sll§ foIct)en begeirfinete bie Äammer»=®eputation ben

berliner äJlater ß^riftian 93ern^arb 9tobe, ben bamaligen ®ire!tor ber

preußiftf)en 9l!abemie ber fünfte, meldf)er ju jener Qtit im

70. SebenSja^re fte^enb, fic^ burc^ eine große 9tei£)e geiftIidE)er unb

militörifcf)er SSilber fowie burd) ^iJnig§portröt§ ^ol^e§ 9(nfe^en er«

worbcn :^atte. ®reuer8 Slntwort auf biefen SSorfd^Iag ift dgaratteriftifc^
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bofür, bof, er fein Stönncn jelbft für ein ennöeflren^teg ^ie(t. föv Be-

fcf)eibe ficJ) qern bon jelbft, errt)ieberte er ber ftamnier-Seputation am

13. ^uli, boB er für 15 ^^r'bor fein mcd^anifd^e? 9Jiarf)tt)erf, fonbcrn

ein StHtnftmer! onfertiqen muffe, er muffe inbeffen l^ierbei Bemerfen,

ba^ ein foI(^e§ 93ilbni| bon feinem, felbft bem qrijßten Slünftler, on§

Imagination, fonbern natf) einem Criginal ricf)tig unb o^ne ^^^eifel

fom^jonirt werben fönne, moju er fic^ aucf) in ber 3trt berbinblic^

mac^e, ba^ er biefe§ ®emötbe nacf) bem in bem SJlarienmerberfrfjen

Stammer^Ä'onferenjjimmer aufgeftellten 33itbe anfertigen wolle, unb

wenn al§bann etwa noct) gegrünbete B^^ifel überbleiben foHten, fo

woHe er firf) bie SSeurf^eifung be§ 5Robe, ieborf) nirJ)t auf feine St'often,

gern gefallen laffen. 5)a eg f)iernarf) flar war, baß man bon

@rcuer nichts anbere? at§ eine Äo|)ie be§ 9Jiortenwerberfd^en ®emälbe§

erWorten fonnte, fo na'^m bie .tammer*®e)DUtation bon weiteren SSer^

^anblungen mit i^m über^^oupt Slbftanb unb wanbte ficl^ nunmel^r

mit einer 9(nfrage an IRobe bireft, ob er bießeirl^t geneigt fei, bie 3tn«

fertigung be§ fel^Ienben ®emälbe§ ju überne'^men. ®a§ ©cf)reiben war

in bem ^one gel^alten, ber bem !^ot)en ?tnfe'^en be§ Äünftler? entfpracl).

®§ würbe wo^^I in 3(nbetrac!)t ber betannten 3tid)tnng Stobeg borau§^

gefegt, baß er ein atIegorif(^e§ ©emälbc liefern würbe, benn bie

tammer*3)eputation bemerfte in iE)rem Schreiben, ba^ fie bie 95e=

ftimmung unb Einbringung ber 33eiwerfe in bem ®emälbe bem @(^arf=

finn unb ber rü^mlicf)ft befannten ®m:pfinbung be§ Äünftler§ überliefe,

jebürf) wünfcfie, ba^ fie auf bie SSerbienfte be§ großen äJtonard^en um
biefe ^robinj: bie 5tufnaJ)me unb SSerbefferung be§ £anbe§, bie Einlage

be§ 9Je^efanal§ ?c. 33e5ug l^oben mijcfiten. 3)er Eintrag fonb bei Siobe

eine günftige Elufna^me. Unter bem 18. Eluguft 1795 ließ er ber

Äammer ba§ folgenbe bon einer ^robegeid^nung begleitete 93ilb ^u»

ge'^en: „®er tijnigl. SBeft ^reuß. ÜiriegeS unb Romainen (Sammer

Deputation f^ahe bie @l)re ergebenft ju berirf)ten, ba^ ic^ ba^ 95ilbniß

be§ 5ri€brid)§ be§ 2ten mit bielen SSergnügen berfertigen Würbe, wenn

icf) e§ auf eine "^iftorifrfie Elrt ma[)len fi3nte. 2)ie Sßerbienfte be§ großen

SJionard^en um biefer ^robin^ auSgubrürfen, ol§ bie Elufnal^mc unb

58erbefferung ber ©tobte unb be§ Sanbe§ unb bie Einlage be§ 9?e^

©anal§, fo t)obe \d} e§ in biefer bet)fommenben |^eici)nung fo bor«

gefteHt: St)bele al§ bie Erbauerin ber ©tobte an i^rer SD^auer ft^rone

lentbar jeigt bem JSönige einen 9liß bon bem 9?e§ ©anal, ber feine
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^^(norbnunc} bavübev mac^t, t)inter biefetben ift bte Gere§, bic ©rftnbevm

be§ ^i(c!evbaue§, tt)el(f)e§ auf bie S^erbeffevunQ be§ iJonbeg fielet, in ber

gerne finb einiqe Untertfjonen be§ üanbe§, hinter x^m ift etmaä bom
^^von gu fe^en unb ber töntgl. 9!KQnteI. ^d) iiahe bem Äönig in fetner

flertiö^ntidEjen ft'Ieibung gemad^t, um i^m mef)r fenntbal^r gu machen.

2!ie gan^e Äfeibung, fo biefer §err getrogen, ^ot ein guter ^reunb

bon mir, roeld^e irf) borju gebrauchen raerbe." ®ie beigelegte ^cic^nung,

rtielrf)e noc^ ie^t bei ben borgenannten Elften fiel) befinbet, ift mit 33unt=»

ftift gefertigt im Format eine§ ()olben iBogcn§. 9(tg Honorar bcr^

langte antobe 150 %ljakv. !J)a bie tommer=»®eputation ben ©ntrourf

be§ @egenftanbe§ rt)ürbig fanb, fo erfolgte am 24. September bie enb-

gültige 93efteIIung. Siobe mact)te fic^ auci) fofort an bie Arbeit. Sereit§

am 3. 9Jobember melbete er feinen 3luftraggebern, ba§ er frf)on an^

gefangen ijahe ju malen, bei ben furjen unb bunüen Slagen aber nid^t

redt)t bortt)ärt§ fonime, man möge bc§I)a(b ©ebulb ifaben, and) werbe

bie fleine SSerjiigerung für bie 33eftänbigfeit be§ 93ilbe§ bort^eil^aft

fein, t>a bie färben beffcr troctncn fönnten. 6§ bergingen aur^ ti^at=»

färf)Iid^ 9 gjlonate, bi§ unter bem 4. Quli 1796 ber Slünftler bie 9Hit-

tl)ei(ung mactjen tonnte, bafi er fertig fei. I^ugleicf) bat er jeboc^ bie

Äammer*®e))utation, Ü^m ba^ 33ilb noc£) einige SiRonate ju laffen, ba

im ©eptember in S3erlin eine S{unft-2lu§fteIIung ftattfinbe, unb ber

9)iinifter Jeeini^, bamatä fturator ber Stfabemie, ber ba§ 33i(b in be§

SünftlerS Sltelier gefe£)en i)abc, raünfcf)e, ba& e§ ouSgeftellt werbe. ®a
iebocE) fd^on einige SBocf)en borouf ber ^^lan, eine ft'unft=3lu§fteüung ju

beranftalten, aufgegeben würbe, fo melbete 9iobe ber ^ammex''^epn'

totion unter bem 22. Sluguft, ba'^ er ba^ 93ilb fenben werbe, nac£)bcm

er eine ßeic^nung für einen .ftupferftic^ gemac£)t ijahc, beffen 91nfer»

tigung biele Sie-hf^abev wünfc^ten. ß§ fcfieint frei(idf), bafj aucf) biefer

Slupferfticl) nirf)t ^ufton^e getommen ift, ba tro^ forgfältiger yiaä}'

forft^ungen !eine Äo^ie be§felben aufzutreiben gewefen ift, unb auc^

bo§ .töniglic^e ftupferftict)fabinet in 93erlin, Welcf)e§ biefer^alb an-

gefragt worben ift, bie äJtitt^eilung mad^te, bafj eg feine Äenntniß bon

einem foIdf)en iiabe. 2;ro^bem behielt 9tobe ba§ S3ilb nod^ hi^ jum

24. September, ba er e§ auf einer üeinen SluSfteltung me^r pribater

Statur boct) nod) bem ^^ublüum jugängUrf) gemarf)t ^atte. S)er Sen=

bung (egte er eine „9?odf)ric^t, wie bie 9Ka(erei wieber lann auf ben

S3tlberra^men gefpannt werben", bei. ®ie einfpannung be§ Silbe?
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bertvaute btc St'omntcr*^cputotton bem Tlaiev ©rcuev on, )obo§ btciev

borf) noi^ einen fletnen SSerbienft bobei !^otte.

5Do§ 9tobe'fcf)e Süb, tt)eIcJ)e§ ficE) norf) je^ in bem Stonfereniiaal

ber iWegierung ju 33vom6erg befinbet, ift im allgemeinen nadj ber in

ben §{ften befinbtid^en ^ci'^'^ui^fl ausgeführt, bod) finb oucf) einige

nict)t rtjefentlii^e 3l6tt)eic£)ungen ju bermer!cn. 5ßiele§ ift bcfonberS on

bcn j^arben geänbert. S)er !^ellblaue SSBaffenroc! be§ Si*i3nig§ in ber

©tijje ift im 33itbe bunfelblau, Kt)bele unb ©ere§ finb xed^t beutlirf)

oI§ 58rünette unb 93tonbine bon einnnber unterfc^ieben. dqbete l^at

einen blouen SKantel erl^alten, mälirenb biefer auf ber Sfi^je rot!^

ttjar. ßere§ erf(f)eint ganj in njei§, bon bem gelben ober golbenen

©emanbe, ttjelc^eg ber ftünftler i!^r narf) ber ©fijge geben ttjoüte, ift er

obgefommen. 2)er braune SBinb^unb red^tS bom Stönig befinbet firf)

nur ouf bem 33ilbe, nicE)t aber auf ber Sfijje. ©(f)ftrfer at§ auf ber

©fijje treten im 33ilbe bie beiben Untertbanen in ©rft^einung: ein

SRann unb ein SSeib. 93eiben ift ein beutlid^ auSgeprögter ^olnifc^er

2t)pu§ gegeben, ber ^luSbruc! ban!barer SSere^rung ift in bem 58Ii(Je

be§ 3Beibe§ gut jur ©arftellung gebracbt, rtjöl^renb bie @efirf)ter aller

onberen ^erfonen im 58ilbe wenig 3(u§bruii jeigen. S(IIerbing§ frf)eint

biefer 9Jtanget nid^t auf 9{erf)nung 9tobe§ gefegt beerben ju bürfen, benn

ouc^ biefe§ ©emälbe ^at ou§erorbentli(^ gelitten unb ift fpäter bon

bem bereits genannten SJialer 9lürnberg raieberl^ergeftellt morben. ©eine

2;^ätigfeit fc^eint fid^ Iciber avid\ auf eine Uebermalung be§ Si'opfeS be§

Stönigg erftredt ju I^oben, rooburd^ berfelbe etwa? :|jIotte§ unb puppen»

l^afteS erhalten ^at.

©d^ließlicf) fei noc^ bemerlt, bo§ nacf) bem 9tegierung§antritt

f^riebric^ 2Bil^eIm§ III. bie ft^ammer fid) auä) ba§ 39üb biefe§ Wo-

nard^en in SebenägrD^e malen liefe unb jwar, ba Siobe injn)ifii)en (om

24. ^uni 1797) geftorben War, mieberum burc^ ben SWaler 3)üppler, bon

bem ba§ 33ilb f^riebricE) ?i5il^elm§ II. ^errü^rte. 3)iefe§ 3!KaI ^atte fie

nid)t§ bagegen, bofe ba^ ©emölbe bem in SJJarienttjerber bon 2)i))3^3ler

gemalten gleict) fei. gür biefe Stoffe würben ebenfalls 150 SEioIcr

gejault. 3)ie beiben jüngften in bem ftonferenjfaale l^ängenben 33i(ber

fteUen griebrid) SBil^elm IV. unb Äaifer SBil^elm I. bar.
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©i^ung Oüin 11. Dftobcv 1898.

•tteiT ^^lirf)tü^i(t§av6etter Dr. 6c^ottmüIIev i>iorf) über bic

pi-eu§i)(^H'un"i)cf)e 9Jfonarcf)en-^uiammen£unft ju Sinli)^

1835. 3ru§fle^enb bon einigen 33enterfungen über ba§ ))olitijcl)e 3^erf)ältnifi

'^reuBen§ feit ben grei^eitSfvieflen ^u JRu&Ianb, befjen einffuß au\ ben

preußiic£)en §of fett ber SSermöf)lung bc§ 9iu[fen!Qifer§ mit ber ^reußijcfien

'.prin^eB ©^orlotte nod) gefteigert roar, tuieg ber SSortragenbe borouf ^in,

bag ber @ebantebieierÄolifrf)er ^ufaw^n^enfunft auf ben ^oren SfJüoIouS

jurüdEjufü^ren fei. ®iefer macf)te, al§ er im .t»er6ft be§ ^a^reg ISSA

in 53erlin roeilte, feinent ©d^roiegerüater ben 3Sorfrf){ag, ruffifd^e unb

preuJ3i)rf)e Sru^pen im September 1835 hei Äolifr]^ ju gemeinfomen

ißQraben unb 9Jtanööern unter ben fingen ber beiben .'perrfcE)er gu

bereinigen, imi baburrf) ben anberen Staaten ®uro|3a§ einen 93ett)ei8

be§ guten ®inbcrne^men§ ber jroei ^ö\c ju geben, ba§ aud) buxä) ab'

roeid^enbe Slnfid^ten in tt)idE)tigen :poütifif)en grogen nic^t geftört fei.

St'onig griebric:^ SBU^elm 111. ging auf biefen ^.ßlan fofort ein, unb ber

SJionat ®e)jtember be§ folgenben 5o^^'e§ »tjarb für biefe 2;rup:penrebue

feftgefe^t. Sie ruffifc^en ^Vorbereitungen in ÄalifcJ) begannen fel^r jeitig.

©ci^on am 28. Januar 1835 bericijtete ber SanbratI) be§ 3lbeInouer

St'reifeS bon 2:ief(f)0rt)i^ an ben Cberpräfibenten glottroell über ben

Sou eineg ruffifc^en SagerS norböftücf) bon tolift^. (S§ fodte '/s SUieile

lang, V4 5[)tei(e breit unb (£nbe ^uli fertig fein jur Stufna^me bon

3 Infanterie* unb 2 tabaIIerie=2)ibifionen, 2)etarf)ementg be§ ruffifd)en

unb preufeifc^en ®orbe=6orp§, mehreren Äofa!en* unb einem Sfd^erfeffen»'

regiment. ®er 93au be§ Sager§ mürbe mehrfach bom f^ürften^Statt-

:^alter bon SSarfc^au, ©eneral ^aSfiemitfcf), unb bem ruffifd^en Si!rieg§='

minifter, ®raf 9fiautenftraud^, beficJ)tigt, unb 5Inorbnungen für bie Untere

bringung ber faiferltrf)cn ©äfte getroffen. 5)a§ fogenannte SSoimob»

fc^aft§pa(ai§ in StalifdE) mar für bie beiben ^errfd^erfamilien beftimmt,

für ba§ ©efolge mürben '!ßrioatt)äufer gemietl)et, ba^ 3;^eater um*

gebout, unb für bie ®auer be§ 9Jionard^enbefuct)§ Sc^aufpieler ber

^Berliner ipofbü^ne für Stalifd^ berpflicl}tet. ^:ßrcu^ifct)erfeit§ mürben bie

SSor!e^rungen.für Unterfunft ber preuBifc^en 2ruppentl)eile, etma 5000

SOtonn, bei Dftromo burd) ben @eneraIftob§rf)ef be§ V. Stovp§, Waiox

b. SSiQifen, jufammen mit bem 3tbelnauer Sonbrot^ getroffen, für bie

Infanterie mürbe ber 33au eine§ l'ager§ angeorbnet, für bie St'abaüerie

unb Strtitlerie Cuartiere in ben umliegenben ©örfern beforgt. 2)a3
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preuBifc^e S)etacf)ement fotlte befteT)en 1) au§ einem ou§ fompognien

ber 93er(iner unb ^ot§bamer ©arnifon (borunter üel^rbotaitlon) toni*

binirten @arbe==3nfanterte=9?egiment, 2) au§ einem !ombinirten ©orbe*

.türajficr^gtegiment, au§ einem fombinirten teirfiten ©orbe^StnöoIIerie«

^Regiment unb bem 6. Stüroifier=9kgiment S'oifer 9?i!olou§, 3) au§ je

einer [jalben reitenben unb (5"w6*33Qtterie ber @orbe==?Irti(Ierie=»^rigabe.

®en 93efe^I über biefe :preu§ifcf)e 3(bt^ei(ung führte ber ®enera(major

ö. 9{oeber. 9?uffif(^erjeit§ moren jur 2:t)eilnat)me an ber StoUfc^er

9{ebue beftimmt baS: gejammte in unb um 2öarf(i)au liegenbe ITT. XtorpS

unter bem ©enerol ©rofen 9?uebiger, ein fombinirteS @arbe==Snfönterie=

9i*egimcnt, ein fombinirte? ®orbe=ÄobaI(erie»=9iegiment, ba§ @renobier=

^Regiment Äünig bon ^^^reutjen unb fombinirte 93otQißone ber ©renobier*

Siegimenter Stronprinj, $rinj SSil^elm unb ^rinj ^art bon ^reußen,

foiüie je eine reitenbe unb j^ufebotterie ber ®arbe; jugetEieilt maren

bem III. torp§ bo§ ruifijd^e !ft'üroffier=9tegiment ^^rinj Sübreci^t bon

^^Sreufeen, je ein ^''ofafenregiment bom Son unb bom .ft^au!afu§, fomie

ein mufehnännifcfieg, au§ 3;)i^erfeffen befte!^enbe§ Oieiterregiment.

Sie ©eJQmmtftärfe ber |3reu§iid^en unb rujfiirl)en 2'ru^^en joltte

runb 59000 SKann, 8900 ^4^ferbe betragen. ®ie ^oiener ^robin^iaI=

bel)örben entfolteten feit bem <^rü£)ia^r eine rege Sl^ötigteit in ber

©inrid^tung don fötoppenquortieren unb SSerpfIegung§ftationen für bag

im V(nmar)(^ befinb(icf)e preuHiid)e ®etad)ement, in ber 3?ermebrung

ber ©enäbarmerie unl) SSerfd^ärfung ber ^oli^ei^^ unb ©renjauffirbt,

ba ein ?(ttentat gegen ben Qatm befürcJjtet rourbe. 5ßon ben Gruppen

£|otte ficJ) bog III. ruffijc^e Äorp§ ic£)on Stnfong ^uli um Solifi^ !on»

jentrirt, bie rujfijrf)en berittenen ©orberegimenter (SfoboHerie unb

3lrtißerie) trofen ®nbe ?luguft in ber 9Zö^e bon S'oliici) mit btn 9lb=

ttjeifungen bom ©arbe* unb @renobier'=Stor:t3§ jufommen, bie @nbe

^u(i burc^ eine SronSportflotte bon S^ronftobt nod) ©onjig überführt

unb ^er gu^morfc^ bonn meiter über 2)trjd^au, SJiorienttjerber, ©roubcn^,

S^orn noc^ bem SSer)ommtung§ort birigirt morben rooren. ^n ber

testen ?luguftmo(i)e I)atte ber S^oifer SfJifoIau? bie ^Kruppen bei .H'oüfrf)

infpijirt unb bo§ nunme£)r bßllig fertig geftettte, für bie größte 33e^

quemlid^feit ber )5reu§ifcf)en 3lbtl^eilungen eingericf)tete i]oger befirf)tigt.

S)iefeg jog fic^ norböftlicE) Äotifd) on beiben Ufern ber ^ro§na ^in;

rechts bie 3^^*^ für bo§ ITT. ruffifc^e Ä^orp§, linfS für bie ruffifc^en unb

preuBifd^en ©orben, nield)e (efetere ebenfo mie it)r Äönig ©öftc be§
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^oren für bte 5)auer ber SJebue ttjaren. ^n ber 9J{ttte be§ :yager$

er:^o6 fidt) ein großer ^abiüon mit mel)reren großen SSeriammtungS-

unb (Speiferöumen für bk beiberjeitigen Offiziere, ^n ben erften

(Septembertagen Begab fiel) ber Qax gu bcn preugtfrfien SJlanööern nod^

Siegni^, jur felfien ^dt rüdte ba§ preußifcfie @arbebetac^ement, bo§

bon ^^otgbam au§ über j^ron!furt a. D., ©rünberg, ©logau, 9ioh)itfc^,

Ärotofc^in marfc^irt war, in fein Sager bei Dftromo ein. Slm 9. (Bep^

tember roar ber Staifer mieber ijnrüclgetefirt nai^ talifd), empfing am

11. an ber ©renje feinen königlichen @rf)n»iegert)ater unb geleitete i^n

unter (Sgforte be§ mufelmännifcl)en 3{egiment§ naif) bem taüfd^er

Scf)Ioß. 9lbenbg fonb ben töntglic^cn ©äften ju e^ren ein großer

äaf/ixr.f+veicb ftatt. 91m folgenben 3;age, bem 12. September, bem

offiziellen 33eginn ^er lOtägigen 9tebue jogen bie preußifcf)en 9lb=-

t^eilungen au§ i^rem Saer bei Oftrohjo in bog ruffifrf)e bei Salifc^ ein.

®er ^ünig füf)rte fie felbft "-öer bie ©reuje. ^nner^otb be§ Sager§

fanb suerft ein SSorbeimarfrf) ber'Vewfeen/ i^o"" ber Stuffen am $a=

OiQon ftatt, bon bem au§ bie 9[JionardE)eu^ufd^auten. 9lm 9tbenb war

S^eaterborftellung unb bonn 9(u8gabe ber £)rffC§ de bataille für bie

im Sager berfammetten Xruppenberbänbe. 5or?,irt würben jwei

9Irmeeforp§: 1) ba^ III. ruffifc^e ftorpS unter ©^eral Siuebiger,

2) bag fogenannte 3teierbe=Storp§ au§ ruififd^en unb preuß't'^en ©arben

unter bem tronprinjen ?^riebrirf) 3BiI[)eIm bon Preußen. 9lml3. 3ep=

tember, einem Sonntage, fanb 2Sormittag§ ein feierlicher Sager=

©otteSbienft ftatt, 9Zarf)mittagg würben Hebungen au§ bem ru^U<i)en

Ütabonerie-(£jerjier=9iegIement borgefül)rt, Jtofaten unb WulelmS^^^^

i^eigten i[)re ©ewanb^eit im 9ieiten unb Xrefffid^eri^eit im Scf)ie\en.

©er folgenbe Sog berfommelte fömmtlicfie Gruppen ju eit^r

großen ^orabe bor ben ^wei .'perrfctiern bei Äotonin norböftüi^ 'on

Äolifc^. ^fod^bem mon ben Stegimentern am 15. September ei^^n

9tul)etag gegönnt, normen bie Hebungen wieber tJ)ren f^ortgong ^w

großen SOionöbcrn, am 16. für bo§ 9teferbeforp§ unter Dberbefet)! l«^

preußifc^en Äronprin§en bei Siotonin, am 17. für fömmtüi^e Sruppe^'

tt)eile bei 9f{uffowo, ebenfalls nörblirf) bon SJalifc^; ber geinb wo*"

fupponirt unb galt a(§ im 93efi^e bon Ä'olifrf), fo boß ber Sog mit

einem Sturm auf Äolifi^ frt)Ioß. Ser nun wieber folgenbe 9tut)etog

om 18, September bracf)te S8ormittog§ bog SSorejerciren ber ruffifd^en

^Irtißerie, 9(benbg einen großen ^opfenftreid^ unb ein fel^r prun!boUeg
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^euerrt)ert ,t»tcrauf folgte toieber ein großer SO^anöbertog aller Xvuppen

üon Dpotoroel au§, füböftür!^ ^aüfcf), ber ttiieberum mit ©inna^^me ber

©tobt enbigtc. ®er 20. September tvax oI§ ein ©onntog 9?u^etog;

am 21., bem legten 2;oge ber 2;ruppenbereinigung befic^tigten bie

9Jlonorcf)en bie Uebungen ber ruffiicl)en ©arbe^Äoballerie unb =2trtiIIerie

fortJte ber :preu§iir!^en üe!^re§!abron unb be§ i^e^rbataillonS. StngS ba^

rauf erfolgte nad^ einem f^elbgottegbienft ber Müdmaxid) beg preujsifd^en

®etac^ement§ nad^ CftrottJO unb bie .'peimreife be§ Sfünig§|3aare§.

3ur Erinnerung an biefe Jfolifc^er gürftentage ift in 93erlin eine

S)en!mün§e geprägt morben, bon ber ein ©jemplar, ba$ firf) im 5Beft^

ber $iftoriicf)en @efellfrf)aft befinbet, in ber ©i^ung borgelegt werben

!onnte. '5)ie 3Diebaiüe geigt auf ber 58orber[eite bie ^rofiüöpfe ber

beiben SOionarcf)en, auf ber 9tüctfeite j^met Siitter in beutid)er unb fla-

bifci^er 2:racf)t, bie an i^re mit 3(blern gefdjmürtten JVaEjuen geIeE)nt unb

bor i^ren gelten fteljenb fic^ umfcf)Iungen l^atten. 9(m fRanbe bie llm^--

jcJ)rift: Castra (Jalissionsia Russo-Borussica. Morise Septombris

MDCCCXXXV.
§err Dr. 5!Kinbe^$ouet befpracf) fobann bie au^ ber 31 a^

tional==®oüerie ?iu 33erHn in bag ^roüinäial^-ältufeum ju

^^Sofen übergeführten ÖJcmöIbe unb ©fulpturen. Seine 9lug==

fü^rungen finb in 5Rr. 498 beg ^$ofener Sageblatteg jum ^.JlbbrudE gelangt.

I^um (S(f)luffe ber 6i^ung befprad) ber SBorfte^er beg ^robiujial*

3Kufeumg, §err Dr. Sditvar^, eine ^(ugiüa^l bon S^Jeuermerbungen

beg SJiufeumg unter SBorlegung etner größeren ?lnjof)l bon ©tüden.

58on ben Zugängen jur borgefcl^id)tUd)en ?lbtl)eilung finb neben einem

33roujegefäß, ttielc^eg in ©röße unb (^orm foft genau einem mo^

bernen ©in'^atb'Sitermaß entfprid^t unb welc^eg jufommen mit einer

größeren ^a^\ Urnen unb ffeiner S^ongeföße in einem großen Stein*

fiftengrabe ju ^arlin=3(bbau (Ar. SiÄogiIno) gefunben Juorben ift, befon*

berg üWei ®eiid)tgurnen ju eintJö^nen, roetd^e bag SJiufeum ©. t. ^i.

bem ^ringen §einrid) öon Preußen berbanft. 5)ieje(ben entftammen

einem ^ügeWSrabe mit ^opfftein^lißactung, meld^eg auf ber prinäticfien

®omäne ^anfott) (Xtr. tempen) aufgebedt ttjar, bon beffen ^nl^alt —
bret Urnen mit Sedelfc^aten — aber nur eine ©efid^tgurne ganj unb

bon einer jnjeiten menigfteng bag ®efid)t, ttjelri^eg hd fet)r fröftig ge*

formten ^(ugenbrauen unb einer energifd^ gefc^nittenen SZafe einen faft

finfteren ^(ugbrud jeigt, erl^alten geblieben ift.
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gür bie ©ammtung fird)Ucf)er St(tert!^ümer ift bon ©eitert bei

©emeinbefirc^enrot^g ber ebangelifd^en Streuäfirc^e ju ^^oien ber ältefte,

norf) öon bem olten t^riebl^ofe in ber ®egenb be§ 9Jtü!^Ient^or§ ftam=>

tnenbe unb jutet^t auf bem §öt&^orfftrofeen==)S'ir(^I)ofe eingemauert ge^

tt)e)ene ®ro6ftein unter SSorbe^alt be§ (Sigentf}um§ ü&erraiefen roorben.

3)er)elbe betrifft einen om 6. Wai 1598 geftorbenen jungen Staufmann

9JiatI)iag iJiebeg unb ift mit einer §au8mor!e gefcf)müc£t. (Sßergl.

über ben ©tein unb bie ^Jerfon beg Siebeg hen ?luffag bon ."p. lii'Iein«

tüäri)ter: „3^a§ ältefte proteftantifcfte ^irrf)enbu(^ ber Stobt ^oien" in

ber ^Seitfc^r. b. §ift. ®ef. 93b. IX, S. 119. ©in eigent^ümlir^er Mö«
t)at e§ gewollt, ba)^ bie ©rabplatte genau 300 ^a^re nad^ bem Sobe

be§ i'iebeg, am (!. SRai 1898, in ba§ SKufeum gelongt ift.

ebenfalls für bie fird)Ii(^e ©ammlung ift bon 2Birf)tig!eit eine

^oljfd^ni^erei etwo oug ber SÄitte be8 16. ^o^rt)unbert§ in §od)*

relief ba§ !^eilige 91benbmal^I barfteöenb. ®a3 ©tuet entftammt, mie

mit ^iemlidjer ©ict)ert)eit f}at feftgefteHt merben !i)nnen, bem ouf

ruffifcf)em ©ebtete an ber ^ro§na gelegenen tlofter 2ßieru§50tt), e§ j^eigt

bie engfte SSerioanbic^aft mit bem in ber fat!^olif(f)en ^farrfirr^e in

©d^roba befinbür^en ©anbfteinreüef, tt)elcf)e§ baffelbe %\)ema be!^anbe(t,

unb ift mie biefeä fidler al? eine Slrbeit eineg ein^eimifc^en, in beutfc^er

Schule gebilbeten 9)ieifter§ on^ufe^^en.

®ie ©iegelfammt ung beS ^robinsiatmufeum? ^ot eine wertt)»

bode 93ereirf)erung erfafiren burr!^ ben 9(nfauf ber faft au§fdf)UeBIi(^

'ißofen'fc^e ©täbte=©iegel ent^altenben ©ammlung be§ be!annten t5or==

fc^er? Dl-. 9Kaj .tirmiS in SJeumünfter. 'ükk ber barin entl^altenen

©tücfe finb al§ Unico ju bejeic^nen.

SSon ben übrigen borgelegten ^tlterf^ümern maren norf) befonber?

bemer!en§tt)ertl) einige ältere ^feffer!urf)enformen, berfc^iebene ein*

Ijeimifrfie SBebereien, fo eine öltere rot^ unb tt)ei§e fieinenberfe 5]iffaer

Urf:prung§, bann al§ Ueberbleibfel einer frül)er bielfarf) bon ben S^au^^

frauen unb Söt^tern geübten j^ertigteit: einige mit ©olb bejm. ©über

burrf)roir!te, au§ 93irnbaum ftammenbe ©ürtet, eine Stnga'^I ©eiben*

ftitfereien, unter benen ein buftiger fc^ttjarjer ©pi^enf^anjl mit ein^

gefticften bunten 93lumen am £(erborragenbften mar, fomie frf)Iie§ü(^

berfrfiiebene f^jejieK ^ofen'fc^e 9lnben!en au§ ber 3fapoIeonifc^en 3eit-
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^exTC Dr. ©ci)tt)arfe legte ?feu » ©rtüerbungen bc§ ^robinsial-

SRufeumS bor, über \vcld\c in 9h-. 490 be§ ^ofcncr 3:oflel)fatte§ bc-

rtrl)tet ivorben ift.

©t^ung bom 8. 9?obember 1898.

iperr ?(rd)ibrotI) Dr. ^.ßrümerS erftnttete 93erirf)t über bie

@eneroI=^S?eriommlung be§ ®efammt=^Urein8 bcr beutfc^en

@cfcf)ict)t§= unb Stltert^umgbereine bom 2.-5. D!tober ju

SUiünfter i. S®., roetc^e fe^r 5at)treic^ befucEit, audj bort ben ^Regierungen

bou ^;preufjen, 3Bürtemberg, 33aben, SOleüenburg, 93raunfd)n3eig, (ScI)nuTn*

burg*iii|3:|3e, §amburg unb ©(joft^Sof^ringen burcf) SSertreter befc^trft

ninr. 9((§ SSorort für ba§ närf)fte ^al)r vourbe ber ü^erein für bie

®c)rf)id)te 93er{in§ micbergeioä^tt, at§ 5ßeriommlung§ort für 1899

Strasburg, 9(ug§burg ober <^reiburg i. 93r. in ?(u8ftd)t genommen,

t^ür ba^ Solir 1900 lag eine ©inlnbung beg tonigl ©ärfififc^en §nter=

tl)um§=3Serein§ äu ®re§ben bor.

Heber bie ©runbfartenfrage berict)tete .^lerr ^rofeffor Dr.

b. 2;^iubiii)um ou§ Stübingen. 58orgeIegt mürben neue ®runb!arten

boti Slfa^^Sot^ringen, ©c^te§mig*|)oIftein, S'önigreid^ ©arfifen. (£§ mürbe

ein Eintrag be§ §errn 3trcf)ibrot!^§ Dr. ßrmiirf) au§ 2)re§ben an=

genommen, roonac!^ für bie mittelft ber ©runbfarten tjerjufteUenben

I)iftorifd)en harten Ianbfif)aftlirf)e 9JHtte{pun!te ge)c£)affen merben follen,

in benen bie Störten be§ betreffenben 33eäirfe§ ju iammeln unb ber

gorf(^ung jugänglid^ gu machen finb. 2)ofür eigneten fid^ bor 5tllem

bie (Staatg=3trc^ibe unb SanbeSbibliotfielen. ?5ei-'ttei-' foH eine ©ommtung

aller für Seutfd^Ianb I)ergefteIIten ^iftorifcJ)en Starten ongetegt merben.

9llg Ort für biefelbe rourbe Seipjig empfot)Ien, fomol^I megen feiner

centralen Sage, o{§ auc^, meil bie bortige Uniberfitöt bie einjige in

Deutfc^lanb fei, meldte einen Se^rftu'^I für :^iftorif(^e ©eogro^j'^ie unb

ein :^iftorii(^'geogra;)^iftf)eg ©eminar befi^e. ®er SSorftanb ber @eneral=^

^erfommlung mürbe beouftrogt, megen biefer Slngelegen^eit mit ben

betreffenben ©taotSregierungen unb ber Unberfität Seipjig in? S8erne^=

men ju treten.

gerner mürbe buxä) ben .fterrn 3(rc£)iteften SB alle ber föntmurf

eine§ ®enfmotfcE)u^gefe^e§ borgelegt, bon bemfelben aud^ über ben

©tanb ber 2)en!mal§^flege 58eric^t erftattet. 2)arnad^ ift bie Dr«

ganifation für ganj ^.ßreugen, mit ^ugna^me ber ©tubt 33erlin, ah^

äeitfii^rift ber $»{ft. ®ef. für bie iprot). ^ßofen. Sa^rg, XIII. 27
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gef(i)Ioffen. §ier ober feien tro0 SJiärüfctien SRuieumS neuerbingS

nocJ) (S(i)abott)'i(f)e @!ulpturen unb ^nirljriftftetne jerftört. SSiebertioIt

tuurbe bcm Söunid^e 3lu§bruc! gegeben, bafi 33crlin einen eigenen

Jiionferbotor onftelte, ber bem Sanbe§!onjerbotor nntergeorbnet fein

muffe.

SSon ben 3Sorträgen ermähnen ttjiv ben be§ §errn ^rofefforS

Dr. 3ofte§ über ben |)enanb, ttjorin er narfiföieg, bofe biefe alt"

nieberbeutfd^e poetifd^e ^Bearbeitung ber ©bangeUum§'®eid^icf)te ni(i)t

in SBeftfoten, fonbern in Dftfalen unb äroor in beffen 9?orboften, im

§oIfteinfrf)en, entftanben fei, ouSgefü^rt burc^ einen 58oIf§fänger bon

93eruf, auf 3Seran(offung SubmigS beg j^rommcn, ber burrf) bie Heber»-

füfirung ber bortigen (£inn)ol)ncr ,pm Jün^ren unb reinen S^riftentfium

ben frönfifr^en ©influjj unb bie 9Jli)fionirung 2)önemart§ ju forbern

gebadete.

§err S(rc£)ibrat^ Dr. ^l^ilip^ji entroHte ein farbenprächtige?

33i(b an^ 3!Jiünfter§ 35crgangen^eit in ©efc^id^te unb Siunft,

^err ^rofeffor Dr. ginfe fprarf) bei ber om 4. Dftober im 9Jat:^:^aug=»

faale ftattfinbenben geftfeier jur Erinnerung an ben SBeftfäüfd^en

gri eben über bie 33ebeutung begfelben, §err ^rofeffor Dr. ^^^ieper

über ben fJriebenSfaal. ®r jeigte, ba§ biefer infofern feinen

Kamen mit Unrerf)t trage, a(§ bie SSerl^anbluugen über ben (^rieben

unb bie Unterjeicfinung be§felben gor nid^t in i^m bor fid) gegongen

feien. 9öol)I aber fei in i^m ber 3;()eilfriebe ^mifc^cn Spanien unb

ben S'iieberlonben befc^moren.

©nblidE) errtJä^nen mir nod^ ben SSortrog be§ §errn ?lrcE)ibrot^§

Dr. 93oineu, ber auf ®runb neu oufgefunbenen SfJiaterioIS über bie

9tofen!reuäer fprod^ unb bereu ©inffu^ auf bie innere ^olitif ^reK^»

^en8 betonte.

(Sin ?lu§flug nocJ) OSnobrücE, in beffen griebenSfoote gleicf)^

fodg eine ErinnerungSfeier obgel^olten mürbe, befc^Ioß bie in Ü^ren

miffenfc^oftlic^en (Jrgebniffen, mie in ben gefedigen Sßeronftoltungen

bemertenSmertEie SSerfommlung.

©i^ung bom 6. S)ejember 1898.

3)er SSortrog be§ §errn 3Imt§gerid^tgrat^§ SortoIomöuS

ou8 $lrotofcf)in über bie ^robinj $ofen auf bem gronffurter

^ortoment 1848 mirb im ^o^rgong XIV biefer 3eitf(^rift gum

^Ibbrurf kommen.



^-Pcllage 511 Der „3eltf(!^rift Dcv C>iftüvtf(!öcit

($kfeafd)nft für Die ^voUln^ ^üfeii."

übn Die „C^iftorift^e ©efcUfc^aft für Die **^5rot)in^ ^ofen" für

Die Stt^re 1897/98.

S)urdE) ^erfönlirf)e 9Scrt)äItntffe tüar ber UnterjctdEinetc am ©cl)lufje

be§ öergangenen ^a^veS öer'^inbert, eine Ueöerfid^t über bie toeitere

(Snttüidelunn ber ®efe(Ifc^aft ju geben. @8 folten bieierlialb l^ier bie

beiben Qotire 1897 unb 1898 jufommengefoöt werben.

9?eu eingetreten finb bie Ferren:

2025. b. ©taff, CberIanbe§geric^t§rot^, ^ofen.

2026. I)ebenter, SRoIer unb SSaugertjertgfc^ulIel^rer, $o|en.

2027. Dr. 33omberger, 9iabbiner, ©cf)ilbberg.

2028. Dr. (5cI)ottmüner, ^Ircftio^^üIfSarbeiter, ^ofen.

2029. 9)10 feiere!, «auraf^, <ßofen.

2030. gUiott^aei, Dberlonbeggeric^tgrat^, ^ofen.

2031. ©i(f)Ier, 9!Kas, ft'aufmonn, Sremeffen.

2032. WlaxU, 3uc^tbireftor für bk ^robinj ^ofen, ^ofen.

2033. tumnterfelb, ?lmtgrirf)ter, Sremeffen.

2034. ^ettter, 2!ire!tor ber 3ucEerfabrif, D^oleni^o.

2035. milbe, Siaffirer, Dpoleni^o.

2036. (Btod, 93uc^^ Otter, D|)aIent^o.

2037. e^rift, 2tpot^e!er unb G^emiler, Dpaleni^a.

2038. §enel, Slpot^efenbefifeer, Dpoteni^a.

2039. 9to§monn, 9tegierung§== unb ©d^ulrat^, ^ofen.

2040. Dr. ®oma§, Oberlehrer, ^novoroaloh).

2041. ^irfc^t, SSorfte^er ber Sonbtt)irtf)f(i)oft§f(^uIc, ^nonjrajtart).

2042. Dr. ©c£)utäe, Dberle'^rer, ^noinraälonj.

II



2043. (Sc£)tooBe, Dberförfter, S«ttfcf)c.

2044. öiebetanj, 33ürflcrmeifter, @rf)tt)cvjcn,v

2046. Dr. med. Sett)in§ft, ^tr^t, Srf)rt)cv)en^.

2046. ©otttoalb, ö-, ®ut§6eft^er, SdE)tt)er)enj.

2047. S!afe, St., taufmann, ©d^^üerienj.

2048. 9!KenäeI„ 9t., @ut§befi^er, ©c^werien;;.

2049. iörunjel, D., ÖJutgbeft^er, Sclimevien^.

2050. i^ie^, ®am^fti)(^Iereibe[t^er, ©d^raerfen^.

2051. 33rauer, 9Jiaurev= unb 3itt^incvmeifter, 9?cuftnbt b. ^.

2052. ^^ielä, ©emmav-3)ii-eftor, ^ovabieä.

2053. Dr. 9!Kovi|b, tanbibot be§ tjö^etcn Sft)ulamt§, ^ofen.

2054. Sab, 9ter^t§amt)alt, iJofen.

2055. Dr. treigmann, 'Hx^t, .ftrotofd^tn.

2056. 5!KaIcf)ert, 3-eucvjoiietöt§'»Se!vetär, ^4^o)cn.

2057. Äret3Ief)rerbib(iott)ef, 2öit!o>uo.

2058. Dr. S3oöenirf)en, ^ojen.

2059. |)ermonn, ^rinj ju StoIberg==$öerntflerobe, Stabcnj.

2060. SBiefner, jReügiongle^rer beg ÄgI. ®t)mnafium§, Söonfirotüi^.

2061. 33artotomöu§, a^ebafteur, :3notura,^Io>u.

2062. getfc^, 3i»""^ei:meiftev, ^notovastaiu.

20»53. Dr. fjeltfd^, Äreigt^ievar^t, Snoturajlaiü.

2064. Dr. ^^omer, Sanitätgrat^, ^noiüva^Iom.

2065. 3;ebam§!i, ?lpot^e!enbefi^ev, ^noiüroaUiiu.

2066. SSotfmonn, Bitn^nermeifter, ^nonjrajtan).

2067. ©ilenbcrg, Seo|3oIb, Kaufmann, Stretno.

2068. ©c^tti an fe, tret§t^ievorät, 93irnbaum.

2069. ^aneg!t), 9te!tor, ^nomroälora.

2070. ^otjman, 3tmt§nert(i)t§ratf), ^nomvaätaiu.

2071. teibcl, tgl. 2)omänenpäcf)ter, 93oIIn3i^.

2072. §oeniger,'3uftiärat^, Snotfi^öätort)-

2073. (SJro^ter, ^aftor, ;3nottjraaIatt).

2074. ©c^ü^e, tretSbauinjpeftor, ^nomroilam.

2075. ©ecHgev, Stabtbaurat^, ^nowroätatt).

2076. SSil^elm, ^rinj §u ©toIberg-SSernigerobe, 33erlin.

2077. Dr. Sero in, 9labbtner, $inne.

2078. Sßaec^ter, tgl. Dberförftev, a5uci)Werbcr.

2079. be 9?ege, maiox a. S., Subofin.



2080 b. 33oiit§borff, ftoinmanbivenber ©eneral, ©jceHenj, ^ofen.

2081. Dr. Conje, Stegierunn^-^tffeffov, ^.ßofcn.

2082. ö. @o|itott), ®iftrift§!ommiifnv, Ufd).

2083. Sop))ert, 'ißoftor, ©iSIeben.

2084. ^affe, QaUt), Stoufmann, ^oien.

2085. Dr. ®rt)c§e)ü§fi, D6erlanbe§fleric£)t§=<ßvnfibent, ^ofen.

2086. § et) mann, §ouptIe[)rer, SRaroitfcf).

2087. SSebei', Ä'gt. 58aurot^, 'ißofen.

2088. Dr. So)cf)fe, Slrjt, $ojen.

2089. Sanier, Steuerratl), *.)ßofen.

2090. Dr. ^lein, Oberlehrer, ^ofen.

2091. .'pennig, tgl. ^rofeffor unb 9JJufifbtreftür, ^i'ofen-

2092. 9Zort)ocI, ©gninoftal-^rofeffor, ^.ßo)en.

2093. «ecfer, 3(pot^efenbeftger, «JJofen.

2094. ^ellwig, ©tootSantüalt, 3O?eteri0.

2095. Dr. med. ©ebaucr, Slrjt, 9Jleferife.

2096. »iot^er, ?tpot^efer, Sremeffen.

2097. ©olbfcfimibt, 9f{ec^tganrooIt, Dftrotoo.

2098. Spiro, taufmann, Dftroroo.

2099. §irt, tgl. «aurat^, lißofen.

2100. Dr. med. öeminfo^n, Slrjt, ^.Pofen.

2101. Dr. SBoIff, 93an!ier, ^.ßofen.

2102. ©c^ell, maiox, ©rä^s.

2103. @tam§, 3tec^t§antt)oIt, ©rät^.

2104. ©ugntann, 93u(f)^änbler, ^ofen.

2105. Sicrfe, @t)mnofial=^4^rofeffor, 5ßofen.

2106. eifermann, iie^rer, 58oianott)0.

2107.
.f) Öffner, ^aftor, ®nefen.

2108 ©rf)neiber, §auptle'^rer, Dpaleni^a.

2109. talu^a, 9tenbant, Opaleni^a.

2110. So^nfe, 93ud)^alter, Cpoleni^a.

2111. 58a!e, 33uct)^alter, Cpalenigo.

2112. taben, 33etrteb§teiter, Opalenit^a.

2113. Dr. SOiinbe^^^Jouet, §ilf§arbeiter bei ber Sanbe§bibIiott)e!, ^ofcn.

2114. Söecfer, Oberlehrer, Snott)ra§Iatü.

2115. Dr. ©c^miercjgna, Sl'rei§*©c^utinfpe!tor, tempen.

2116. §o:p:pmonn, S3ürgermeifter, ©d^ttjerfenj.
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2117. ©torrf), ?tpüt^e!cnbefi^er, ©ff)tt)ei-)en^.

2118. W. ^locjef, ®ampfmüJ)tenBcfi|^et, ©(^toeriena.

2119. &xünhaum, Jtaufmonn, ©d^Jtierfenj.

2120. SB unb rief), Sec^mfer, troto)cI)tn.

2121. JRic^ter, Ärei§=(Scf)uItnf^eftor, ©cJimieQef.

2122. aScibner, JRegierung§=@efretär, ^^Jofen.

2123. Urfioc^, Suftijrot^, 9!«e)evt|j.

2124. ßinj, ajloi-, gabrifbeft^er, JRotottkl).

2125. Sins, ©corg, gobrtfbefifeer, 9{att)tt)c^.

2126. Dr. Setoatb, Sanbrot^, 9iatt)ttfrf).

2127. SBoIbmonn, 9(mt§gertc^t§ratt), JRamitfc^.

2128. «ßle^n, 3ied)tgantt)alt unb 9?otor, 9toit3ttjcJ).

2129. eigner, @Qftf)ofbeft^er, ^^Jrtmentborf.

2130. 5tbam§, ÄreigbauinfpeÜor, SBongroiüi^.

2181. Dr. ©c^Iotter, 2lmtgric^ter, ^nortjrojtott).

2132. jeottioüe, 21mt§rti^ter, Snomroilato.

2138. Dr. 9fiang, 5ßaftor, Seut)cJ)=SBtI!e.

2184. ajt terato tu tc§, S)tbt[ion§-^forrer, ^ofen.

2135. Dr. grebric^, ©rfiulomtgfanbibot, ^JSofen.

2136. Dr. § ei b rief), Sd^ulamtgfanbibat, ^ßofen.

2137. Dr. «ßeterS, 9iegierung§-9Ii"je)for, 5ßo)en.

2138. 3oc^er, ^.)3oliaei-9tot^, «ßofen.

2189. ©ribel, «Rittergutgbefi^er, 9iopoc^anie.

2140. D^i^, 9littergnt§befi^er, Somni^, ^öej. ^45oien.

2141. b. Sem^el^off, 9tittergut§befi^er, ®ombrott)fo, 93ej. 5ßofcn.

2142. 9fiii^ter, 9Jittergut§befi^er, ©^ortottjo.

2143. grei^err ö. Seefen, aJiojorotg^crr, Bd)lo^ Xveten td

©(f)ttje^fau.

2144. b. ^agort), StegierungS^^ßräfibent, ^ßofen.

2145. Se^rer^SSerein, SQBielic^owo.

2146. ^Pe^Iemann, Dberregierung§rot§, ^o|en,

2147. genner, 9tittergut§befi^er, Dffohjo.

2148. (Bd)mibt, Slittergutgbefi^er, SBomblin.

2149. ©d^njar^fi^uls, Siec^tSanttjalt, Dbornif.

2150. le ajifeur, »ted^tSonttJoIt, «ßofen.

2151. SSoder, «ßoftrat^, 5ßo)en.

2152. SSßolSborff, Dber-^oftbire!tion§-®efretör, ißojen.
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2153. <Bd)ul^e, 3(nfto(t§-SSorftef|er, 33oianort)o.

2154. ^ßol^Imann, 3lmt8ric^ter, 9tamttfc^.

2155. Senbel, 9lmt§rie^tev, Snoiuraälatt).

2156. §et)n, SRajov, ^"otüraälattj.

2157. ©teinfiauff, ©emtnar=Se^rer, ^ojen.

2158. Dr. ©cfimeier, 2)ireftor be§ .tgl. ^rogt)nmofium§, Sremeffen.

2159. 93ruc!ifc^, Ä'atafter-tontroleur, SSongrotoi^.

2160. Dr. ®urabse, ilanbttJtrt^, Otanfern bei 93re§Iou.

2161. Sfenbiel, ©rfter (Staat§anrt)alt, ^ofen.

2162. gtoe^ell, eifenBo^n=®ire!tion§-^räfibent, ^ofen.

2163. 3:^iele, Cberpoftbireftor, ^ofen.

25eräogen finb bte §crren:

©rf)Iüter, 9{ed^t§nntt)alt, bon SSentjd^en nacE) i^iffo.

9Dlor!rt)art, ©arnifon^farrer, bon "äJlagbeburg narf) 33evltn.

.to'^te, 9iegierung§bouTnetfter, bort ^ofen nad^ ©^arlottenburg.

Dr. Wild), S^emüer, bon 5ßofen nad^ 93erlin.

Dr. phil. 3. i*Qnb§berger, bon S3reglau nod^ ^ofen.

Dr. @t§mann, Dberle'^rer, bon 58vomberg naä) ^ofen.

Dr. Sfronj, @t)mnoftaI=^rofeffor, bon 33romberg naä) 93re§Iau.

Dr. Sompe, ©eminar*DberIeJ)rer, bon $o)en nadE) 2)rot)ffig bei ^ti^.

©mollo, @jQtnnofiaI=3)ireftor, bon ©df)rimm nad^ @Iettt)t|.

b 9lormonn, 9iegierung§boumeifter, bon §ufum naä) ©tralfunb.

Qiaacfo^n, '!?(mt§gerid^t§rat'^, bon ^orotfd^tn nad^ $oien.

33artoIomäu§, 3Imt§geridE)t§ratl^, bon ©d^miegel nod^ Sirotofc^in.

©d^oenenberg, 3tmt§n(^ter, bon trotofd^in naä} 33rom6erg.

©troebidEe, 9ie!tor, bon ^Jeutomifc^el nad^ S^ni.

St lein, treiSfefretör, bon SSrefd^en nod^ DftrotDO.

9iei)ner, ®crid^t§referenbar, bon Cftrottjo nad^ ^ofen.

^ont, 21mt§rirf)ter, bon $tnne nodE) ©d^neibemü^l.

Slid^ter, 9lpotI)e!enbeft^er, bon 5ßtnne nad) 93re§Iou.

Dr. 9fitttau, CberleEirer, bon SSongrottit^ nod^ JRamitfd^.

SHejonber, 9ted^t§onrt)aIt, bon 3Bongroh)i^ naä^ ©d^neibeniü^I.

Dr. SKori^, ©cf)u(amt§fanbibat, bon ^ofen nadf) ©d^neibemü^I.

©oedEing, ®iftrift§!ommifiar, bon ©d^roba nad^ ^ofen.

SOtenjel, |)au^tmann, bon ©dfimerin nodE) ©d^roba.

SOti^oeljol^n, 9tedE|t§anrt)aIt, bon ©d^robo nad^ ^ojen.
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ff rieb mann, 33i-nucreil)efi0er, bort $:rcmef)en nad) 93rümbevfl.

Seiner, ©Qtitnaftat-Dbcrfe^vev, bon 2;rernef)en noc^ 9f{oqoiert.

Dr. 2Bei§toetIcr, 9?eoIgQmnafiaI == ®ireEtor, bon Sremeffen nad)

SKünftereifel.

Dr. §einemonn, 3(r(f)tb^§ülf§orBetter, bon ^ofen nac^ Stettin,

b. ^eUmann, ^olijei'^räfibent, bon Siffo nodf] «ßofen.

Dr. .t)affencnmp, @t)mnafiol-2)iveftor, bon Süfjelborf nnr^ ®üren.

Dr. 9iofen6erg, Sanbric^ter, bon Sremeffen nad) S^ovn.

Surd) bcn Xob berloren i)ahm mir bie sperren:

9lnnec!e, 93auratf), ^o)en.

93onmonn, SKaurermeifter, ^ofen.

93rumme, Stnufmonn, ^^Sofen.

©obriel, gjegierungS* unb ©diulrotl), ^ojcn.

©olbenring, .taufmann, ^ofen.

.'pibeau, ©e^eimer Siegierungäratt), $ofen.

Ärontfiot, ©tobtrot^, ^ßofen.

Tlild), S!ommeräienrat^ unb ©c^a^meifter ber ®efellfc^aft, 93erlin.

Dr. ?fie maier, ^trjt, ^ofen.

©d|tt)oI6e, Sc^ulraf^, $ofcn.

SBerneburg, 5{egierung§rat^, ^ojen.

Dr. SB übt, 2tpott)e!enbefit?er, ^erfi^.

geebnet, ©tabtberorbneten^^ßorfte^cr, S3irn6aum.

b. gidftebt, ®iftri!t§'Siommiffar, 93ore!.

Jfojiol, ©rfter £ei)rer, Soljig.

*)Srei6i§j, ®ut§beft§er, Äunott)o &ei ©oljig.

§ilbebranbt, ^roBft, fjrauftabt.

b. 9?at^ufiu§, ^oliäeipröfibent a. ®., SBeimar.

3lgte, 3lmt§gerid)t§ratJ), ©nefen.

SB ei 6, ^otetbefi^er, 3nott)roäIatt).

trüg er, f^abrüBeft^er, Soften.

©tod, 58uc^^alter, Opalenigo.

Dr. ®aI6or, Slr^t, Sremeffen.

^enbetfo^n, ®ut§6efi^er, SErjemfoI.

SBarni^, ©u))erintenbent, Dbornif.

b. SBinterfelb, 9?ittergut§£iefi^er, ^rje^enbobjo.
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S)ie ®cneraI^9Sevinmm{unfl bcg ^^a^i-'eS 1H97 louvbc nm

!). jVeßvuar aÖQel^alten. Qux 'ünnai^mc gelongte ein 5lntvog be§

Unterjeicl^neten, monarf) in Ütüdfid^t ouf bo§ ftete Slnttjad^fen ber

®e)cnfd)aft unb bie batnit §anb in §anb ge'^cnbe SSerme'^rung ber

©efc^äfte be§ SSorftanbeS eine SSergrößerung i'eincr 9!)litgIieberjoI)l bon

9 ouf 12 ftottftnben fotlte. ®§ louvben infolgebefien au§er bem ßrja^

für bie brei augfc^eibenben 3Sorftanb§mitgIieber, (SyceHenj ?^rei£)errn

öon 3BiIamo»ot|*3[ßoeHenborf, §lrd^iürot!^ Dr. ^^rümer§ unb

9lrd^ik)ar Dr. 2Borfcf)ouer, noc£) brei 9Sorftanb§mitgIieber getüä'^It.

2)ie ou§fcf)eibenben Ferren rtjurben ttjiebergemäfilt, aufeerbem igevv

Dberbürgermeifter 9Bitting, §err Sanbe§bi6Iiot!)e!ar unb SSorftonb

be§ ^roöinjial^'SD'iufeuniS Dr. 6dE)ttjar^ unb ber ®ire!tor be§ 'i^äba'

gogium§ Dftrau bei f^ilel^ne, §err ^^rofefjor Dr. SSe^eim^^Sd^raarj-

had), neu gett)nf)It. Qn biefen legten Sßal)Ien fnm ber @eban!e juni

3lugbrnc!, ba^ e§ rt)ün)cJ)en§rt)ert^ fei, bie Sßernjaltung ber ^robin^ial»

.t)au))tftabt unb ber ttjiffenfd^aftlici^en ^robinäiol'^nftitute, fomie aurf)

bie au§tt)örtigen SfJiitglieber unferer ©efeöfcJiaft im SSorftanbe bertreten

,5U feJ)en.

3u 9tecI)nung§=»9f{ebiforen mürben bie Ferren S3anfier ^ani»

burger, 9(u!tion§='tommtffar ©c^er! unb Si'gl. Sientmeifter ©ic^og

gett)är)lt.

Sm Uebrigen wirb auf bie Stngoben be§ .'perrn Slrd^ibarS Dr.

9Borfr^ouer in feinem ^a^reSberidjte für 1897 (©. o. ©. I ff.) berroiefen.

2)ie notieren SJod^ric^ten über ben 3!Jiitglieberftanb be§ ^aljreS

1898 finb fcf)on bor^in mit benen für ba§ ^a^x 1897 jufammen

gegeben roorben.

^n ber ©eneral^SSerfammlung om 15. gebruar 1898rt)urbe

ber ^o^re§berirf)t burc^ §errn 3lr(f)ibor Dr. Sarfc^ouer borgelegt, bon

roeld^em bie SSerfammlung mit S3efriebigung Ä^enntnife not)m unb wofür

fie i^ren Sanf burd^ @rl)eben be!unbete. S)ie bon bem .ft'offenfü^rer,

•S^errn tommergienratlE) Ttüd), borgelegten Qal^rc§red)nungen tt)urben

entlüftet, bie 9tec^nung§prüfer roiebergeroä^It. Sin gleirf)e§ 35ertrouen

e^^rte bie au§frf)eibenben ^BorftanbSmitglieber, bie öe^^ven CbertonbeS^

geri(f)trot!^ Dr. 3K eigner unb ©ijmnofia^Sireftor üeud)tenberger.

91n ©teüe be§ bon ^ofen ber^ogenen §errn $oUaet=»^räfibenten

bon $«ot^ufiu§ mürbe .t)err ®t)mnafioI-^rofeffor Dr. ®. 9t umm t er

nzu gewählt.
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9Sietfnc£)e 58eränberimc)en t)Qbcn [ic^ 6ei imjeren ®ejc^Qft§^

füf)vern ergeben. ?(uf SSunit^ be§ .'gertn ®t)innafia^2)irc!tor§

Dr. ©id^ner ju ^notorojlam tft bie i3ettung bev borttgen ©cftton

bem §errn D6erlet)ver SedEer übertrageu. Seftion ^^arabieS übev=>

no'^m .'peiT ©emtnar=®ireftor ^el^. ?In ©teile be§ bon ^HatoitfcE)

bevjogenen §errn 31potf)e!enbeftfeer§ Stuntner trat Sgexx Oberlehrer

ßccorbt, in SSongrotöiö an Stelle be§ gIeiii)faE§ berjogenen öerrn

Dberle'^rer§ Dr. 9ttttau ber §err Dberlef)rer bon S§gort)§!i. ®te burd^

ben %ob be§ ^exvn 3i"^ttiermeifter§ Sinbemann ju 3'i-"'Ee erlebigte

©eftion ttjurbe bem §errn 93ürgermetfter ©eifert übertrogen. ^^U'

gegrünbet raurben bk ©e!ttonen SSojanoroo unter §errn 9fe!tor

93uc^^ol5, (S^ornifou unter §errn 2I|)ot^e!enbefi^er ©eile, 3!Jirot)d^en

unter §errn 3(pot^e!enbefiger S^aßiefe unb ©antomtfc^et unter ^ei^i^n

Sürgermeifter 93ruft. S'itc^t befe^ ftnb augenbltcEttd^ bk @efd^äft§=

füf)reiv©teHen ju ^orotfc^in burc^ ''Begnüg be§ .^errn ^3lmt§gericf)t§=

rat^g Sfaacfo^n nacE) $ojen, 9Zeutom{fd)eI, beffen longjä^^riger

®efdE)äft§fü^rer, .'perr 9fieftor ©tröbide, al§ Dirigent ber ftäbtifc^en

E)üf)eren ©d)u(e nac^ 3nin berufen rourbe, ©cl)ilbberg burcE) ben Job

be§ §errn !i^rei§|)£)t)ftfu§ Dr. ®bert)arbt, ©cJimtegel burrf) 95erfe^ung

be§ §errn ?(mt8geric^t§ratp 93artoIomöu§ an ba§> 9tmt§gert(^t p
Srotofd^in, SCirfc^tiegel fi^on fru[)er erlebigt, 2öref(i)en burc^

SQSegjug be§ ^exxn gabrif^SEiireftorS tü^ne. 2)ie ©eftionen S3oref

unb Soljig finb burcf) ben Sob ber borttgen ®efc^äft§füt)rer, .«perrn

2)iftrtft§*Sommiiforg bon (Sicfftebt unb §errn £e^rer§ S!o§ioI, ein^

gegangen, ^ubetui^ ^at nur noct) ein SKitglieb, ißlefrfien gar !ein§

mel^r. llnfere SUiitglieber mögen barou§ erfel^en, bofe tro^ ber ftetig

ann)adE)fenben ®rö§e unferer ©eieöfc^aft bod^ norf) fe'^r biel getrau

werben muB, um ben ^iftorifcfien ©inn ber beutfcf)en 33eböl!erung

unferer ^robinj unb bamit bie Siebe p bem J)eimifdE)en ober pr
jttjeiten §eimat^ gettjorbenen 93oben ju ermeclen. ®erabe ba§ ift eine

•Hauptaufgabe unferer ®efrf)äft§fü'^rer, unb menn wir an biefer ©teHe

gern bie SSerbienfte berfetben um unfere gute <Baä)c anertennen unb

gebü^renben S)on{ bafür jotlen, fo ift e§ aud^ unfere ^fIicE)t, on fie,

lüie an äße SJiitglieber, bie bringenbe -Bfia^nung ju rid^ten, bafe fie

aud^ fernerhin un§ unb unferer Stufgabe treu bleiben mögen.

3" forrefponbirenben SDtitgliebern würben bk bon ^ofen

fd^eibenben SSorftanbSmitglieber, bie Ferren ^olijei^^ßräfibent bon9?a==
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t^ufiu§ unb tommerjienrat^ Tliidj ernannt. 93etbe ftnb noc^ in

biefeni 33ericE)t§ja^re berftorben. güv bin le^tgenannten würbe ber

2)tre!tor ber Dftban!, §err 93an!ier §om burger, in ben SSorftonb

foü:ptirt unb mit ber «^ü^rung ber ^offengefd^nfte betraut.

©rötere miffenfc^aftUd^e Sßerijffentlid^ungen 8eiten§ unferer ®e=»

ieüjc^aft ^aben im ^a^re 1898 nic^t ftatt ge^^t. ^n 3(u§fic^t ge-

nommen ober rourbe bie geftlegung be§ 33eftanbe8 an Stiri^en-

büc^ern, ju tt)et(i)em ^Widz f^ragebogen nac^ bem 3Ulufter be§ bon

bem ©efammtberein ber beutfcEien @efcf)äft§* unb 5lltert^um§bereine

ausgegebenen berfc^idt werben follen.

§lucl) iüurbe ©eiten§ be§ 9Sorftanbe§ be)cI)Ioffen, bie burc^ .sjerrn

Dr. SBarfclE)auer urfprüngtid^ aI8 f)iftorifc^e (Sinleitung ju ben ft'o^tefcfien

ftUtnftbenfmälern ber ^robinj ^ojen gefdiriebene 9(rbeit al§ I. X^eil

einer *$robinjiaI*@efc^id^te erfdjeinen ju lafjen, in ber iBorau§fe^ung,

ba^ in einem 11. Streite biefe Qie']ä)id)te bis jur 9?euäeit fortge»-

fü^rt werben wirb.

3iel be§ Sommer*5lu§fIuge§ biejeS Qa^re§ am 19. ^uni

war bie fc^öne Jtlofterfiri^e ju ^rtment, welrf)e 3)an! ber ^Bereitwillig-

feit be§ §errn ^^SrobfteS 9KoJät)Iiewicä einer einget)enben 33efic^tigung

unterzogen werben tonnte unb ba§ (eb^afte S^^tereffe ber ja^Ireid^en

S^eitnefimer erregte. Dr ^ r ü m e r §.



2)cr .piftorifcfjen ©efellfdjaft für bie ^roüin^ ^ofen finb in

ben Snfjrcii 1897 unb 1898 fofgenbe 3^t^c"^»"9cn gemad^t

tuorbcn:

1. ^n (Sdöriftweifen.

A. für btc üBibliotfje!:

1. 9Son ben ©tjmnoftcn in 93rom6erg^ f5t'f^»ftnbt, ^nomrnsfatt),

3laM, Dftvo>üo, ^^ofen, Siogafen, ©d^neibetnü£)(, ©c^rimm, Xrenieffen,

3Songrott)i^ bie Qn^re§beridE)te für 1897 unb 1898; bon bzn ©ijmnofien

in ©nefen, trotofri^in, !Kart)itfd^ bie 3a£)re§6eric^te für 1897; bon ben

@t)mnoiien in Stempen, äUeferi^ bie 3of)re§6ericf)te für 1898. —
2. 3Som SSerBanb beutfc^er §iftorifer: 35eric^t über bie 4. SSerfammlunfl

beutft^er .spiftorifer ju ^nnSbrud, i^eip^ig 1897. — 3. SSon ber 2t!nbcmie

ber SSiffenic^aften in Profan: Pickosinski, sreduiowieczne znaki wo-

dne, Krakow 1893. — 4. SSont towarzystwo milosniköw historyi i za-

bytköw Krakowa a) Rocznik krakowski, 1898; b) biblioteka kra-

kowska, 1—9. Krakow 1897/98. — 5. Sßon ber spolka wydawnicza polska

w Krakowie: Przewodnik po Krakowio, Krakow 189.5, —- 6. SSont

boter(änbifd£)en f^rauenöerein in Üiifa: ®eicE)äft§bcrir^t be§ 3Serein§ für

ba§ Qa^r 1896. — 7. Sl^om faufmönnürfien SSerein in ^4}oien 2 ©rfjriften,

barunter ber So^re§6eridE)t be§ 5ßerein§, ^ofen 1895. — 8. Sßom SSerein

junger Jiaufleute in ^ofen ber 54. ^a^reSberic^t be§ 3?erein§, ^ofen

1898. — 9. 58om otlgemeinenSJtftnnergefangberein in ^ofen: a) ®ie

3u6iläum§äeitung 1848—1898 juui 50in[)rigen 3tiftung§feft bc§ all-

gemeinen 5!Jtftnnergefang=58erein§ in ^ofen; b) (Sitner, S^ronif be§

allgemeinen Sliännergeiang-SSereinS in '^ßofen, 1898. — 10. SSon ben

ftäbtif(f)en S!JJitteIfcJ)uIen für Knaben unb 3!Jläbrf)en in ^ofen bie
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1898. — 11. Sireftor ^rofeffor .s^ieibric^ in 9Jofe( 3 ©rf)riften, bo*
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93re§Iau 1897. — 23. ^^Jrofeffor Dr. t. Üo^ meiner in XtönigSberg 6 bon
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1—4. Warszawa 1810. — 36. ®d)uIborfte^er ©r^ulj in SSilba: Sd^ulj,

Sa^regberic^t ber 9KitteIfd)ute ju SSßilba, 1895—1897. — 37. ^robinaial-
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^änbter ^. ^ofoniicä in ^^?ofen ba^ SBerjeii^ntfe ber pm 9?ac^Iaß be§
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intenbent ft'Ieinmöditer in ^^ofen eine Urfunbe b. b. ©reiben 1. S)e«=
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*) (^. = ©tenograp'^ifc^er 93ertcl)t ü6er bie 8Sert)anb(uncjen ber

beutft^en conftituirenben Jiattonalüerjommlung ^u f^^Q^ffurt am SJJain,

I^erauSgegebcn auf 33eic^(u§ ber iJJationoIOerjammlung burd) bie Me^

boftionScommiffion unb in bereit 5luftrag bon 'ißrofeffor 'i^vani SBigarb

CSb. T

—

IX., mit fortlaufenber Seitenja^I burrf) ade SBönbe).
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lament, au§ 3Uie)erit% bei ©l^riftian SDte^er, ^eitjc^rift für ©efd^idite unb

«anbeSfunbe ber ^^robinj ^ofen. 1883. II. @. 319
ff. III ©. 43

ff.

b. 93. = 3Jiemoiren be§ OJeneralS bon SSronbt (baf. IK?. 282
ff.
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ff.
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2 5R. 5^nrtoIomöu§

ben 3ujamment)ang mit ^eutfc^tanb ^er^uftelten, ha§ hamaU,

auf ©runb ber 9^attonalität, at§ ©in^eitlftaat [ic^ ^u geftalten

im S3egriffe mar. ^um erften 9}Jale faf) [ic^ ber polnifc^e Xl)eit

ber SSeööIferung jener ^rotiin^ einer SfJationalität gegenüber, bie

[ic^ feinen potitifc^en SBeftrebungen nic§t nur nic^t untermerfen,

fonbern politifc^ i()re eigenen SBege ge^en mollte, ^um erften 9Kal

im 5tnfd^luB ni^t nur an ben preu^ifd^en Staat, fonbern an

haBr m^ langer ^dt, fic| mächtig er^eBenbe 33erau^tfein ber

3ufammenge§örigfeit alter ©tämme, aller einzelnen ©eutfd^en.

mn 18. mäx^ 1848 erlief tiJnig f^riebric^ Sßit^elm IV.

ein ^^atent, in metcf)em er erftärte, er motte bie bi§t)er bem beut=

fcf)en S3unbe nic§t angeprigen preu^ifc^en ^rotiinjen ^reu^en

unb ^ofen bem beutfd^en 33unbe, mit 3«ftintmung ifirer 33e=

mo^ner, einöerteiben.

' ^a<^ bem bamatigen preu^ifd^en Staatsrecht mar er ^u

einer fotc^en (Srftärung unb ^ur ^urc^fütjrung feiner Stbfic^t 6e=

rec^tigt; aber bo§ preu^ifc^e Staatsrecht befanb fic^ gerabe bamatS

im 5lnfange einer neuen ©ntroicfelung, einer ©ntmidelung, mel^e

5ur 3^eftfte((ung eines 9iec§tS ber S^egierten führte, in ben ©nt-

fd^eibungen über il^re SebenS^ unb Sled^tSöer^Itniffe mitgumirfen.

@c§on bomalS maren fie beftrebt, bieS 9lec§t t^atfäd^Ii^

auszuüben. Sn S3ertin beftanb, neben ä^ntid^en SSereinen, ein

^otenüub*) ^ur Sßapne^mung ^) nationaler Sntereffen; an

feiner Spi^e mirften Submig SOi^ieroSlamSfi unb Dr. ^arl Sibelt^)

gur SBa^ eines SfieüoIutionSfomiteS,*) baS jmar nur 40 Stunben

beftanb, aber bod^ ÜteöolutionSboten nadf) Söeftpreu^en, ^ofen,

Sc^Iefien, ^rafau ab^ufc^icfen ßdt fanb. i)^ic§t ope ©inftu^

ber f)iert)on auSgepnben Semegung^) gefc^af) eS, hn^ ber ^önig

am 20. ÜJiär^^) eine 3lmneftie für politif(^e SSergef)en erlieS, burc§

meldte aud§ bie megen X^eilnal^me am 5tufftanbe 1846 in 93er=

(in gefangen gefegten ^oten frei mürben; fie festen atsbatb in

1) 2;ou6enftra6e 5«r. 6. ©j.

n ®a. 9?r. 175.

•'') b. 93. III © 126

*) 9Jiiei*o§iott)§!t, Powstanie Poznaiiskie w roku J848. S. 70.

6) ©ä. 9Jr. 182 9?r. 183.

») Stnorr © 38.



^tc $vobinii ^ofen nuf bem ^-ranffurter $ar(antent. 3

i^re §eimat jurücf, in ben klugen i^rer ^arteigenoffen ein leben*

biger, unwiberleglid^er 83eraei§ öon ber 2Sir!fam!eit i§rer ^In*

fd^ammgen auf bte Üiegierung be§ Staates.

9Jlierol(att)§fi ^atte aßerbingS, faft unmittelbar nac^ feiner

i^reilaffung, eine llnterrebung mit bem 9J?ini[ter;)räfibenten öon

^rnim, in ^olge beren er na^ ^ari§ fc^rieb, ^a^ trol altebem

öon biefer ^Regierung ^olen nid^tS ju ^offen f)ahe, tt)a§ nic^t

mit ©enjalt — üon ^ronfreic^ ober üon einem Slufftanbe ^
ergmungen werbe; er ^abe bie ^Begräbnisfeier für bie Wläx^-

gefoÖenen in einen öerebelten (poprawny) 3lufftanb gegen bie

|)o^enäollern öerroanbeln mollen, aber umfonft, weil el in S3erlin

nn wefentlid^em SKaterial jur S^lepublif fe^le unb lange feljlen

merbe/) S3ei biefer ^eier erfc^ien aud^ bie polnif(^e Hbtljeilung

ber S3ürgertt)e^r mit polnifc^er ^aline.^)

®er — oietteid^t nur fc^einbare — 2Siberfprud§ ^mifc^en

ben SBillenläu^erungen ber ^öc^ften @pi|e ber ©taatSüerwaltung

unb ben Organen ber le|teren blieb bem SSerfa^ren beiber in bem

S'iationalitätenftreit ber ^roöin^ erhalten.

©d^on aln 20. SJ'iärä fanb in ^ofen eine polnifd^e SSer=

fommlung ftatt, bie eine Slbreffe an ben Sli)nig befc^lo|, mit

ber S3itte, ha ^reu^en im Uebrigen fid^ mit jDeutfi^lanb bereinigen

moUe, bie Unab^ängig!eit be§ ehemals polnifd^en SanbeS auS-

5ufprec^en, unb ein 9^otional!omite gur Sßa^rung polnifd^er 3n=

tereffen wählte. 3n biefem Äomite maren neben ©eiftlid^en,

mie grom|ol5 unb Scmil^emsü — bem fpäteren 5lbgeorbneten

für ^ranffurt, — ^ruftnowsü, (Sbelleuten, wie £anbfc^aft§bire!tor

Soroc^om^fi, 9)htt^ia§ 9}iielzt)n§!i, SBräejaiiSfi, ^ofinSfi, ^olitifern,

wie Sibelt, SBolniemic^, @5uman, @tefaii§!i, 9)loratt)§!i, ber

Sauer Sodann ^alacj, ber SO^üller @^man, auc^ ber Sufti^*

commiffar ^raut^ofer^), alfo möglid^ft alle ©täube unb Partei*

ric^tungen öertreten.*)

') 9Ktero§Iatt)§fi ©. 69—70.

2) @j. 3lx. 186.

=') ^norr S. 42.

*) mkvoUamti ©. 161. 162. 187.
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®a^ Äomite richtete [ic^ auf bem 9lat§|aufe in ^ofen ein^)

unb lie^ fofort einen 5lu[ru[ an alle ^oten, ®ut unb 93tut für

bie SBiebergeburt ^oleng ^u opfern^) unb bie nationale @etb*

ftänbig!eit ju erlangen, auf allen ©tra^eneden anfd^tagen. (S§

nertangte Räumung ber Stabt burc^ bie Xruppen^) unb fc^icfte
—

in fpiepürgerlid^er (parafialny) SSerblenbung, wie jur ©rfinbung

ber Quabratur be§ ^reife^, jagt SJJiero^IaraSfi, ber [)ierin einen

ö^nlid^en SSorgang roie in früheren potnifc^en Sewegungen fie^t,

eine 3lrt loljater ^^ur^tfamfeit*), — ^um SSerbruffe be§ polnifc^en

9fteöo(utiongfomite^ in S3er(in, ba§ fidj nun, n)0§( ober übel,

mit i^m oereinigen mu^te^), eine Deputation nac^ 33erlin mit

ber (Srfldrung, ba§ bie ^olen il)re yjationalität nidjt aufgeben

mürben, aud^ nitfjt fönnten, hci^ fie für ^ofen eine eigene SSer=

faffung nac^ ben ^^erträgen üon 1815 bennfpruc^ten. Die pol*

nifd^e Äofarbe mürbe jum gefe^lic^en ^d^cn erftärt").

Untergeic^net mar bie Petition ^) an ben S^önig auc^ imn

Deutfc^en, nämlic^ bem ©tabtrat^ S3ol), ben ©tabtöerorbneten

33ietefelb, Xräger, 9?eif!e unb 3JJamrot§ au§ ^ofen^). Diefe maren

aU Deputirte ber ^ofener ©tabtüerorbneten in Berlin unb unter==

fc^rieben bie Petition au§ eigener 9?iac^tt)ollfommen^eit, oljne —
bei bem bamaligen ©taube ber Dinge — baburc^ ben 9fled)ten iljrer

Partei etma§ »ergeben 5u motten; fie mürben aber bafür, fagt

ber 5lbg. SSiebig am 26. Suli in ber ^iationaloerfammlung, bei

i[)rer fRücffe^r fe^r fc^tec^t aufgenommen^).

3ur polnifc^en Deputation geprten Sani^^em^fi, ®raf

9iac5^n§fi, 9Jiiero§lamgfi, ber (Sr^bifc^of ^rg^iu^fi, ^ra^^em^fi,

(3xa\ 9Kielä^nlfi, ^alacj, S3robom0!i, trauttjofer'"); ber (Srä=

1) ö. 93. TU ©. 125.

») Ütnorr ©. 42.

») b. 93. ©. 125.

*) 6. 71, 74 u. 0.

^) S. 73.

«) Sinorr 6. 44.

') gf. II ©. 1190.

«) 9l6g. Söttj erwähnt am 26. ^uli fed^§.

9) %. II S. 1213.

">) .trtorr ©. 46. b. 93. ©. 287 IT. «ölieroglomäfi S. 193.



Sie 'ipvobin?^ ^ofcn auf beut ^ronffuvter 'iporfanicnt. 5

bifc^of erüärte bem ^önig, — iüoS man i^nt bei ben ^olen

fe^r üerbad^te^), — biefer Ijabe feinen treueren "Diener qI§ i^n.

ÄralgettJ^fi ernjiberte bem Äönig auf beffen Söemerfung,

mag jein ©einjaget ^) baju fagen merbe, menn er 5IIIe^ äugebe,

§löe§ ftatuire; ber ftel^e auf eifernen 93einen!: „3J?it 9iic^ten!

ber [te^t auf tönernen S3einen unb bie merben mir i^m unter

bem Seibe ent^mei fc^Iagen!"^) SSor S^lieroSlamSfi breite fic§

griebrid^ SBit^elm IV. um (faisait pirouette), at§ er i^n fa^*).

5lm 22. SpfJär^ ^ob ber fommanbirenbe ©eneral ben feit

bem 7. SKörg 1846 befte^enben SelagerungS^uftanb auf^);

fc^on fing bie beutfc^e Partei an, unruhig 5U merben.

^on Sc^rimm, S3irnbaum, 9J?eferi^ gingen Slbreffen an

ben Äönig, fie preu^ifc§ bleiben ju (äffen, ^ur in ^ofen fc^eint

mon gefd^manft p ^aben; ber ©eneratmajor öon S3ranbt, ben

9}Jiero§(amifi^) einen polnifd^en 9fienegaten nennt, fd^reibt, bort

Ratten fid^ bie Deutfd^en mie bie ^unblfötter benommen, ein

Urt^eil, bem freilid^ gemiffe SSorgänge einen t^atfäd^Iic^en hinter*

grunb p geben fd^ienen.'^)

Dem beutfd^en 9fJationaIfomite oermeigerten ÜJ^agiftrat unb

©tabtoerorbnete in ^ofen auf feinen Slntrag oom 25. ^är^ 1848

bie Einräumung eine§ ßofall auf bem 9flat^^aufe, meil fd^on

ha§ polnifc^e ^omite bort untergebra^t fei, unb bieS meber ben

allgemeinen, nod^ ben ©pegialintereffen ber einzelnen @inmo§ner==

flaffen miberfproi^en t^ahc, auc§ fein meitere^ Sofal frei fei, ha

bod^ SOZagiftrat unb ©tabtöerorbnete bort ebenfalls unterfommen

mü^ten^); bagegen §atte ber fommanbirenbe ©eneral öon ßolomb

am felben Xage bem fid^ eben erft bilbenben ^omite feine %\u

erfennung auSgefproc^en^).

1) b. 33. II ©. 297.

») 5«ifoIau§ I.

') ü. 33. III ©. 131.

*) 0. 93. II @. 289.

") Änorr @. 46.

8) ©. 247.

') ö. 93. III ©. 127, 128.

«) ©d^veiben ort ben Sonb«= unb ©tobtgertcE)tgrot^ 9kumonn,
im tönigl. ©toot8arcf)tb ju ^ofen.

^) ©ctiretBen begielben, ebcnbo.
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SfJoc^ Qin 19. 3{pri( üerbnt [icfj bct 5tbt§eilunglbaumciftcr

^^(atl)ner üon ber @tavgnrb=^^ofencr (Sifenbnt)ngefenfc^aft ben

5lufent^Q(t ber bewaffneten beutfcf^en Bürger, äum S'^ed Don

Hebungen, auf bem Xerrain ber ©efellfc^aft, tneil er jur (St=

laubnil bnju nic§t ermäd^tigt fei, eine (Störung ber 5trbeiter unb

ber 3lrbeit befürchten muffe unb nic^t lueniger bie 9lac|e ber

^olen, weit c§ bann fc^einen fi)nne, al§ ne^me bie ©efetlfc^oft

Partei für bie beutfc^e @ac^e; er für feine ^^^erfon inolle fein

5(IIe§ ber beutfc^en (Sarfje barbringen ^).

Ob ber Ä'i)nig ficf) nac^ einer 9iid)tung [)in entfc^Ioffen

^attc, war nict^r al§ 5WeifeIf)aft; ^oten unb ^eutfc^e fprod^cn

über it)n in biefer Qdt gleich I)erabfe^enb'^). ^^ fd^ien einer=

feit§, aU üb er bie 5lbftc^t Ijahe, feine norf) nict)t ^um beutfc^en

^unbe gehörigen ^^^roüingen biefem anpfc^tiefeen, wenn fie e§

wünfd^ten, unb ber $8unb fte annetjnten woltte^). HnbererfeitS

erging auf bie polnifc^e Petition eine Ä. £>. üom 24. DJiär^,

welche „gern eine nationale 9f{eorganifation be§ ©ro^^erjog^

t^um§ in mijgtic^ft furger grift anbat)nen wollte"*) unb eine

^ommiffton ^u biefem ^wtd genehmigtet).

3öag bebeutete nun !^ier eine „nationale 9f{eorganifation" ?

Unter ben gegebenen Umftänben !onnte nur eine polnifd§-natio=

nale S^leorganifation öerftanben fein.

^uf ein ©efuc^ Dom 25. SKär^ ert^eilte aber ber SKinifter

be§ Snnern üon Sluer^walb bem (Sr^bifd^of einen Sefd^eib am
26. 9J?är5 ba^in, ba'^ bie Söa^l ber Äommiffton au§ ©inwo^nern

be^ ©roB^er^ogtljumS, o^ne Üiücffi^t auf ben SSol!§ftamm, um

fo me^r ftattfinben bürfe, al§ @e. SDlajeftät üertrauc, ha^ babei

bie Sntereffen ber beutfd^en S3eöötferung nid^t unbead^tet bleiben

Würben.®)

*) ©d^rei&en beSfelben, im Äönigl. ©tootgard^iö ju ^ofcn.

") ö. 33. ©. 128, 130.

3) ^. II ©. 1126, 1165.

*) g. II ©. 1165.

*) ©j. ytt. 186.

•5) 35. S- ©enffd^rtft über bie JReorgonijation unb iL^eilung bc8

®ro6'^erj09tt)um§ ^ofen unb ©inberleibung beSfetben in ben beutfrf)en

$8unb bom 27. ^uni 1848, ©. 2 (2lbbruc! im Ä. ©toot§orcf)ib ju <ßo)en)/



Tte ^^Jroöinj ^ßofen auf bettt ^ranffurter Parlament. 7

33on biefent SJiiniftetiaterta^ ging eine ^flebaftion unter

bcn ^eutfd^en üon ^aiiCf 311 ^anb, bie aber gefäljc^t fein folltc,

nad^ weither bie ^toöinj gan^ in bie .'pänbe bet ^oten gegeben

würbe ^), unb bie ^eutjc^en^), nucf) bie SSeomten, iijnm ööüig

nuggeliefcrt werben jollten.

5lu[ beutjd^er Seite riefen beibe ©riaffe eine nltgemeinc

^jnbignation ^eröor, fc^reibt ber General öon S3ranbt^).

3tünr üeranftattete man noc^ am 27. ÜJJärj*) eine Xrauer=

feier für bie in 33erlin auf ben Söarrifaben Gefallenen unb lie^

^45rufinon)»fi bie Slraucrrebe Ijolten, auc§ polnifc^e unb fc^tüar^^

rot§=golbene ^o^nen jugteic^ ben ^atafal! fc^mücfen; aber fc§on

üerlangten mehrere, öorwiegenb beutfc^e SSe^irfe ber ^^roöinj ben

5(nfd^Iu| an ^eutfc^lanb, f^ite^ne an SBeftpreu^en, ^rauftobt

unb Siffa an ©c^teften^). 3lm 30. ÜJJör^ forberten 500 Söürger

aus SJJeferi^ ©inüerleibung ber ©täbte äJZeferi^, 58rä|, Xirfd§=

tieget, Birnbaum, 93Iefen, ©(^roerin mit £anbfc§aft aU ÄteiS in

bie ^roüin^ öranbenburg, unter bem 5lu§brucf ber S8eftür,5ung

über bie angefünbigte 9^eugefta(tung ^ofen§, unb eine Petition

üon ©inttjo^nern 2öeftpreu|en§ unb beutfc^er X()eite non -pofen

wanbte fid^ in bemfelben (Sinne an ben II. öereinigten £anbtag

non ^reu|en^).

^er !ommanbirenbe @5eneral be§ V. 5trmeeforp§, General*

lieutenant öon Sotomb, brad^ in X^ränen unb Sd^lud^^en ou§,

al§ er bie ^.=D. oom 24. Mäx^ auf ^ort SBiniart) bem Offizier*

forp§ oorIa§. SSiete Offiziere weinten, bi§ öon Sranbt unb

bann aud^ non (Sotomb felbft wieber ßuöerftd^t äußerten, weil

ber Äönig unmöglich bie ^roöinj aufgeben !önne. ^fioc^ am
10. Suni würbe au§ bem Greife ber 33romberger ®eutfc§en an

ben 9JJini[ter öon ^tuer^walb gefc^rieben: „^ix wollen nichts

tüol^rfrfieinltdf) öom ^Ibg. ^ani§äero§ft, benn getüiffe SBenbungen biciev

S3ro(f)ure ftnben fic^ aud) in feiner Siebe in ber S^ationolberiammlunfl

öom 25. ;5uU 1848. ^. IJ ©. 1163
ff.

1) b. 93. II ©. 296 ©. 297.

2) @5. 3lx. 196.

») II ©. 294
ff.

*) Ä'norr ©. 56.

') Ütnorr ©. 60.

^) ltr!unben in ber Si&liottie! ber §iftorifcf)en (SJefelljcfiaft für bk
^robinj ^ofen.
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öer^e^Ien. ®ie ^erftimmung be§ beutjc^en S8o(f§ erreichte einen

fotc^en @rab ber Sitterfeit, ba^ nic^t ttjenige ©timmen [ic^

üerne^men liefen, tüelc^e hm SBeg ^um ruffifc^en X^rone aU ben

einzigen 2öeg ber Otettung bezeichneten". ^)

@eI6[t ein fo gemäßigt benfenber, föniglid^ unb preu^ifc^

gefinnter ©taatlmann, tüie ber 5tBgeorbnete öon Sftnbotüi^, jagte

am 25. Suli in ber beutjc^en 9^QtionatüerjommIung über öie ^.-O.

üom 24. Wläxy. „@§ ift fc^wer ju begreifen, tt)ie man bei biejem

©d^ritt hk ^fiic^ten gegen bie beutfc^e Sfiationalität unb gegen

bie beutfc^en Sntereffen in jolc^em Wla^e ignoriren fonnte".^)

%{§ man im Söürger^ unb S3eamtenftanbe [tc^ auf biefe

SBeife aufgegeben glaubte, fuc^te man [ic^ felbft ^u Reifen; in

biejen Greifen mar man gan^ furiofe geworben, fagt ber ©enerat

öon Sranbt^).

%m 23. 9Hör5*) bilbete fic^ ju ^ofen in ber 2ouifen=

fc^ute ha§ fd§on ermähnte ^omite gur Söa^rung ber beutfc^en

Sntereffen, unter X^eilna^me ber angeje^enften S3emo^ner, ber

^Beamten unb Se^rer S^ieumann, SSiebig, @eger, S3art^, .^ep!e,

öon (Eroufag, Dr. ^antfe, ©ultinger (2), SSanjetom, ©d^reeb,

^erjberg, Äie^Iing, @c^memin§!i, SSenbt, ber 5^aufleute ^aa^,

3J?amrot^, Souig galt, 2)amrofc^, ber |)anbmerfer ^oppe,

SBeltinger, Slau, SBe^r, ßtxpanowiq^)
;

feine Söefc^Iüjfe —
öom 24. Wtäx^ bi§ 24. 9^ooember 1848 — in einem 5l!ten=

ftüc! üercinigt, befinben ftci§ in ber S3ibIiot^e! ber |)iftorifc^en

öJefeüfc^aft für bie ^roöing $ofen. 3Kan fanbte ®eputirte nac^

Berlin, nac^ gran!furt, mo am 30. Wäx^ ber 33unbeltag ha^ @efe|

äur 2öa§I öon 3tbgeorbneten erlief, um eine 9(?eic^§öerfaffung gu

ftanbe gu bringen*'), unb trot mit bem preu^ifc^en 99Jini[terium,

ä^nlic^en SSereinen gu Söre^Iau, Seipjig, in SSerbinbung, fomie mit

SSereinen in ben Greifen SSirnbaum, S^fli^tti^QU, ©d^ubin, Soften,

grauftabt, Proben, Dbornü, ©amter, ©^rimm, ©c^roba, SBrefc^en.

') g. II ©. 1211.

») g. II ©. 1156

3) III ©. 152.

*) Änorr @. 53.

') Ä. 3 ©. 24.

«) b. 93. III (5. 151.



®ic ^robiiij '4-^ojcn auf beut Jvonffuvtcr ^^arlament; 9

Sn einer Slbreffe (S3iBIiotr)e! ber ^iftorifcTjen (SJefellfc^nft)

fprod^ man ganj offen onS, ha^ Uc teitenben SSe^örben „burd^

nnftc§ere§ unb fd^roanfenbeS SSerfa^ren" ha^ SSertrouen ber @in=

tüo^nerfd^aft in ^ofen öerloren ^aben.

5tm 26. Wläx^ erfd^ien au§ 33romberg eine ^roüamation

an bie beutf^en ÜJJitbrüber im ©ro^^er^ogt^um ^ofen^). 5lm

29. Wlä^ traten bie jDeutfd^en im 9^e|ebiftrift ^ufammen, be^

maffneten ftc^, »erlangten X^eitung ber ^roöin^ nad^ Sfiationa*

litäten unb ßo^trennung üom ^ofener ^roöin^ialöerbanbe, bann

aber, alä biefer S3itte ni(i)t ftattgegeben njurbe, nad§ einigen

SBod^en^) 5tufno^me in ben beutfc^en S3nnb, baten um Xruppen

unb öerfprac^en, biefen bewaffnet beigufte^en; ©emaltt^aten blieben

nic^t au§^).

®ie Soge würbe um fo bebro[)lic^er, al§ and) bie potnifc^e

Partei feine§meg§ mit ber 5lu§fü^rung ber ^.-0. öom 24. S^är^

befriebigt mar.

@c^on am 25. äKärj jeigt Semanb bem beutfd^en Äomite

an, \)a^ ber S3ürger SBabner au§ 3£ion3 im Sluftrage be§ @ut§*

befi^erg üon Subjigjem^fi bafelbft 200 @enfen ^n laufen ftd§ in

^4?ofen eingefunben ^aU^); am 29. Wfläx^ überreicfjt ber @aft=

mirtt) Semin 5lfd) in ^uSjni! bem ^omite eine 9^ec§nung oon

1500 %f)ix. 5 @gr. für i^m au§ feiner äöo^nung burc^ potnifc^e

Söemaffnete geraubte ©ac^en^).

%U(i) bie ©infe^ung einer 9fteorganifation0fommiffion änberte

in ber Stimmung ber polnifc^en Partei nic^tl. Sie follte au§

öier ®eutfc|en unb fünf ^oten befielen, beftanb aber in Sßa^r*

§eit au§ lauter ^^oten, nämlic^ @raf SJJietatm^ü, örobom^fi,

^^otmoromsfi, Sibelt, ^xa^m§ti, Slffeffor ©^uman, 2anbgeric^t§=

rat^ ©regor, ^rufinomSü, 83oger^). Wt berat^enber Stimme
follten ber Dberpräfibent ber ^roöin^ ^ofen öon Söeurmann unb

>) b. 33. III S. 128.

«) 516 g. bon Sänger am 26. ^uli in ber 9?otionotberfommIunfl.

5. II ©. 1199.

») ©j. 9Jr. 196.

*) Äorreiponbenj mit ^ribaten unb ^nftituten bom 25. Wixx^

big 30. 'äpxil, in ber 93i6Iiot^e! ber §iftori)cJ)en ©efellfc^oft.

<>) ®ofeIbft.

6) Änorr ©. 59, b. 93. III ©. 131.
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bcr 9ftegicrung§Diccpräftbent unb nl§ 93cirät^e bcr DBetbürger^^

iiteiftcr öon *pofeu ^Jaumann unb bcv ilaub^ unb @tabtgeri(!§tl=

xati) Jöül) t§eilne§men, ben S3or[tl} aber ein Ä'ünigtic^er ^ommiffor

führen, nänitid^ bcr (Generalmajor üon SBillifcn, bcr ben ^olcn

öon friit)er f)er BcEannt unb fympatifcf) war unb Sn[tru!tionen

5U loeiteftem ©ntgegenfontmeu gegen bie polnifc^e 9^ationatität

crfiatten tja tte*).

^ie polnifc^e Partei bagcgen oertangte SSaf)! bcr $^oni=

miffion bnrrfj i§r Äomite unter 3iit>^'^"^i'^9 ^e§ (Generals

oon SBillijen, polnijc^c Drganifation be^ ÜJiilitärS, bcr !:8er^

waltungS* unb Sufti^betjorben, ivobei ben ^u cnttaffenbcn 93camten

eine jiöcijä^rige ^enfion in §ö^e i()re§ ®ien[tein!ommen§ 5U=

gefid^ert iucrben foüe, 3iti^w<^oi^^ii"9 ^«^i^ '^ßofencr Iruppen nad)

Sßiniarl) unb ben ^aferncn, 33eiorbnung oon Äommiffarien bei

ben Üanbrätljcn, fofortige ©ntlaffung bcr ^iftriftlfommiffaricn,

(Srnennung einc^ ^^oten (9}lie(zt)n§fi) gum Oberpräftbentcn, allcg

bei SSermeibung öon 33Iutücrgie^en unb bc§ fjeranna^enben

(5turnt§^). 33eratl)ungcn unb SSorfd^läge waren ba^er jc^on je^tni^t

nier)r \)ü^, xoa§> ben SSerf)äItniffen genügen fonnte, befonber^, [eitbem

bie potnifd^e Segion au^ S3erlin, mit Raffen be§ ^otiäeipräftbcnten

oon SDiinutoli, über g^ranffurt, ©logau, ^^rauftabt bewaffnet in

^ofen eingebogen war^).

®a§ polnijc|e S'Jationalfomitc I)atte bie SSermaltung bereits

berartig in bcr ^onb, ha'^ jclbft ber ^ommanbeur ber (3tn§'

barmerie am 28. SJJär^, in ?lnbetrac§t ha'^ ba§ ^omite überaß

für Drbnung unb S^lu^e geforgt ^abe, 5tHe aufforberte, [te möchten

„burd^ ruhige unb befonnene SBorte 5ur Drbnung unb Slufred§t=

er§altung berfelben beitragen, unb ba, wo ^ommiffarien be§

polnifd^en SflationaÜomiteS fte aufforbern, biefen fräftigft ju btefem

3wec!e ^Iffiften^ leiftcn"/)

Sn biefer äJJac^tftetlung be^arrte t)a§ Äomite ni(§t. @§

erHärte alte «Sd^ritte (posylki) ber Söerliner Deputation für

nichtig ^), ernannte Subwig 9JJiero§IawSfi ^um ^räfibenten ber

1) g. II ©. 1207.

2) 3(bftf)riftinber33i&Uot^ef bei\t)tftoriirf)en®efen)c^art. (Bi.m. 196.

3) ©j. ''Jlx. 187, 189.

*) g. II S. 1207.

5) 3!Rtero§Iart)§fi (5. 72.



3)te '45rot)tnj 5}3oien nuf bem g^ranffurter ^ovlament. H

SKttitärabttjeitung unb DBeranfü^rer ber polnifd^en Strmce') unb

üerfuc^te, bie polnifc^c S3eüötferung — unb ^tvar in ^^ojen unb

©atijien gugleic^^) — unter bic 23nffen ^u bringen, ^ie Drga*

nifation bc§ 5(uf[tnnbel tüurbe burc^ bie SSorbereitungen feit öor

1846 tt)efentlic§ erleichtert"^). 2tn 3iiffi»""f«ftö^fn mit prcu*

^ifd^en ©ülbateu unb Unteroffizieren feljite e§ in ^üfen'nicf)t*).

^unäd^ft würbe ju biefen ^wecfen, um bie befte^enben

ißerljöltniffe uid§t auf einmal, fonbern allmölig ju löfen, bic

9i?adjri(^t öerbreitet, e§ ftet}e ein .'panbftrei^ .^ur S3efe|ung ber

^45roinn5 burc^ in 9lu^lanb üerfammelte Xruppcn^) unb über*

|aupt Ärieg mit Sfiu^lonb 5ur .'perfteöung be§ polnifc^en 9ieid^§

beöor, unb bie ^^olen jollten babei ben 33ortrab be§ beutfd^en

ober preu|ijc§en |)eerel bilben*^).

®a§ ©eneralfommanbo üerabfolgte benn au^ ber 39ürger*

fd^oft bort 500 ®ett)e^re, oerftärfte aber bie Sefa^ung bis ouf

10 000 9J?ann, burd^ B^^üge au^ ben ^Jad^barproöinjen^).

Sn ben fReoolutionStagen ^u Berlin njurbe allerbingS oiel

Don einem ^elbjuge, mit ben ^olen üereint, bis Sßarfd^au unb

weiter gefproc^en®). (Sc§on am 19. 9}iär§ erflärte ber ^ürft

2ßill)elm Sf^objimill, ©eneralabjutant beS Königs, bem polnifd^en

Äomite 5U ^Berlin einen SJrieg mit 9ftu^lanb als beoorfte^enb").

SOiZieroSlawSü fc^eint eS bamit auc§ ernft gewefen ^u fein. Seboc^

ttiu^ten manclie polnifd^e ©teilen, ha'^ eS mit biefen 5luSftc^ten

nid^tS fei.

Sgna^ LpfomSü fc^reibt am 2. 5lpril 1848'") an ben

Sanbrat^ öon ©ulaScjemSfi in ^i^tfomo: „in gan^ (;5uropa

1) b. 33. II ©. 287.

2) 3!Kierog{an33fi © 69.

•') b. 33. III ©. 118.

*) ©a. 3lx. 191.

s)
93. S- ©. 4.

8) ö. 93. III ©. 125.

') 93. S- ©• 5-

«) ®eutf(^e§ 9?eic^§taq§blatt boiu 30. Qult 1848, oug bev 93iblio-

t^ef ber §iftortjd^en ®efeIIfcf)oft.

«) ©j. 3lx. 182.

»ö) g. II ©. 1189.
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ioirb e3 trübe, unb im Grüben fifd}t e§ [tcfj mit beften. 'älk

®eutfd§en erHären, bn^, fnllS el ber ^rcu^e tuagt, bie ^olen 511

entwaffnen, ade auf i^n einf^lagen ttjerben. Sn ber erften ^eit

ad^tet nod^ bie preu^ifd^e Dbrigfeit unb faget fortwä^renb, \)a'i^

iüir nic^tl wollen, ai§ eine 33ett)offnung gegen bie Sfluffen : fo*

balb tbir nun erft militörifd^ orgonifirt finb, bann werben wir

nic|t me^r bitten".

„1)er innere 5^rieg unter ben ^eutfc^en ift augenfc^einlic^" —
„SBoHenb ben ^önig öerpf lichten, mü^te man eine

Deputation an it)n abfc^iden, bamit er un§ (SSeftpreu^en) ebenfo

eine S^leorganifation geftattet; genehmigt er biel nic^t, bann frage

man nid^t üiet, weiter unb entfd^Ioffen !" ?tuf 'i^ofen allein waren

übertjaupt bie Slicfe ber polnif^en ^arteifül)rer nid^t gerid^tet.

Hm 26. Wläx^ fc^reibt SlnbreaS SfJiegolewgfi, SSater be§

Dr. Sfiiegolewsfi, an ben Hbgeorbneten öon ©tebmann (S3effelid§),

o^ne SSeftpreu^en liabe man nur eine neue X^eilung ^olenS;

$olen muffe unbebingt bie SBeid^fel unb einen §afen |oben unb

nur in feinen alten ©renken fönne el befielen').

^ugleic^ na^m \)a^ polnif^e ^omite in 5lulftc^t, bie

böuerlid^e unb bie Ijonborbeitenbe klaffe gu gewinnen. Sebem

£anbmann, ber 5U ben Söaffen griffe, folle feine 9fiente ermäßigt

ober erlaffen werben unb, wer fein (Sigent^um ^aht, folle folc^eg

§ugewiefen erhalten. Ueber^aupt oerfprac^ man, für bie ^u^mtft

burc^au^ liberal 5U fein^).

Sieben biefen 5tbftc§ten, biefeu S3erfprec§ungen öerfäumte

man nic^t ha§ religiöfe ©ebiet.

(S§ erfd^ien eine ^roflamation, unterfd^rieben : „2)ie beutfc^e

römifc^=!at^olifc§e ®eiftlirf)!eit be§ ®ro|l)eräogt^uma $ofen". 3n
il)r würbe ber preu^ifd^en ^legierung einfeitige S3egünftigung

ber Sf^ic^tfat^olifen, bil ^ur Sefe^ung öon |)ebammcnftellen, 93e^

günftigung ber 9ftonge'fc^en unb ©ger^ü'fc^en S3ewegung, um bie

fat^olifc^e Äirc^e ^u ftürjen, üorgeworfen unb ber beutfc^^fot^o-

lifc^e X^eil ber S3eüöl!erung aufgeforbert, ftc^ bem polnifd^en

1) g. II ©. 1189
ff.

'

2) a3rief 9ZtegoIett)g!t§ an ©tebmann; beutf(^e§ SRctd^Stogg&Iott

bom 30. Suli 1848.



®ic ^robin^ ^ofeit auf bem 5\-ran!furtcr ^orloment. ]3

Xf)eit anjufc^üe^en, nic§t bei ^reu^en gu bleiben ober ftc^

^eutfd^lQnb ^u^uiüenben.

@ine ßocferung be§ @taat§organilmu§ in ber ^roöittj

begann, bie auf polnifc^er @eite mit 33efriebigung gefe^en wurbe^).

T)er 93elagerung05uftanb würbe über ^ofen am 3. 'äpx'ii ücr=

f)ängt^), ber ©r^bijc^of öom ©enerat oon (£otomb aufgeforbert,

5um f^rieben mitjurairfen^), unb im SSerlaufe biefer Bewegungen

fam e§ ju ben SBaffenunru^en, bie mit ©ewalt uuterbrücft

würben unb mit ben Kapitulationen oon SaroStawiec am
U. ^pri(*) unb S3arbo am 9. mai') enbeten. .

Sm Strome biefer ©reigniffe erfd^ien ha§ Eintreffen be§

Äönigtic^cn Äommiffar^ jur 9fieorganifation§fommiffion oon 2öi(=

lifen — am 6. ^Ipril") — in ^ofen wie eine SSerfpätung urtb

feine gan^e Stellung oon oorn Ijerein me^r all 5weifelt)aften

SSertp; ob bie S3elji)rben iiberl)anpt, ober bod^ je^t, geheime

^>nftruftion Ijatten, il)m entgegen^uwirfen ober ob fie oul eigenem

(Sntfd^luffe Ijanbelten im ^i^S^ ^ergebrad^ter STptigfeit, ift un^^

aufge!lärt^).

3war erlief er fd§on am Xage feiner ?ln!unft eine ^ro^

flamation^) an „bie (Sinwoljner bei ©roPjerjogttjumI ^ofen",

in weld^er er bie ^olen ^u berul)igen, bie ®eutfci§en ^u ermutl)igen

fuc^te; fie oerl)atlte oöltig wirfunggtol unter bem Solang ber

SSaffen unb bem Bonner ber ^arteireben. X)ie oon il)m oer*

fünbeten Bewilligungen enthielten faft oöüige SolBfung 'ipofenl

au§ bem SSerbanbe ber ©taatloerwaltung").

@c§on am 7. %px[i frü^ um 7 U^r erflärte tl)m ber ©e-

nerat oon (iolomb, er werbe bie bewaffneten polnifc^en «Sd^aarcn

am näd^ften STage fofort angreifen'^); nur einen ^luffd^ub oon

») 93. S- ©• 4.

») b. 93. II ©. 288.

^) ©d^reiben 6ei .tnorr ©. 279.

*) ©ä. 5«r. 201.

^) Änorr ©. 88.

«) t». 58. IIl S. 142, 147.

') <Bi. m. 196.

«) S. S- ©.3.
») Stnorr ©.65.
'«) 53. S. S. 5.
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wenigen ^^agen gelang el bem ^ommiffnr ju emirfen, ^ugteic^

mit bem ©r^bifc^of'). 3n ^ojen mürbe er oon ^eutfd^en, in

©egenmart öon (£oIom6§ nnb be§ ^ommonbanten, @eneral=

tieutenantS üon ©teinäcfer, öffentlid) befc^impft, öon ber gefnmmten

beutfc^en unb jübifc^en ©inmo^nerfc^aft-) mit einer ^a^enmufif

üerfotgt unb fc^lie^tic§ aufgeforbert, bie Stabt ^u öerlaffen,

fpäter öon feinen eigenen ©olbaten unter ben Sßaffen Beteibigt^).

®ie ßiöitbe^örben ge^orc^ten i§m nid^t; bie 9flegierung in

Söromberg öerBot mittele ^tenarBefd^tuffeS*) öom 17. %px\i

ben Sanbrät^en i^rel ^e^hU, i^m ^u fi^lgen'^), weit feine iSt--

fugni^, auf ©runb ber i§m ert^eilten fönigtic^en S3eftnüung, nic^t

nur ben^ienft ber S3eprben ftc§ erftrede.

@(^lie§Iic§ reifte er nb; bie SSerbäc^tigung folgte i^m unb

ber ^olitü, bie i^n in feine ^ofener Stellung gebracht, oon

beiben Seiten^), ^^ur haä ©tantSminifterium fprac^ i^m am
19. 9Kai feinen 3)anf au§ unb lehnte eine ^ig^iplinarunter^

fuc^ung, bie er fetbft beantragt ^atte, aV); gegen biefen 2)anf

proteftirte ber 9Kagiftrat oon ^ofen öffentlich. Sßimfen ftarb

erft im Sa^re 1879 gu ®effau.

S^re 5lbfic§t, bie auBerbeutfc^en ^rooin^en bem S3unbe

an^ufc^Iie^en, ^atte hk preu^ifc^e 9fiegierung in^mifc^en meiter

erfolgt.

@ie brachte ^unäc^ft beim ^roüin^iatlaubtag einen Eintrag

auf ©inoerleibung ber gefammten ^rooin^ unb Sßol)l oon 12 ?lb'

georbneten jur Sf^ationaloerfammlung in granffurt ein. %m
6. ^pril lehnten bie ^roüinsialftänbe biefen Eintrag ob^). ^ie

polnifc^e 9}Je§r§eit (26 Stimmen) mochte nic^t ^uftimmen, meil

bie ^olen nic^t in ®eutfc^lanb aufgeben mollten; aber auc^ bie

Änorr S. 69.

-') (Sa- 9?v. 205.

') 33. S. ©. 6. ^ ^. II ©. 12t)9. «erirfit be§ Oberpröfibenten

tjon SBeurmann.

*) Elften be§ Sföntgl. Dber^räfibiumS ju fo'ien.

^) gf. II ©. 1211.

«) g. II ©. 1211.

©J. 9?r. 227.

«) ©s. 9?r. 216.
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beutfc^e äÄinber^eit (17 Stimmen) t)err)iett [id§ aHe^nenb, meit

fie nidjt für bie ganje ^voDin5, fonbern nur für bie übern)iegenb

beutfd^ beüölferten Greife bie 5lufnat)me »erlangte. 5mmer|in

njar e§ nid^t oljne SBertr), bn^ bie Mc^x{)e\t nic^t bn§ (nac^ § 45

be§ @efe|e§ öom 27. 9)iär5 1824) ^ur (^iltigfeit i^rer Sefc^tüffe

erforberti^e ^roeibrittet nöer (nac^ § 4 biefeS @efege§: 48)

(Stimmen erlangte, unb nic^t o^ne 33ebeutung, ba^ bie 3Hinber=

Ijeit bie fofortige 2öal)l öon fünf 5lbgeorbneten nad^ gi^anffurt

uertangte, menn anc§ biefer ?tntrog unftattfjaft mar, meit bie

5(bgeorbneten burc^ Urüerjammlungen ju mähten maren.

Sc^on fc^icfte \i^ bie Seoölferung an, felbft burc^jufütjren,

ma§ Hon ber ftänbifrf) gebilbeten ^roöin^iatnertretung nicfit ^u

erreid^en mar.

'am 9. §lpri( fanb in @c§neibemüt)l eine 35oIf§öerfammIung

ber 5lreife S3romberg, SBir[i|=(5()ob5iefen, (Ssarnifau, Dbornif

ftott, bie üon ©eputirten ber ©tabt Sd^neibemü^t, bereu Um-
gegenb, ber @täbte Ujc^, Sfjob^iefen (S^olmar), @amot]c§iu,

G^arnifau, ^iteljue, @d§önlau!e unb ber ßanbgemeinben ber

Greife (Etjob^iefen, Sßirft^, Dbornif unb öon @ut^be[i|ern ^a\)U

reic^ befuc^t mar^).

Su biefer SSerfammlung mürbe ein permonenter 5tu§fd§U|

für ben 9le|ebi[tri!t — ^rebiger Söe^mer in ©rünfier, t^rei^

fc^ut§e Sa^nS in ©ram^borff, ©ut^befi^er @e§m§borf in ^o=

banin, Ülittergutlbefi^er üon ©änger in ©rabomo — gemä[)It,

ber fRittergut^befi^er üon ©c^raic^om in SWargoninSborf aU 5tb=

georbneter für ba§ ^rauffurter Parlament beftimmt unb gegen

bie Slumenbuug ber beüorfte^enben nationalen 9fieorgani]ation

auf ben SfJe^ebiftrift entfd^ieben proteftirt. ®ie fofortige @in=

üerleibung in Sßeftpreu^en unb bamit in ben beutfd^en 93unb

mürbe üertangt unb aud^ für bie anberen ^eutfc^en ^ofenS eine

befjere (SJarantie at§ in ber ^roftamation be§ (SJeneralmajorS

üon SBiUifen üom 6. 5lprit; nid^t einmal aÜe ^olen mären mit

ber polnifi^en S^teorganifation einüerftanben, maS eine ?lbftimmung

ergeben mürbe, unb bie Stimmung ber ®eutjc^en berartig, bo§

1) SBerid^t be§ Sonbratp bon 9teic^meifter bom 9. ?lprtl 1848,

im S'üntfllirr}en ©tnat§arrf)iü 5U ^^vofen.
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bie Einrichtung potnijc^er SSerttJoItung sunt 93tutti ergießen führen

mürbe, ßu beffen S^ermeibung tüurbe eine Xruppenmad^t ge=

forbert, um mit i[)r üereint jeben Eingriff ^urücfsumeifen.

%m felben Xoge erlief bie SSerjammlung, mit 27 Unter*

fc^riften in i[)rem 5tuftrage, barunter bie ber Sanbrät^e öon 9fleid§*

meiftcr unb @raf öon ber ®ol| (ß^objiefen), eine Petition an

ben 93unbeltag\) um ^Äufna^me in ben beutfd^en 93unb für bie

gan^e ^roöin^ ^ojen, bie mit bemfelBen 9fle(^t mie ©d^tefien,

©od^fen, bie üKar!, Sommern, SJiedlenBurg ^u ^eutjc^tanb

getjöre unb uraltes beutfc^e§ Sanb, @tamm[i| ber Surgunbionen,

fei, mibrigenfallS 500000 ^eutfc^e mit 93(ut kmeijen mürben,

ba§ fte meber ©tauen, no^ ©ftaüen fein moltten; ^eutfc^tanb

folte feine ©ijmpattjieen für ^otenfreiI)eit nid)t gum ®rabe für

eine^atbe SDlitlion feiner bentfc^en ^(ngeprigen mai^en.

3al)treic§e anbere Petitionen um 5lufna^me gingen nocl§

ferner ein, nic^t minber ja^lreic^e Petitionen bagegen^), ^a^U

reicfje 93ittfc^riften, mit taufenben öon Spanten Beberft, Beftürmten

ben Äönig, bie 5lufna§me öorpbereiten; bie ©efa^r ber ^ro!ta*

mirung einer proöiforifd^en Ü^egierung im 9^e|ebiftrift mar na^e

gerüdt^). ©d^on beantragte bie preu^ifd^e Ütegierung, nad^bem

fi^ aud^ ber Sanbtag ber 9Äonard§ie bafür entf(^ieben, bie 3luf=

na^me öon D[t= unb SSeftpreu^en in ben beutfd^en 93unb
;
fd§on

erfolgte biefe burc§ 93unbe§Bef(^tu| öom 11. 5tpril.

^ür bie Erregtheit ber ©egner ber polnifd^en Partei ju

biefer ^dt ift Be^eic^nenb eine 93e!anntmad§ung, unterzeichnet

„einige öon ber beutfc§en unb jübifd^en 93eööl!erung p^ofen"*),

ba^ bie Generale öon ©teinäcfer unb öon EolomB, menn fte

i^re ©eftnnung ntd^t änberten, aufgepngt merben mürben, ha

ber erftere ber ärgfte ©d^uft unb aBfd^eulic^fte Slerl, ber te^tere

ber größte |>unb§fott fei; am 16. Slpril Bat \)a§ beutfd^e Äontite

ha^ ©taatSminifterium um ^BBerufung beS ©eneralS öon SBittifen,

meit anberenfat(§ ber 93ürger!rieg unöermeiblid^ fei.

') 3t6brud im töntglic^en ©tootSard^ib.

2) ^. II S. 1165.

3) t. II ©. 327.

*) SBibliot^e! ber §iftorifdE)en eJcfellirfinft.
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®ie SlBberufung be§ ®eneral§ üon (Sotomb, iüetd^er ber

Sage nic^t gewac^fen erf^ien, !onnte \>a§ 9J?ini[terium Beim ^önig

erft im Suni bur(^je|en; er üBerna^m ha^ Äommanbo in Äömg3=

Berg^).

^a Befaßt ber Äönig am 14. 5(pril, — nic§t auf ©runb

ber ^öefd^tüffe ber SDtinber^eit be§ ^roöinsiaßottbtagS, toie ber

5tBgeorbnete Sani^^em^fi am 25. Mi 1848 in ber SfJationat*

öerjammlung fagt^); auc^ mar er auf @runb be§ preu^ifc^en ha=

maligen ©taatlrei^tS ooßfommen ba^u Bered^tigt, mie ber 51B=

georbnete @enff am 24. Suti je^r rid^tig au§fü§rt^), — ba§ t)or^err=

fc^enb beutjc^e ©eBiet, nämtic^ bie Greife bei ehemaligen 9^e^e=

biftriftS, Snomrajlam, ©c^uBin, S3romBerg, SSirft^ unb t^eilmeije

bie Greife ßjarnüau, (S^ob^iefen, 2Bongromi|, 9JJogiIno unb öier

Greife bei SfiegierunglBegirÜ ^ojen, nämtid^ 33irnBaum, Spfieferi^,

33omft, ^rauftabt*), ^ur ©innerleiBung in ben beutfd^en 33unb

öor^ufc^Iagen unb bie 2So[)len pm beutfd^en Parlament ein^u^

leiten.

®er Si^e^ebiftrüt mor I)iermit jeboc^ nic^t ^ufriebengeftetlt.

3tm 15. 5tpriP) erjd^ien in S3romBerg eine Petition an ben

SSunbeltag, in metd^er bie (SinoerleiBung öon ganj ^ojen all

bal 1813, 1814, 1815 erfämpfte, gute Üiec^t öon §unbert^

taufenben ber bortigen ^eutfc^en öerlangt raurbe. ®er 9^e^e^

biftrift unb bie üBrigen beutfd^en Greife öon ^ofen feien in ^50^9^

bei fouöerönen SSillenl ber gefammten S3eöötferung pm beutfc^en

93unbe geprig, unb rufe mon biefem p: „caveant consules, ne

respublica detrimenti quid capiat!" ^^ofen fei feinelmegl ein

öor^errfc^enb polnifc^el ßanb, ber polnifc^e 33auerftanb öiel-

me^r felBft in ber SJle^rja^l gut preu^ifc^ geftnnt. üJian öer=

merfe mit geredetem 3otn jene matt^er^ige, d^arafterlofe ^uma^
manität, bie ben Söruber öerleugne, um fic^ einem ^^remben ^lu

äumenben; ein politifc^ münbigel SSotf geftalte "feine ftaatli^en

») ©8. 5Rr. 227, 229.

2) g. II @. 1165.

") g. II ©. 1140.

*) b. 93. III <B. 158.

••) ?lbbrudE im königlichen StaotSatctiib p 5ßofen.

»^cil{d)rift bor $ift. «e{. für bie *;5rou. ISoien 3ol^rg. XIV. 2
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ßuftänbe nic^t nad^ ^er^en^ergielungen unb nebelhaften 35or*

jpiegetungen einer oöftraften ©ered^tigfeit^Uebe, jonbern nac^

ftaren @eban!en unb mit befonnener ®in[tc^t. ®ie S3rüber(i(l^=

feit be§ polnifc^en ?lbell, bie er auf ber 3«nge, nic^t ouf bem

|)er5en trage, fei bie, welche Äain gegen 5lbel empfunben ^obe.

äSenn ^ofen unabhängig mürbe, fo märe e§ 9^u|tanb au§==

geliefert; bie ^^^ftung ^ofen fei mit SWillionen burci§ ^reu^en

erbaut unb fönne nic^t aufgegeben merben. künftig möge man
äur Befreiung ber rufftfd^en ^olen mitmirfen; je^t aber ^ciht

^eutfc^lanb für fic§ felbft gu forgen.

!J)a§ polnifd^e 9^otionalfomite — Sarod^omlfi, Sibelt,

9?i. äJiielzgn^fi, SOlorac^ero^ü, ^rufinom^fi, SSolniemic^ — erliefe

feinerfeit§ am 15. 5lpril oon ^ofen aul einen 5tufruf an alle

Äreig!omite^, mit 9flüc![{c§t auf bie beöorfte^enben SBa^len nur

polnifd^e Sßa^lmänner 5U mahlen, ha baüon ha^ Uebergemic§t

it)rer S^ationolität in ^ofen abginge. Wlan moHe feinen ^b-

georbneten nac^ ^^ranffurt, aud^ nid^t nad§ Söertin fc^icfen, fonbern

einen befonberen Sanbtag für ^ofen ^aben ; in ben Siften foClten

bie ^uSbrüdte „preufeifd^er Untert^an" unb „^reufeen" burd§

„33emo§ner bei ©rofe^erjogt^uml ^ofen" erfe^t merben, benn

ber ^i)nig ^ahc [ie burd^ SSer^eifeung einer Sfiationalreorganifation

als ^olen anerfannt, unb ber Hulbruc! „Untert^anen" fei burc^

ben Sarrifabenfampf in 33erlin ber gebü^renben SSerac^tung öer=

fallen^).

^a§ beutfc^e 9?ationalfomite in ^olen liefe am 16. 5tpril

biefen Slufruf in Ueberfe|ung abbruden unb alle beutfc^en 93e=

mo^ner ber ^roöinj aufforbern, gu ben 3öal)len überall gu er-

fc^einen^); ein 5lufruf an bie beutfc^en Urmä^ler üom 17. Slpril

forberte 5U ©inigfeit unb ^ur Stnmenbung aller gefe|lic§en 9}littel

bei ben Sßa^len im Sntereffe beutfc^er (Sntmicfelung unb na=

mentlic^ 5ur SSer^inberung ber ©infc^reibung nic^t ma^lfä^iger

polnifd^er Snbiöibuen auf, bamit „unfere S'iac^fommen un§ nic^t

1) SlbbrucE ber Ueberfe^ung in ber 93tb(iot^ef ber |)tftortid^en

®efetIfrf)oft äu ^ofen.

*) 3lbbrucf bafelbft.
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ftud^en, wenn unjere @d^tt)äd§e @c^ulb geraejen, ba'^ fte ber S3e=

brücfung ö erfalten " ^).

®ie IBenjegung fd^eint in ber polnifd^en Partei nid^t ben

BeaBfid^tigten ©rfolg gehabt ^u l^oben.

5lm 21. ^pril erlief ber ©r^bifc^of^) einen Hirtenbrief

gegen SSerleitung öon ^otl^olifen §u Petitionen um ?Infci^(u^ an

^eutfc^lanb unb Beauftragte bie ^farrgeiftlic^feit bagegen ^u

njirfen. ®ent Slufruf, unterzeichnet „bie beutji^e römijc^-fat^o*

lifc^e ©eifttic^feit be§ @ro^^er5ogt§uml ^ofen" ^), ber eine pton*

mäßige Unterbrüdung beS fat^olifc^en ®IauBen§ burc^ bie preu=

|if^e Sf^egierung unb Senoc^t^eiligung ber Slat^otifen ben

^roteftanten gegenüBer Behauptete, antworteten am 27. 5(prit

beutfd^e ^at^olifen aug SromBerg unb warnten oor SSermifc^ung

öon SReligion mit ^olitif, öon ^at|olici§mu§ unb ^olent^um,

öon ^eutfc^t^um unb ^roteftanti§mu§*).

Solche Erörterungen öerBIieBen unge^ört; öietme^r forberte

man bie potnifc^en @oIbaten im preu^ifc^en ^eere auf, bie %a\)nc

5u öerlaffen, ber (SibBruc^ fei unter Umftänben ^fHc^t, wie ha^

SSer^alten polnifc^er ©olbaten im Sa^re 1830, frangöfifc^er in

ber i^eBruarreöotution Bewiefen^). (Sin 3lufruf warnte bie poI=

nifd^en Sanbwe^rmönner unb Süngtinge, in ha§ preu^ifd^e ^eer

einzutreten, benn ber ^aBft fei ein ©egner ber ^reu^en, bie gegen

bie Italiener !ämpften, an bereu @pi^e fic§ ber ^. SSater unb

©rlöfer ber ÜJienfci^en geftettt ^aBe^). ®efinnung§genoffen Bat

man um 5lnfc§lu| an bie ©ad^e ber gartet, ^ur ®aBe eines

@tein§ für ha^ gro^e ©eBäube, um UeBergaBe biefeS ©d^reiBens

an bie 2anbwet)rmänner. jDer ©encraüommiffion unb bem

DBerIanbe§gerid§t in ^ofen Befahl ^raut£)ofer ©infteHung i^rer

il^ätigMt unb ber i^rer UnterBe^rben^).

1) mbxud bofelbft.

-) tnorr (5. 279.

s) Änorr ©. 280
ff.

*) ©ofelbft S. 283.

«) ©ofelbft (S. 287 ff.

8) ©ajelbft ©. 289.

') 3)nfeI6ft @. 290.

2*
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HDie beutfd^e Partei lie^ ftd^ nic^t einfc^üd^tetn. Sn einem

SSa^taufruf öom 22. 5lpnP) üertrauen SOfJagiftrat unb ©tobt*

öerobnete ^u 2objen§, ha^ tro^ jener potnifd^en 5lb[ic^ten im

Greife SBirfi^ beutfc^e Söa^ten ftattfinben unb man fic§ baburc^

mürbig geigen njerbe ber aufgegangenen 9JJorgenröt;§e ber ^^rei^eit.

@in 3Kitbürger jotte gewählt werben, ber an ber (Sntmirfelung

tt)at)rer ^rei^eit burc^ bie 3Serfaffung, in geiftiger Segie^ung, in

ber ©elbftregierung ber @tabt= unb I)orfgemeinben, ber Söeftellung

einer, nid^t öon formen eingeengten, gan^ mo^Ifeilen ^^ufti^ unb

ber (Srrid^tung einer l^ö^eren S3ürgerfd^ule in jebem Greife mit=

5un)irfen \x^ öerpflii^te.

Smmerl^in njar el ein 3cic§en ber 3cit, ba| bie ^Berliner

@tubentenfc§aft, meiere einft ^ur Befreiung ber polnifc^en @traf=

gefangenen mitgen)ir!t, je^t einen 5lufruf gegen \)k ^rnalt-

traten ber ^olen erlief unb bewaffnete |)ilfe öerfpra^''); man

fammelte fogar in S3erlin^) für eine ^reifd^aar gegen bie ^olen,

lie^ einen potnifd^en 9lebner in einer (Stubentenoerfommlung

nid^t 5u SSorte !ommen unb oermeigerte i^m ben 3«tritt ^u ber

SSerfammlung auf ber SBartBurg, ha biefe fic^ auSfc^Iie^tii^ mit

ber ^rage ber beutfd^en (Sin^eit unb ber Stellung ber ©tubenten

5U i§r befc^äftigen foüe*). ^l\ä)t einmal Söeric^tigungen über

bie ,^ofener SSer^ättniffe Ratten bie 33erliner Leitungen ^) auf=

nehmen moden, flagt ein 23erid§terftatter, ouSgenommen at§ Sn=

ferat gegen SSe^a^tung. ßiberafe Leitungen, wie hk „SSoffifc^e

3eitung" unb bie „^lational^eitung" weigerten bie 5tufnaf|me

üon 5lrtifeln im polnifc^en Sntereffe, welches nun meift in

S3roc^üren »erfochten würbe.

5lm 19. 5lpril fc^reibt ^ürft S3ilmarcf on feinen 23ruber

au§ ©d^ön^aufen^), man fei allgemein entrüftet über bie SSer*

rät^erei 3öiltifen§ unb bie S5linb^eit ber Ülegierung; man werbe

bort näc^fteng ^^i^eifd^aaren gegen bie ^olen bitben. @etbft in

3(bbrudE im ©taat8ord^tb ju *4?o)en.

*) 26. 5lprtf. Änorr ©. 76
ff.

3) ©5. 9Jr. 215.

*) ©ä. 3lx. 220.

6) ©j. SRr. 220.

«) «cl^agen imb ilafing, «monnl^^efte 1898 9?r. 3 ©. 347.
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ber, nac^ hcn 3ÖQl)Ien üom 8. 9. ^Hai, feit 22. Wlai tagenbeu

preu^ifc^en ^Jntionaberfammtung njor ha§ Sntereffe ber ^^atteien

für bie polnifc^e Partei erfaltet, lüie ber Äammerljerr 3)Jarcett

üou ZöltoiüSü^Saacj fc^reibt^), jüq^ gur ^onftituiruiig einer

eigeutlid^en polnifc^en ßanbtag§frn!tiou überhaupt erft fü^jtte'O.

Qxoax proteftirte ha§i polnifc^e 9^ationaHomite am 17. ^pril

mittele einer Petition mit me^r al§ 100000 Unterfc^riften bei

bem äJJinifterium bei Snnern in Serlin^) gegen bie ^luSfütjrung

ber ^.=D. öom 14. ?lpril; aber eine neue ^.=0. öom 26. 5tpril

führte — auf @runb öon S^erl^anblungen am 21. ?lpri( ju S3ertin

im 9)Jinifterium bei Innern, unter ^^sie^ung be§ ®enerat§

öon SBillifen*) — ben ©ebanfen ber ^.=0. nom 14. Stprit

nä^er au§.

^ie t^eftung ^ofen unb mit i§r ein X^eil be§ über-

luiegenb potnifc^en Ä\eife§ ^ofen foUte bem beutfc^en (Gebiete

einoerleibt werben, \)a§i au§ bem 9'ie|ebiftri!t, mit 5lulnar)me

eines %l)dU be§ Greifes Snonjraslatö, au§ ben Greifen Sirn-

boum, if^eferi^, SSomft, ^^rouftabt, ©amter, 33u!, bem meftüc^en

X^eil ber Greife Obornif unb ^^^ofen mit 8tabt unb i^eftung

^ofen, bem füblic^en X^eit ber treife Slröben unb trotofc^in unb

ber @tabt Kempen befielen fotlte. ®er übrige — polnifc^e —
X[)eil ber ^roüin^ fottte eine befonbere SSerfaffung in potnifd^-

nationalem ©inne unb einen ^oten — man fprac^ öon Ära=

^^xo^t^ — at§ Sflegierunglpräfibenten errjalten; ^ral^emlfi lehnte

in einem (Schreiben öon 9)iitte äJiai, nac^ einigen 3w^^f^^i^ "^^^

@c§man!ungen'*), an ben ©enerat öon ^$fu^l ah, ebenfo ©uflaö

^ottt?orott)§!i in einem Schreiben öom 23. 9JJai, ber ^IppeltationS-

geri(^t§rat§ Xopollfi, ber Sanb- unb (Stabtgeric^tSrat^ Tregor

ebenfalls.

|)iermit fc^ien ber ^tan ber S^.=D. öom 24. ^äx^ enb==

gittig öerlaffen, be^w. in bem Sinne aut^entifc^ be!(arirt, in

welchem fte ^u öerfte^en getöefen mar.

>) ©j. ^x. 234.

'') Srief be§ ^robfteä ^amäjetüäfi, Sj. bajelbft 9k. 236.

=») g. II ©. 1128.

*) g. VII @. 5052 Snorr ©. 284.

*) @5. 5«r. 226.
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^ie[e neue SBittenImeinung be§ ÄöiiigS rief einen Sturm

ber iSntrüftung in ber polnifc^en ^nrtei ^eröor; fte fnf) ein, ha^

mit ber nerwaltung^m öligen ©c^eibung ber ^fJationalitäten jebe

5lu§ftc|t auf 5tu§breitung ber polnifc^en ^Nationalität in ben

beutfc^en Söe^irlen gefc^munben UJÖre, unb ha^ biefe ber ©c^ein

üon politif(^er @eIB[tänbig!eit eine§ „^er^ogt^umg Önefen" nid^t

über bie fiebere 3lu§fic^t ^inn^egtöufc^en !önne, iia^ biefe^ >Q^W^'
t^nm ©nefen mirt^fc^oftli^ ööllig abpngig öon bem beutfc^en

9iad^barlanbe fein unb feiner SSernid^tung, minbefteng einem 3urürf=

bleiben in jeber ©ntwicEetung, aulgefe|t fei. ®ine ^roteftpetition

in öier 23änben mit 100000 Unterfc^riften'), namentlich in ^olge

Xfjätigfeit ber @eift(ic|feit gu biefem Umfange gebiet)en, ging an

ben S3unbe§tag ab.

O^ne (Srfolg; benn, obmo^l biefer felbft eine gro^e 5tn^

5al^l i^^eunbe ber polnifd^en 3ntereffen ent^iett^), na^m er bod^

om 22. 3lpril bie in ber Ä.=D. öom 14. Slpril bejeic^neten

X^eite ber ^roöinj ^ofen nebft einem X^eil ber Greife S3uf unb

Proben ^), jufammen mit faft 600000 ©innjo^nern, in ben beutfc^en

33unb auf, ferner — auf Slntrag be§ preufeifc^en 90Ninifter§ be§

§lu§märtigen öon 5lrnim, in ^olge ber Ä.=D. öom 26. ?(pril —
bie Stabt unb ^eftung ^ofen mit ben bort bejeid^neten Xt)ei(en

ber ^roöinj, mit faft 280000 ©inmo^nern, am 2. 9«ai*). %m
30. ^pri( löfte ftc^ ba§ potnifc^e 9'iatiünalfomite auf^).

®er beutfc§en Partei mar in biefem S3erfa|ren felbft manches

nid^t entfpred^enb.

Sn ^ofen mar man un^ufrieben, meit man bie ©teüung

ber ©tabt a(0 ^roöinjial^auptftabt in'§ ©c^manfen gerat^en fa!^,

unb proteftirte fd^on je^t gegen jebe ÜJia^reget in biefem ©inne.

5lnberen ging bie ©ntmidelung ber 5lnge(egen^eit nid^t fd^nell

genug, fc^ien nic^t genügenbeS Sntereffe für bie beutfc^en SBünfc^e

bei ben leitenben ^erföntid^feiten öor^anben; ber preu|ifd§e

S3unbe§gefanbte ®raf ^öntjoff, fammt bem SJiinifter öon 5lrnim,

1) g. II ©. 1177.

2) Ä. II ©. 321.

'') g. II ©. 1170 Ä\ II S. 320.

*) ^. II 1170 VII ©. 5049, 5050, ft\ II ©. 337.

6) @ä. 9?r. 223.
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ttjurbe, alterbing^ nur Brieflich, ein @cf)iüac^fopf, eine ©c^tof^

mü^e, unter beren |$orm= unb Sflebegeioanbttjeit [ic§ ber gonäc

@trof)fopf bei alten @i)ftem§ üerberge, genannt').

®a§ gange X^eilungiunterne^men, fo einfach, \o natürücf;

e§ 3Kanc^ent erfc^ien, fc^eiterte an ber ©c^ttjierigfeit, bie ©rengc

beiber SSegirfe feftjnfteHen.

Wlaw ttjibmete ftc^ biefer Slrbeit mit Energie. 5lut ^ox-

fc^tag bei @enera(§ oon SBittifen öom 27. ^pri(^) würbe ber

©eneral ber Infanterie üon ^fuel, 3nfpe!teur be§ VJ. V. 5lrinee=

toxpB, §ur 5lu§fü^rung ber 9fteorganifation befteflt^). 2lm 12. 9}iai

üeröffentlid^te er öon ^ofen ou§ eine ®emarfationllinie, unter

SSorbe^alt jpäterer 5lenberungen. %m eine ^Inja^l öon ^^etitionen

um 2lnf(^Iu^ an 2)eutfd§lanb üon ©eiten polnijc^er unb beutfd^er

Ortfd^often, auf Eintrag be§ ©eneratS üon ßotomb, m ®emein=

fc^aft mit bem 3JJinifterium (megen bei 9flat)on§ ber ^^eftung

^^ofen), auf 9leftamationcn öon potnifc^er Seite, namentlich bei

©rafen 3JJieIzt)nlfi im Greife Proben, entftanb eine 5tt)eitc —
enbgiltige — 2)cmarfationltinie unb mürbe am 4. Suni befannt

gemad^t. ©ämmtlid^e SSorfteüungen bagegen mürben bem

SÖlinifterium bei Innern übermiefen, am 28. Wlai bal polnifd^e

SSoIf gemarnt, [ic^ öon 5lbe{, @eiftlic^!eit, Emigranten, ent=

laffenen $ßerbreci§ern töufd^en gu taffen*).

9^ac^ ber neuen Sinie mürben bie Greife Snomraslam,

9Jiogitno, SSongromi^, Obornif, ^^ofen, bie ^älfte \)t§ Äreifel

©c^rimm, jmei drittel heä ^reijel Soften (megen ber S^auffee

üon ©logou naci§ ^ofen), unb ein Xljeil bei S!reifel Slbelnau

äu 5[)eutfc^tanb gefc^tagen^); auc^ biefe £inie mar nic^t ben

Sunbelbejc^Iüffen oom 22. 5lpril unb 2. Mai gemäfe, genügte

nid^t ben nationalen SSünfd^en beiber Parteien, mar ni^t ein=

fad^ genug unb entfprad^ nid§t ben militärifd^en Slnfprü^en auf

©rengfic^erung. "S^aS beutjc^e ©ebiet foüte @c^(eften, S3ranben=

bürg, ^reu^en guget^eilt merben^).

») t. II ©. 340.

2) 5. VII @. 5052.

») ©s. mx. 224.

*) ©j. Sflx. 227.

*) 93. S- ©• 9.

«) @i. mx. 229.
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%m 13. Suni je|te htS^aih ha§, preu^ifc^e ©taotS^

niinifterium eine äJ^inifteriatfoinmiffion ein, ^raeds enbgittiger

SSorfd^Iäge. @ie trat ^wax am 16. Suni äufammen, mufete aber

i^re X^ötigfeit unterBred^en, weil bie erforberlid^en 5l!ten na(^

^ranffurt abgefanbt werben mußten pr ©ntjd^eibung burd^ bie

Sf^ationatüerjammlung.

5lm 25. 3uni würbe ju Söertin, nad§ bem SSorfd^lage be§

©rafen (S^ie^^fowSfi unb unter bem @§rent)or[i^ be§ ©r^bifd^ofS

^^r§t)higfi, bie poInijd§e 2iga, gur SSert^eibigung ber polnijc^en

Sntereffen auf gefe|Iic§em Sßege gegrünbet^), bie allerbingS nur

wenige Sa^re beftanb, aber bod^ in haB potitifd^e Seben wä^renb

il^reS S3efte^en§ fräftig eingriff.

II.

Snjwifcf^en t)atte ftc^ bie potitifc^e ^Bewegung im beutfd^cn

^olfe aud^ ber ^^ofener ^^rage jugewanbt, unb biefe ^rage ft^

all ein ©egenftanb be§ Programms ber politifc^en Parteien au§=

gebilbet; öieKeid^t war gerabe fie al§ ^rogrammbeftanb nid^t

ot)ne ©influ^ auf bie ©teüungna^me be§ ^oiU 5U ben poli=

tifd^en Parteien, weld^e ber gefammten X^ätigfeit be§ fie Der-

einigenben Parlaments ein unerwartete^ @nbe bereitete.

"S^ie liberale Partei fanb in ben SSorgängen in ^^ofen, bie

fie bi§ 5U ben Xtjeilungen ^olen§, bis ^um Xürfenjuge ^o^ann

@Dbie§fi§ öon 1683 jurüdffü^rte ober in SSerbinbung mit il)nen

betradfjtete, einen unerfd^ijpflid^en @toff, bie Sflegierungen, bie ^öfe

non je^t unb früher anjugreifen unb il)re Singriffe, namentlid^

gegen ^reufeen, ben ^reunb 9iu^lanbS^), in ben ^ugen beS 5ßolfS

öom @tanbpun!te liberaler ®runbfä|e bered^tigt erfd^einen ju

laffen. ÜJJan fannte hk einfd§lagenben SSer^ältniffe fe|r wenig;

felbft in einer @tabt wie ^ranffurt am äJJain war bamalS feine

Äorte öon ^ofen ju l^aben^). Man folgte ^um X^eil einfeitig

polnifc^en eingaben, namentlich ben klagen über eine beöor*

ftelienbe üierte X^eitung ^olenS*). 3Son ber — immerhin nid^t

@j. 3lx. 245, 248.

*) ©ä. 3lx. 183.

») t. II ®. 357.

*) Safelöft ©. 322, 334.
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5U üöerfet^enben — S3ebeutung be§ beutfc^en Clements in ^ofen,

nic^t einmal üon feiner ßal)l, (jatte man eine ^ßorftettung, motite

[ie auc^ nic^t ^aben, um jenen eijernen S3eftanb ber 'iparteireben

nid^t aufzugeben ober ju öerringern.

@o brängte bie liberale Partei ganj öon fetbft il)re ^SJegner

in bie Sage ber 23ejc^ü|er ber @elbftbe[timmung ber SSolflgenoffen,

ber oolflt^ümlic^en 9f?ec^te aller 2)eutjc^en gegenüber ben ^remben

llinein, unb empfanb niemals ben SSiberfpruc^ i^rer (Stellung

im 5lllgemeinen mit i^rer @t)mpatl)ie für bie polnifc^en ?lrifto=

!raten unb ^riefter, i^reS 3^eitel3 «n ^« 5lufric^tig!eit ber

beutfc^en Ülegierungen mit bem ©lauben on bie ßu^erläffigfeit

ber bemo!ratifc^en SSerfic^erungen ber polnifc^en Partei ^).

^olent^um unb grei^eit maren bamalS, in ben fingen

Sitter unter bem ©influ^ ber liberalen Partei, fo gleic^bebeutenbe

83egriffe, ha^ fein geringerer al§ ®. Wi. Slrnbt fic^ bewogen fanb,

in einer @^rift „^olent^um unb ^olenlärm" i^nen in feiner

SSeife fritifc^ nä^er 5U treten; er fanb bie ^olen unb ben „ganzen

flaoonifc^en ©tamm" für geringhaltiger al§ bie ^eutfc^en unb

fertigte bie ^reunbe ^ener aU Unwiffenbe ober SfJorren ober

(Sd^elme in gewohnter, berber ^rt !räftig ah^^),

®a§ feit 31. Wäx^ bi§ 4. 5tpril in ^^T^anffurt tagenbe 35or^

Parlament befanb fic^ ebenfotts unter bem @influ| biefer ©trö=

mungen unb n)ar nicf)t nur „matt unb mübe", mie ber 5tbg.

©igfra am 26. Suli entfd^ulbigenb in ber 9flationalüerfammlung^)

fagte, al§ e§ am 6. ^pril*) befd^lo^, bie ^ofener ^rage bem

fünftigen Parlament offen 5U galten, ha§ beutfd^e 3Solf für öer^

pflid)tet erflärte, ben $olen i^r SSaterlanb mieber^ugeben^).

^iefe Äunbgebungen überbot noc^ ber bem SSorparlament fol=

genbe 5ünf§iger=5lu§fc^u|, ju melc^em am 18. 5lpril ber 9fieal=

fd^ulbireftor Äerft au§ 5IReferi^ unb ber ^rofeffor Dr. §. 2öm
au§ ^ofen — fpötere Slbgeorbnete — jmerfg 3öa^rne|mung ber

beutfd^en Sntereffen unb namentlici^ Sefürmortung ber ©inoer-

•) t. [I ©. 336.

2) 3l6brucl im .'Söniglitf)en !Staot§ard)ib p ^'ojen.

3) g. II ©. 1205.

*) ö. 58. III <B. 123 f^. I ©.197.

*) 5. I © 52.
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leibung be§ lüeftlic^en ßnnbftric^g ber ^^rouin^ (be§ jog. 2öe[t=

gürtete) üom beutfd^en ^ktionntfomite abgefaiibt*) tuoren, inbem

er bejc^lol, bie au§ ^ojen imd) ^ronfreic^ geflüchteten ^olen

fußten nuf ^eutfc^lanbg Soften in i^re ^eimatl} jnrücfgebrnc^t

ttjerben, unb ^ur ^u§fü[)rung ber 93efd§{üffe be^ SSorportamentl

nm 1. 9J?ai im 9?amen ber beutfd^en ®^re aufforberte^).

^erft fanb bei bem ©raren ^ön^off bereitwillige Untere

ftü|ung^); aber biefe reichte nic^t au§, um i§n, feinem eintrage

gcmä^, als SSertreter ber ^eutf(^en in ^ofen ^u ben S8erat§ungen

5U5ulaffen. '^la^ langer ^Debatte, in meld^er Siebermann, 'SRat^Xj,

t»on SBebeme^er, Sc^leiben, üon ©tofen bafür, 9f{obert S3lum,

^enebel), 'Sit^, ©c^ufelfa, 5lbegg, Sacobl) bagegen fprac^en,

mürbe i^m menigftenS X^eilna^me an ben Ä^omitefi|ungen äu=

geftanben*). Sluf ®runb biefer 93eminigung na^m er an ber

©i^ung öom 25. ?lpril ^^eil. S^iamentlid^ gegen hk Unter*

ftü^ung polnifc^er ©d^aaren proteftirte er am 2. 9Jiai in einem

(Schreiben an ben ^räfibenten be§ 2tu§fc^uffeg öon ©oiron

(SKann^eim), für feine SBä^ler^); jur eigentlid^en SSerl)anblung

fam e§ über biefen ^roteft nic^t, er mürbe üielme^r — mie

^erft^) fagt — nictjt ganj, auc| nur mit abfic^tlid) murmelnber

(Stimme, oerlefen, unb man moubte bie S3efpre(^ung einem ä§n-

lid^en S3unbe§befd^lu^ über bie polnifd^en Emigranten ^u.

^ie polnifc^e ^ißartei mar inbeffen in gronffurt felbft burd)

ja^lreic^e SSertrauenSmänner t^ätig gemefen. 5lm 28. 3tpril

erfc^ien eine ^lugfc^rift „eine§ polnifc^en @belmann§" an ben

^ünf^igeraulfd^u^ unb bie boneben tagenbe öom SunbeStage

\\o(^ tior bem SSorparlament berufene ©iebjel^ner^Äommiffion

in franjöfifc^er ©prad^e'), gegen bie „fec^fte Xl)eilung ^olenS"^).

') g II ©. 1170, 1211.

•'') g. II ©. 1178.

8) ft. II ®. 319.

*) t. II S. 322.

s) k. II ©. 341
ff.

«) ©. 343

') 3lBbruc£ im ÄDmgttdt)en ©taat§avrf)tb.

*) @. 10. ©rttörung bei* poIm)c£)en 3Bä{)Ier im Äreife ^notüroälottj

im 93eric^t beg Cberpräfibenten an ben 5[Jiinifter bon 9luer§tüolbt bom
13. mai 1848.
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®er SSerfoffer Derlougte für bie üon 2)eutjdjen beiuofjiiten

(Gebiete be§ ehemaligen ^oten§ eine ?lrt ^erfoimtunion; [te fodteu

jroar jum beutfd^en S3unbe gepren, nBer mit ^oten öereinigt

unb für neutral erüört ttierben'). ^ eri)ffnete, für ben ^^all einer

5lnnö§erung 5)eutf(^tonb§ an ^oten, ?(u§fic§t auf bie beutfd^en

Oftfeeproüingen, im anberen gälte auf Eingriff öon Üiu^lanb unb

aUen anberen ©tauen. ®a§ ©bift ^^riebri^ 2öit^etm§ IV., burd^

wetc^eS ^ofen getpitt unb t^eitweife ^eutfc^tanb §ugen)iefen

werbe, fei üon einer naiöen Unerfat)ren§eit atler !onftitutioneIIen

f^ormen. '2)ie beutfd^e 33eööt!erung ^ofenS beftep au§ Beamten,

©pe!utanten in @üterfauf unb Snbuftrie, unb Suben. ®ie ©e-

neratc öon ©teinäcfer unb öon (Sotomb, bie pommerfc^en Xruppen

in iper Untptig!eit, 5U ber fte bie Unentfcfjtoffenpit bei ÄabinetS

öerurtpite, c^ifanirten fetbft bie ^i}nigtici§en ^ommiffare, ben

©enerat öon Sßitlifen, unb fud§ten, bie nationaten Biegungen ber

^oten 5U ^erftören.

^ie gro^e SJiiffion bei beutfc^en SSotÜ fei, bie potitifc^e

(SntmicJetung, bie granfreid^ nur tporetifd§ begonnen, praftifcfj

burd^^ufü^ren, bie flaöifd^e S3emegung ^u förbern, um i^r ni(^t

ertiegen ju muffen, einen fremben ^rieg nic§t ^u fürd^ten, um
einem Sürgerfriege gu entgepn, 9lu^tanb ^u zwingen, bie neue

Orbnung im ciöitifirten ©uropa anjuerfennen, unb lieber einen

Singriff ^u tüagen, all beniaffnet ju warten.

Slltel fonnte inbe^ bie ä^orna^me ber SBa^len für bog

burd§ 33unbe§gefe^ öom 30. SOlärj berufene Parlament nid^t

me^r ^inbern; jmötf Slbgeorbnete fottten gemä^tt werben aul bem

bisher ®eutfd)lanb einöerleibten Xl)eil ber ^roöin^^). ^ie erfte

SSa^l mar burc^ SSerorbnung öom 11. Slpril nebft SJ^inifterial*

öerfügung öom felben Xage ouf ben 1. Wtai anberaumt; für

bie erft om 2. SJJai 5U ®eutfc^lanb ge!ommenen Segirfe follte

bie SBa^l fpäter ftattfinben unb gefd^a^ in ^ofen unb ©d^merfens

am 19., in ben Sanbgemeinben bei ^reifel ^ofen am 20., in

ben übrigen, ^u ^eutfc^lanb gefc^lagenen Reifen am 25. SO^ai'),

') @. 9.

2) 5. I ©. 52 II ©. 1126.

») erlag be§ Döerpräftbenten bom 17. Mai, im ©toatgard^iö.
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unb jtöar burc^ SSa^tmänner, bie üon je 500 Seelen gewählt

lüiirben (§ 2 ber 2^erorbnung) in 12 SSal^lbegirfen.

Seibe ^arteten entfalteten eine uinfoffenbe Sßnljltljätigfeit.

5tm 26. ?(pril Beantragte ber Sonbrat^ Fünfer be§ Sjarnifaner

^reife§, bie ©inöerleibung feinet Äreifel in ben beutfc^en S3unb

^erbei^ufü^ren, worouf ber Oberpräfibent [id) ni(§t einlaffen fonnte,

lüeil bie^ noc| oon fpäteren Ermittelungen abhängen mu^te.

^emungeac^tet reichte er am 28. Slpril ein ^Ser^eic^niB aller

S9e5irfe feinet Ä'reije^ ein, worauf il)n ber Oberpröfibent auf*

forberte, ein ric^tigeg S^er^eic^ni^ einzureichen; eine 5lbfc^rift feinet

S3eric^t§ überfanbte er bem SJ'Jinifter bei Innern, unb biefer

fc^rieb an ben Dberpräfibenten, ber p. Fünfer Ijätte fiel) felbft

fagen fönnen, ha^ feine SSa^l ^u Deranlaffen wäre, wo uic^t ber

S3e5irf ju ®eutfc^lanb gefc^lagen fei.

3lm 26. 5lpril läfit ber Sanbrat^ be§ SJJogilnoer Ä'reifel

berichten, ©enfenmänner bebroljten bie (Stäbte bort mit Manh,

unb i^re ^Vertreibung beanfpruc^e feine gan^e Xl^ätigfeit. 5tm

Xage barauf beantragte er 3ufcl;lagung öon X^eilen be§ Äolmarer

Streifes ^u ^eutfc^lanb, bereu SSewo^ner ^um 3lnfcl§lu^ an Deutfc^:^

lanb unb ^reu^en feft entfc^loffen waren; ber Dberpräftbent

lehnte e§ ah, SSa^len au§ biefen ^öegirfen ^u geftatten, ba fie

uie 5um 9Je|ebi[trift gebiJrt Ratten, ©leiere 5lbweifung erfuhr

eine Petition oon ©inwo^nern be§ ^röbener treifel oom 28. 5lpril.

Sn ^rotofc^in wäl)lte man o^ne SBeiterel einen W)--

georbneten unb beffen ©teilt) ertreter; ber Dberpräftbent erwiberte

bem Sanbrat^ auf feineu Söeric^t oom 10. SJlai, t)a^ biefe 2Ba^l

ungiltig fei, weil e§ feine (be§ Dberpräfibentcn) @ac^e fei, bie

SSablbe^irfe feftjuftellen, wa^ er erft am 13. Mai für Ärotofc^in

getl^an, unb fc^rieb bem gewählten ^bgeorbneten, Ärei§p§t)fifu§

Dr. Soeben, auf beffen ^Injeige, feine 2öa§l fönne nic^t aner*

fonnt werben, weil bie SSa^lmännuer nid§t baju berufen gewefen

wären.

2lm 5. Suni bat ber Sonbratl§ Sun!er ben Dberpräftbenten

wieber^olt um 3«Iflffung einiger, uic^t §um S'Je^ebiftrüt gepriger

©emeinben feinet treifel gur SBa^l, bamit bie patriotifc^e

beutfc^e ©efinnung bort fic^ uid^t oon ben Se^rben gurüi

gefto|en glauben bürfe; baS @efuc§ mu|te ^urücEgewiefen werben.
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Sn 3»i" tier^inberten polnijc^e Snfurgenten bie 2Ba^l^).

'5)ie @tabt @jtn tüurbe öon ^njurgenten überfalten; bie

beutfc^en Sßnffenfä^igeu be§ ganzen ^teife§ traten nnter bie

SSaffen^), unb eine neue SSa|t mu^te anberaumt werben.

Sn Xremejfen ttjor ein Dr. ^ttj toegen X^eitna^me am
5lufru^r öer^aftet; ber 3J?agi[trat unb bie ©tabtüerorbneten

fragten beim Dberpräfibenten an, ob beffen 5lbtt)efen^eit nic^t bie

SBa^l ungiltig macf^en ttjerbe, wal üerneinenb befc^ieben würbe.

3n ^arge baten am 10. Mai bie Ärei^tag^beputirten, ben

gewählten 5lbgeorbneten Sanbratö ^xi). non ©c^Iot^eim nic^t

nad^ gran!furt beurlauben ^u wollen, 'i)a er bei ben unruhigen

Reiten unentbehrlich fei; ber Dberpröfibent fagte SSertretung ju.^

®urc^ ben Ärei§ SKogitno marfc^irten bie ^nfurgenten unb

ftörten bie Söa^I am 8. ÜJJai^); bie polnifc^en SBä^ter befc^werten

fic^ über SSorna^me ber 2Ba§l bei bem SJfinifter be§ Innern.

2)er Oberft öon 9^iegolem§fi proteftirte am 9. ÜJJai gegen

bie ^nna^me, ha^ bie SBa^len frei gemefen feien, angeftc^ts öon

30000 preu^if^en SSajonetten, unb behauptete bei einem Qn=

fammentreffen mit ©olbaten burd^ einen Säbelhieb oerwunbet

5u fein; ber Dberpröfibent lie^ i^n ör^tlic^ unterfuc^en unb öer=

wies i§n an ha^ ^uftänbige ©erid^t*).

5lm 15. Suni befc^merten ftc§ S3ürger ber @tabt Sefno

gegen bie 5lnorbnung einer SBa^I bafelbft; ber 9)Jinifter be§

Snnern Slü^lewetter öerfügte barauf an ben Oberpräfibenten,

bie§ 93erfa^ren gegen ben betreffenben Sßa^Ifommiffar §u rügen,

ha Sefno „in ben 5u reorganifirenben X()eil beg @ro§§er5og=

t^umS ^ofen" fiele, unb bie S3efd§tt)erbefü§rer 5u befc^eiben.

Sn i^otge biefe§ günftigen 3tu§faII§ reichte am 30. Sluguft ber

^robft Sanfowlfi in Sefno eine Siquibation öon 11 X^Ir.

9fieifefoften ein, mit bem eintrage, bie ©rftattung burd^ ben

SBa^lfommiffar, Sanbrat^ öon ber Üierfe, an^uorbnen, weil er

burd§ beffen red^tlwibrige 5(norbnung öeranla|t fei, bie S^leife gut

') 93erid)t be§ Sonbrot!^§ ju Scf)ubin bom 15. Wtal
2) 93eric^t be§ Sanbrot^g bon 9tanbott), bom 16. Wai.
3) 33eritf)t be§ Sanbrot^§ bom 26. Wal
*) sDBerpräfibinlaften 6etr. 93efd)werbe be§ e'^emoligen Oberftcn

bort 9?ic(^o(ett)§fi.
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SBa^t m^ DBorni! ju mad^en; ber DBerpräfibent tie| bie Siqui^

bation prüfen unb, auf 11 %f^lx. 15 ©gr. feftgefteltt, ^ur ^Q^tung

burd^ bie 9flegierung§^auptfaffe antüeifen^).

^m 15. ÜJiai erfolgte ber SSa^laufruf be§ beutfc^en ^omite§

für ©tabt unb ÄreiS ^ofen nebft einer ^enffd^rift über bie

9fleorganifation; jeber ^eutfc^e würbe aufgeforbert, ftc^ ju Be=

t§eitigen unb fid^ öor ber 2Bn!^l über bie Sßn|tmönner gu

einigen '').

5tn bie SBä^ter ber [üblichen gu ^eutfc^Ianb gefc^tagenen

X§eile ^ofenS erliefe ^rofeffor Sott) au§ ^^ranffurt ein 2Bn|(^

manifeft^) unb bot ftc^ a(§ Hbgeorbneter an. ©eine potitifc^en

3tu§fü^rungen geroä^ren einen ©inblid in bie 5lnforberungen an

bie SSoÜSüertretung in SSejie^ung auf gan^ ©eutfd^lanb unb bie

^^roüinj ^ofen; fein ^rogromm ift: ?llle§ ^u t^un für bie @in=

[jeit unb @tär!e jDeutf(^tanb0, ein gefrönter gürft (^^riebrid^

SBil^etm IV.) an ber (Spi|e ®eutfd^tanbl, ein permanente!

beutfc^el Parlament, ein beutfc§e§ ^eer mit beutfd^er ^arbe,

beutfd^e ©eemad^t mit beutfc^er ^tagge, gefiederte 9?erbinbung

oon @c§tefien na^ ^reufeen über ^ofen, allgemeiner beutfd^er

l^ollüerein mit ©inna^mc für ^eutfc^tonb, unbebingte! ©teuer-

bett)illigunglred§t unb geredete ©teueroert^eitung, allgemeine

SBafilen, Sßä^lbarfeit ber unteren 3Sermaltung§beamten, üoö=

ftänbige Sfleligionlfrei^eit, 9fied§t§gteic§§eit, ®efd^tt)orenengerid§te,

9flebe= unb ^refefrei^eit, freie! SSerfammtungS- unb SSereinigung!*

rec§t, i^rei^ügigfeit, Äampf gegen 9lüctfd§ritt ju Unfreiheit unb

frü^ererem garten ®rucE.

©inen ©rfolg i^rer X^ätig!eit §atte bie potnifc^e Partei

nur in ben Greifen S3u! unb ©amter ju erf)offen. 5lt§ bort bie

3Sät)Ier am 30. Wlai äufammentraten, unb ^mar öon potnifd^er

Seite, um gegen bie SSa^l eine! 5tbgeorbneten ^u proteftiren,

etftärte i^nen bie ma^eitenbe SSeprbe, ber ^roteft fei unju*

läfftg. ©ie tt}ä^Iten nun ben fd^on oben ermähnten ^robft

1) Stften be§ D6erpräftbtum§ im ©taotSorc^tb ju ^ofen.

2) Stbbrud in ber 93ibIiot£|c! ber §iftorifd^en ©efellfd^oft unb im

StöniglicJien ©taatSard^ib.

3) 9l6brud im tönigtid^en ©taatgard^iö.



®ic ^roötn;^ ^ofen nitf bem ?Vt:on!furter ^arloment. 31

3o§nmt Sani^^etülü^), mit bem au^brü ducken 5luftrage, gegen

bie ©inöerleibung feiner Sßa^Ifreije in SDeutjc^Ianb ju pro=

teftiren^). ^ie beutfd^en SBä^Ier proteftirten i^rerfeit§ gegen jeine

2ßa§I unb bie nu§ 9^euftnbt unb ^inne reichten burc^ ben 5(bg.

SSiebig einen ^roteft Bei ber S'JntionaUierj'ammtung ein-^), o^ne

©rfolg.

IIT.

5II§ am 18. Wlai 9^ac^mittag§ 3 Ut)r [ic^ bie 5tbgeorbneten

Deutfc^Ionb§ im Äaijerjaat be§ „9ftömer§" gur ©röpung be§

^artomentS eingefunben Ratten, maren au» ber ^roöinj folgenbe

^Ibgeorbnete anmefenb:

1. für (S^arnifau^S^obäiefen: ber Sanbrat^ @raf öon ber

(S5o(| au§ Sfiob^iefen,

2. für S3irnBaum=SReferi|: ber 9(lealfd§utbire!tor ^erft au§

9}ieferi| (Bei Sßeitem ber ftaatlmännifd§ Bebeutenbfte

öon allen ^ofener ?lBgeorbneten, fpäter ©eneratfefretör

ber 9J2arine unb S3ureaubire!tor im 9fleid^§marine=

minifterium, aud§ für nic^t ^ofenfc^e S^er^ältniffe öon

parlamentarifc!^er Sßirfung),

3. für grouftabt==33omft: ber ^aftor ^i^erreter au§ ^rauftabt,

4. für Snomrajtam : ber Suftijfommiffariug @enff a\i§

Snomra^tatt),

5. für @c^uBin: ber 9flittergut§6eft^er öon Xre§!ott) aü§

©roc^otin,

6. für 93romBerg*2öirfi^: ber Sufti^rat^ (Scfert au§ S3romBerg,

7. für 93om[t=9Keferi^: ber Sanbratt) i5reit)err öon ©d^lot=

fieim au§ SSotlftein,

8. für SSirfi^^S^objiefen : ber 9iittergut§Bef{^er öon Sänger

au§ ©raBottJO*).

(^rft fpöter fanben fic| bie legten öier ^(Bgeorbneten ein:

9. für ^ofen: ber fRegierungSrat^ SSieBig aul ^ofen,

1) g. II ©. 1165.

2) g. II 1214 ©ä. Dir. 217.

») g. II 6. 121.3.

*) ^. T ©. 1 ff.
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10. für ^otofc^in: ber ^rei§p^t)ftfu§ Dr. (SJoeben auS

Ärotofd^in,

11. für ^ofen (Sonb): ber ©enerolmajor öon S3ranbt auS

^ofen,

,
12. für S3u! unb ©amter: ber ^robft Dr. 3ot)Qnn Sani*

^tmti ou§ ^ofen^).

3u gleicher Qdt mit ben 3l6georbneten ttjaren für jeben

©telloertreter getoä^It, bie bei längeren SSer^inberungen einju^

treten l^otten, nämlich ^):

1. für ßjarnifau^ß^objiefen: ber 2anbrat§ Fünfer in

Sjarnifau,

2. für S3irnbaum=S0'ieferi| : ber ^rofeffor (3oebd in 9JJeferi|,

3. für grau[tabt=S3omft: ber ^rofeffor DtamSfi in Siffa,

4. für Snomraslatt): ber ^rebiger ß^rlic^ in Wlüx^'i)nd,

5. für ©d^uBin: S3erg=S3of)rmei[ter Gramer ju Detin^oufen^),

6. für S3rom6erg*2öirfi|: ber 2anbgeric^t§rat^ 9f?oquette in

Sromberg,

7. für Somft=9}ieferi|: ber ©ut^befi^er SBanbelom 5U Ärang,

8. für SBirfi^^^oImar ((S^objiefen): ^uerft @raf öon ber

@dI^*), bann, ha biefer für ß^arnifau^ß^ob^iefen fc^on

äum Slbgeorbneten gewählt mar, ber ^Wü^Ienbefi^er

Silubloff in l)ammermü^(e^),

9. für ^ofen: ber Oberlanbe§geric§t§referenbar öon ®apr,
10. für ^rotofd^in: ber ^aftor Sommer in Kempen,

11. für ^ofen: ber ^rofeffor Dr. 2öm in ^ofen,

12. für S3uf unb ©amter: Dr. phil. ^arl Sibelt, am 11.

September für ben au§gefc§iebenen 3lbg. SaniS^em^fi

') B^'tung für ba§ ©roB^erjogtl^um '^oieu 9?r. 115, J^rcitag, ben

19, mai 1848V

2) 35a). 9Jr. 115, ^x. 119 bom 24. SKoi, 9?r. 128 bom 4. ^unt 1848.

3) 58ertcJ)t be§ Sonbratp bom 15. Wal
•*) 93erirf)t be§ Oberpräftbenten on ben 9!Jiimfter bon 9(uer8ti)otb

bom 24. mal
^) S3eric^t be§ iJanbratI)§ on ben Dberpräftbenten bom 7. ®ep=>

tember.
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gctüä^tt^), all ©teltöertreter beiber: £anb- unb «Stobt^

geric^tSrat^ ^rjti^anotülfi in ©amter^).

SSon ben ©tettöertretern traten ö^rlic^, Söanbetott) (feit

m&xi 1849), Sott), ßibett (feit September 1848), Ärä^äanott)S!i

(feit aRörä 1849) in 2§ätigfeit,

Offen geblieben n^aren bie 9(led§t§fragen, ob ber @teß=

öertreter auc^ einzutreten ^obe, wenn ber Äbgeorbnete bauernb

öer^inbert njöre, ober ob bann nid^t öietme^r eine $Reun)o^t ftatt=

jufinben ^obe, ferner, ob ein ^bgeorbneter tt)ieber eintreten fönne,

roenn er bauernbe SSer^inberung angezeigt, biefe aber gehoben raäre.

Se^tere tarn für ^ofen in S3etrac^t in bem ©treitfad

üon S3ranbt-Dr. Sonj, ber fpäter erttjä^nt nierben wirb, erftere

entfc^ieb, in bem ©treitfatt bei @tetlöertreter§ S^rlic^ gegen ben

an ©teile beS aulgefc^iebenen 3lbg. ©enff (Snowraslaw) gewöfitten

9ieic^§!rieg§minifter öon ^eu!er^), ber 9Jiinifter beS Snnern @ic^=

mann ju (fünften be§ ©telloertreterl, faö§ biefer öon feinem

ÜJianbat ßJebraud^ machen molle*); erft wenn er ablehne, folle

^lienwa^l ftattfinben, fo t)obe man fic^ mit bem S3eüonmöc§tigten

bei ber beutfc^en proüiforifc^en Sentratgewalt, ©taatSminifter

(^amp!^aufen, geeinigt.

Unmittelbar nac^ Eintritt ber Slbgeorbneten in \>a§ Parlament

begann ber politifc^e Äampf um i^re ©jiftens; fc^on am 17. 9Rai

forberte ber preu^ifc^e S3unbe§tag§gefanbte öon Ufebom bei bem

Oberpröfibenten ©infenbung ber Söa^lprotofode^).

©anj befonber§ würben bie Sßatjlen ber 5lbg. ©enff unb

SSiebig angefochten; ber 2egitimation§aulfc^u^ mu^te fie aber für

giltig anerfennen").

Slm 22. 3Kai^) reichten ad^t 3Kitglieber be§ polnifc^en

*) 58eri(i)t be§ Sanbrat:^? in ©omter an ben ©berpräfibenten

botn 15. ©eptember.
'^) Schreiben be§ OBerpräfibenten an bzn preu§tf(^en S3ebofi'

mäc^tigten Beim 93unbe§tag öon Ufebom, ben 3. ^uni.

3) S3erirf)t be§ Sanbrat^g öom 23. DftoBer.

*) SJerf. öom 12. DftoBer.

^) Sitten be§ Siöntgüd^en DBerpräfibiumg, im ©taotäarc^iö.

«) f?f. I ©. 223.

^) g. I <S. 223.

3eitj(f)rtft ber §lft. @ef. für bie sfroo. «fofeit. 0;«^t9. XIV. 3
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9^QtionaI!oinite§ einen ^roteft gegen bie 5tuma|me ber ^ofener

5lbgeorbneten in ha^ beutjd^e ^^arlament bem ^räftbium ein');

gegen atte^ 9flec§t, behaupteten fie, feien Xt)eile be§ ©roirjerjog-

t§um§ ^ofen bem beutjci^en 33unbe einoerleibt, unb biefe ®in=

oerleibung entJ)alte eine neue Xtjeitung ^olenl unb Ungered^tig^

feit gegen bie polnijd^e iBeööIferung.

^ie i^äben ber ^Bewegung reichten nod^ n}eiter. ®ie

9^ationatöerfammtung in ^nril^) erforberte nom ÜJJinifterium

beS ^lu^wärtigen einen 83eric§t über eine Snterüention in Italien

unb ^olen ; man werbe barauf befc^lie^en, xoa§ man im ^ntereffe

beiber S^ijlfer für smecEmä^ig t)a(te; man raolte einen brüber=

ticken 23unb mit ^eutfc^tanb, ^erfteüung eineg freien, unab=

Tjängigen ^olenS, ^Befreiung Italiens.

Um biefer 3nteroention ^uüor^ufommen, beantragte ber 5tbg.

Saue (min) am 24. 3Jiai^), @e. ajiajeftät ben tönig öon

^reu^en um bie öffentliche ©rftärung 5U erfuc^en, ha^ ha§ @ro|^

^er^ogttjum ^ofen niemotl freimiüig an ^oten jurücfgegeben

n^erben fotle, fonbern unter abgefonberter SSerwaltung bei 3)eutfd)=

lanb bleiben njerbe, unb il)n ^ugleii^ ^u bitten, taS^ (55efd§ef)ene

noc^ einmal unb ^um legten 3Kale 5U »ergeben unb gu öer*

geffen, 5ugleic^ aber auc§ ben 33efe^l 5U ert^eilen, ba§ üon bem

5lugenblicf an jeber erneute SSerfud^ gur SpSreifeung ber ^rooin^

mit aller (Strenge ber @efe|e gea^nbet werbe.

®urd^ ben griebenSoertrag ju Xilfit l)abe ^reu^en alle

ßänber öon ^olen gurütfgegeben, bie t§ feit 1. Sanuar 1772

erworben ^aU, burc^ SSertrag üom 3. 3Jiai 1815 aber \>a^

@ro|^eräogt§um ^ofen in ^olge feiner Siege erworben. %n
©teile be^ frül)eren unrec§tmä|igen 23efi^titel§ fei alfo ein öölfer=

red§tlic§ giltiger getreten, ber ©d^u^ ber öftlid^en ©ren^e ^eutfc^-

lanbS, bie ©r^altung ber ^^eftung unb ^roöinj ^ofen, eine 9iot^==

wenbigfeit. ®e§^alb fte^e \)a§ ^tä)t auf Seiten ^^reu^en§, unb

bie ^olen Ratten fein ^t^t, bie Mdgabe ju »erlangen; fie

foüten ft(^ an biejenigen wenben, bie im unred^tmö^igen Sefi^e

i^reS SSatertanbeS feien.

>) Se. II <B. 333.

2) 5. I ©. 31 II 6. 1104.

3) t. II ©. 356.
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®n§ fRec^t ber ^olen auf (Selbftänbigfeit folte bie ^fJationat-

oerfammlung anerfennen, be§§ntb in bem bewaffneten 5tufftanbc

gegen 'ißreu^en me^r eine ^^eritrung aU ein 58erbrecl§en fe^en

unb bie X^eitnal)me am Slufftanbe mit ber ©rbitterung ent*

fc|utbigen, bie ©emalt unb Unrecht in jebem menfc§lic§en ©emilt^

5urü(itie|en, unb mit bem Strt^um über ben 9(^e(^tltitel ^reu^enl;

auf bie ©traft^aten gegen einzelne Bürger foöe fic^ bie §(mneftie

aKerbingS nid^t erftreiien.

®er Eintrag mar im ^lÜgemeinen nur eine S3iebert)olung

unb 5lu§fü^rung be§ Antrages, ben ber 5(bg. Slerft am 23. 9J?ai')

geftellt ^atte, nämlid), gu erflären, ha'^ bie ^roöin^ ^ofen ebcnfo

rec^ttid^ üon ^reu^en Befeffen merbe, mie feine übrigen ^roüinjen,

unb ba^ biefer 33efi|, nic^t au§ ben '3:r)eihingen ?ßoIen§ ^eroor*

ge^enb, burci§ bie SSerträge üon 1815 garantirt fei, unb ferner

fiel mit ben S3urtbe§befc|tüffen öom 11. unb 22. 5(pril unb

2. 3JJai einüerftanben ^u erüären^).

Äerft fa| bie ©ad^lage aber fo menig fidler on, \)a^ er

feine SBö^ler in ber §eimat| äugleid^ aufforberte^), mit ben ge=

fammten ©eutfd^en ^ofen§ bie SBaffen bereit ^u tjalten, um im

S'Jotljfall i^r Ü?ed§t mit @ematt ju erzwingen, felbft eine proöi*

forifc^e Üiegierung ^u proflamiren, menn bie preu^ifc^e Sftegierung

bis ba()in nid^t ben geredeten SBünfd^en ber 33eöölferung, in ber

iöeftimmung ber '3)emar!ation§lime, genügt ^aht.

©elbft auSmärtige SSerbinbungen fnüpfte man an, um bie

bortigen ?lu§fic§ten ber ^olen p ergrünben.

%m 28. Wlai begab fid^ ber fteHöertretenbe 2lbg. öon ^apr
au§ S3erlin nad^ ^ariS, um bie Stimmung f^ran!reid^§ ju er=

forf^en, trat mit bem Sournol be§ 'ilDebatS unb bem 9)?inifter

be§ 5tu0tt)ärtigen in Se^ie^ung unb fonnte fd^on am 5. Suni

on ha^ Sfiationatfomite berieten, bo^ bie potnifd^e f^rage in

ben ^intergrunb getreten fei*); am 28. Suni mar ^ajur

mieber in ^ran!furt.

®ie Befürchtungen SlerftS moren nic^t unbegrünbet.

') ^. I ©. 52.

») t. II @. 357, 359.

3) $e. II ©. 350, 360, 369.

*) ?l!ten beg ^Jotionalfomiteg, auf beffen Stoften bie Sieife gefd^o^

3*
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%m 19., 22., 23. Wai beantragte ber 5lbg. SSenebeQ (Äöln),

bie SSSa^I eines 5lbgeorbneten für bie Stabt ^ofen für un=

bered^tigt p erüären, bie SSal^l eines ?lu§f(^uffe§ für bie Söfung

ber ^ofener i^rage jum gemeinjamen $8e[ten ber beutfd^en unb

polnifc^en S3eüölferung unb im (Sinne ber SSöIfergerec^tigfeit,

ferner bie @ett)ä^rleiftung aller beutfc^en Sntereffen in ^ofen,

enblic§ bie Sema^rung ber ^roöins ^ofen bis jur ©ewi^^eit,

ha^ [ie nic^t in ruffif^e §önbe falle.

2)aS SSorparlament, führte er auS, Ijaht bie ^^rage für eine

offene erüärt. ®ie @tabt ^ofen fönne nid^t in ben beutfc^en

S3unb aufgenommen werben, benn bieS fei eine Ungerechtigkeit

gegen ha^ polnifc^e SSoI!, njerfe haS polnifc^e SSolf in hk 3trme

SflulIanbS, fto^e pofttiDe ©taatSöerträge um, befc^wijre einen un=

gerechten Ärieg mit ^^ranfreic^ l)erauf.

3ugteici§ überreichte er einen ^roteft oon 6 ©tabtberorbneten

ber ©tabt ^ofen gegen ben S3efc^tu| ber SJ^eljrt^eit biefer SSer-

fammlung gegen bie (Sinoerteibung ^ofenS in ben beutfd^en 23unb;

bie 8tabtöerorbneten Ijätten nic^t baS S^ed^t, mar bort gefagt, fic^

über potitifc^e fragen gu äußern, unb bie SWinber^eit fei nur

burd^ Ungunft ber SSer^ättniffe eine fotc^e^), morauf ber Slbg.

SSiebig am 26. Suti bemerft, ha^ in ^ofen nur ein ©rittet ber

©inmotjuer ^olen feien.

5)er 5lbg. Ofterrat^ (©on§ig) beantragte bemnöc^ft eine

Äommiffion für SSorfc^täge megen beS ^^i^iebenSäuftanbeS in ^ofen,

ber 5lbg. 9^erreter^) hk gänjlic^e Trennung ber beutfd^en Söegirle

in ^ofen öon ben polnifc^en unb ber 5lbg. die^ (Dffenburg),

unöerjüglic^ ^u befc^lie^en, ha^ bie (ginoerteibung ^rafauS in

Defterreic^ aufju^eben, unb megen freigäbe öon ©ali^ien unb

$ofen, — beS te|teren jebod§ nur, fomeit eS nid^t übermiegenb

beutfd^ beöötfert — \)a§ Geeignete 5U oerantaffen.

©ie Gegenpartei ^atte eS ingmifd^en bei bem ^roteft oom
22. 9Rai nicöt bemenben laffen.

(Sc^on am 29. 5lpril l^atte ber polnifd^e ©iöifionSgenerat

3ofep^ ©remnicÜ oon SSertin aus'') eine ©ngobe in ber ^olen=

') g. II ©. 1213.

') 5. I 66.

«) g. I S. 35.
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frage on bte SSerfammlung gerichtet; je^t erfc^ien Bei bem ^rä*

fibenten, ^einrid^ öon ©agern (SSieSBaben) eine Deputation

polnifd^er ®intt)o§ner au§ mehreren X^eiten be§ ehemaligen ^i)nig=

reic^l ^olen unb ^änbigte i^m weitete SSorfteöungen ein, u. a.

eine folc^e^), unterzeichnet öon 3of)ann Seboc^otoSü (Ärafou),

^. XrentowSfi (Ärafau), Äafimir SBob^icfi (^afau), Sodann

Söil^etm eafftu§ (^i^ofen), Dr. SS. ^iiegoleuj^fi (^ojen), Dr. Äart

Sibelt (^ojen), Dr. Sofep^ e^oSlowSfi (^ofen), 3gna^ Lt)§!on)§!i

(Söeftpreu^en^).

^ier ttjar Beantragt:

1. ben Sefc^Iu^ be§ 5ßorparIament§ auSjufü'^ren, ha^ bie

@d§ntad§ ber X^eilung ^oIen§ öon SDeutfd^tanb aB=

gewatet, unb bem beutjc^en SSoIf bie ^flic^t auferlegt

merbe, ben ^olen i^r ^Baterlonb mieberpgeBen,

2. ftd^ für Sßieber^erfteöung ^olenl ^u erflären unb fd^teunigft

ba^in ju mir!en, ba| ^reu^ifc^* unb Oefterreic^if^^^olen

^rei^eit unb nationale @elBftänbig!eit gemalert merbe,

3r bie ©rengBeftimmung 5) eutferlaub unb ^olen ju üBer--

laffen, woBei man glauBe, oerfic^ern §u fönnen, ha^ ^olen:

a. 93ünbniffe unb |)anbelgöerträge jc^lie^en unb bie er=

tittenen Äränfungen öergeffen,

b. einen ©taut auf bemofratifc^en Snftitutionen Bilben

unb bie 9ied§te aller ^Rationalitäten unb Äonfeffionen

gleic^ftelten,

c. aße Sanbftric^e on Deutjc^lanb aBtreten werbe, wo

fic§ bie 9)Je^r§al^l ber S3eüötferung bafür erflären

Würbe.

Sn einer anberen ©ingaBe proteftirten bie benannten gegen

bie 5lufna^me ^ofener SlBgeorbneten in ba^ beutfc^e Parlament.

©inen gleichen ^roteft legten am 19. Be^w. 21. Wtai ber

^rofeffor SSatir^ofer unb (SJenofjen au§ ÜJlarBurg unb ber 5lrBeiter=

öerein in ^^^^anffurt, fowie am 1. Suni ha^ ^omite ber potnifc^en

Emigranten in ^arig ein; mit berjelBen ?lngetegent)eit Befd^äf»

») gf. I ©. 84.

2) ©j. 3lx. 217.
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tigten ftc^ bic ^(iiträgc ber ^oteii 9?a!iua§fi (Ätafau) üom 18.

unb ßiemiaÜDtu^fi (@enf) üom 27. 3Hnt.

5tm 29. dJiai erioiberte ii. ^önig!, S3ibliüt()efnr bc^ ©rafen

^äin}t)ii§fi in ^urnif, burc^ eine längere «Schrift ber ^tugfdjrift

5lrnbt§ in potnifc^ent Sinne').

@r griff biefen — unter 3(ner!ennung feiner SSerbienfte unt

^eutfc^Ianb — perfönlic^ an, t^eilte feinerfeitS bie ^^o(enfeinbe

in Unwiffenbe, S^Jarren ünb @d§elme unb raeift fic^ felbft fpöttijd^

unter ben 9^arren, 5Irnbt aber unter ben llnn}iffenben einen ^Ia|

an. Sn längerer 5ln§füf)rung fteßt er bie ®ef(^ic|te ber norb=

tu€[t(id§en ©tanenftämme in Sommern, ber Tlaxt, ^ofen, ^reu^en

bar unb forbert, unter SSerüdfic^tigung ber cigentt)ümli(^en SSer==

^ättniffe unb ©igenfd^aften ber ^oten, für fie DöIIige i^rei^eit öon

aller beutf(^er §errfd§oft; bie ^ofener jDeutfd^en tonnten, al§ @aft-

freunbe ober (Sinbringlinge, feine 9fied§te gettenb ntad^en. S(rnbt

foüe beben!en, ha"^ feine SOfleinung üielen '3)eutfc§en ma^gebenb

fei, unb fd^on beS^atb üorfid^tiger §anbeln unb urt^eilen.

3lu(^ ber Dberlanbe^geric^t^affeffor i^i\(i)tx in ^ofen öer=

ijffentli^te einen 2ÖaI)Iproteft^).

'• ^ein rec^ttid^er ^ann, ber in biefe unglücfüc§en SSer^tt^

niffe hineingeworfen fei, bürfe wählen, nod^ im Sntereffe ber

^ofener ®eutfc§en, bie i§r SSatertanb öerlaffen, burd^ unfittlid^e

Üiaubmittel ben ^oten i^re 9flec^te entreißen, bie i^nen, at§ ben

alten Sewo^nern biefe§ £anbe§, gebührten. S)ie ©iuöerteibung

ber nörblic^en unb njeftlic^en ©ren^freife, ber ©tobt unb ^eftung

$ofen nebft ©ebiet fei ungiltig, weil bie preu^ifc^e 9(legierung

unb ber beutfd^e S3unb gu Eintrag bejw. Slufna^me nid^t gu^

ftänbig gewefen, fei ungerecht, weil bie S^tec^te ber^olen, au§

ben i§nen ert^eilten SSerfpred^ungen, baburd^ öerle^t würben, ^m
3eit ber Sßa^len ^aht ööllige ©efe^tofigfeit ge^errfc^t, fei ber

^ole gewifferma^en oogelfrei gewefen. ®er ^ufna^meantrog

^reu^enS enthalte eine Unwa^rl^eit, nämlid§, ha^ bie 5tufna§me

ouf Söunfd^ ber ©inwo^ner erfolge. ?tud§ in ber @tobt ^ofen

^aht fic^ bie ^DJe^r^a^l ber Söeoölferung nic|t für ben ?lnfc^lu^

^) Wybxud im königlichen ©taatSorcEiib.

*) 93eric[)t be§ DBerpröfibenten on bm ©efanbten bon Ufebom

bom 23. Wlal
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an 'Deutf(^Innb auSgefprod^en; bie§ fei nur ber j^aU gen)efen Bei

9()00 ®eutfc^en unter 40000 ©innjo^nern. ®er ©eneral

Don ^fuel §a6e SSoömoc^t unb Snftruftion Bei ^i^^i^^S ^^r

jDemarfntiouSlinie überjc^ritten; eigenmächtig unb üt)ne 3Jor=

lüifjen bei ©taatlminifteriuml unb be§ StönigS fei ber !i8etagerungl=

^uftanb öon ben S3e§örben üerfünbet U)orben').

SDiefer ^roteft würbe öon bem fonftitutioneüen Ätub ^u

^^ofen in einer „^Beleuchtung" am 2. Suni 1848^) auf'l ©c^örffte,

ni(^t o^nc ^iniüeiS barauf, bo^ i^if^er oor jtüei Sfl^ren fa-

t^olifd^ geworben, ^urürfgewiejen.

3(tterbing§ ^aBe ber ^önig fowo^I wie ber S3unbeltQg bie

t^innerleiBung Beantragen wie Befc^Iie^en fönnen, benn bie alte

3Serfafjung fei no^ in ooEer Ö5eltung, waä) weld^er ber Äöuig in

3f{egierung§^anbtungen nic§t Bef^ränft gewefen. S^ii^t nur bie

^eutfc^en, b. (). jwei 2)rittel ber ©efammtBewo^ner^a^l im

beutfd^en ©eBiete ber ^roöing, fonbern aud^ ^afitreii^e polnifd^c

Drtfd^aften Ijätten ben 5Xnfc§Iu^ an ®eutfd§tanb üertangt, eBenfo

bie ©tobt ^ofen, mit 24000 beutfc^en, 18000 polnifc^en, größten*

ti^eill ber ärmeren ^loffe ange^ijrigen ©inwo^nern. 9^ac§bem

bie ^eutfd^en burd^ 5trBeit unb ^opital in ben erworBenen ®e=

Bieteu biefelBen SfJed^te erlangt wie bie ^oten, fönue ber 33eft|=

[taub öon 1772 uid^t entfd^eiben. 9fJirgenb§ feien ben ^oten

SSorred^te öor ben jDeutfc^en eingeräumt, ober bie Unterwerfung

ber SDeutfc^en unter eine potnifd^e Dfleorganifation
;

polnifc^e

©prad^e unb S^ietigion feien unöerle|t. ®ie 'ipolen Ratten fic§

5um Stufftanbe gegen bie Befte^enben ®efe|e er^oBen unb, wal

gegen bie 5lufftänbifd^en gefd^e^en, fei nid^t gegen ben frieblid^en

Bürger gefd§e§en; üBrigen§ t)ätten bie ^olen felBft in 3t"iaz,

9JiitolIaw, SBrefc^en — ben ^auptfi^en be§ 5lufftanbe§ — für

bie preu^ifd^e SfJationalöerfammlung wählen bürfen unb gewählt.

5lUd^ fpäter ptten tro^ 5l((em bie ^olen ir)re 9ftec^te auSüBen

unb i^rer SJfeinung 5tu§brucE geBeu fönnen. SSerbäd^tigungen,

©ntfteöungen, SSerbre^ungen, Slnfd^ulbigungen mad^ten aug bem

t5ifc§erfc§en ^roteft— einel ^eutfc^en, eines preu^ifc^en 'Siiä)kt§—
ein einfeitigeS unb parteiifd^eS ®o!ument unb bamit wir!ungllo§.

*) ©ä. mx. 224.

«) SIBbrud in ber Sibliot^e! ber ^iftorifc^eri (SefeEfc^aft.
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®Q noc^ nid§t oüc ^ojener 5(Bgcorbueten in ^ranffurt öer=

jammett tnaren, lie^ ha^ beutjc|e S'lationaHomite am 29. SJiai')

burc§ ben 5lBg. ^erft beantragen, bie SSer^anblung aller auf

^ofen bezüglichen ^^i^agen bis gum Eintritt ber ^ofener ®epu=

tirten in bie 9'iationalüerfammtung auS^ufe^en.

(Sämmtlic^e Einträge unb ^rotefte würben bem (Sentral=

legitimationlauSfd^u^ übergeben.

S^ac^bem im „2öeibenbufc§" — bem Sofal ber gemäßigten

liberalen Partei — in SKitten mel)rerer ^unbert ^bgeorbneter

@raf ^oninSü au§ ©alijien für bie ^ai^t ber ^olen gefprod^en

unb bie 5lbgg. Stengel (S3re§lau), SSiebig unb namentlid^ ^erft

i§m berartig entgegnet Ratten, büß ein großer X^eil ber ^u^örer

für bie beutfd^en 3ntereffen gettjonnen mürbe ^), erftattete in ber

©i^ung öom 3. Suni^) ber %b%. 3)2ittermaier (^eibelberg)

83erici§t unb beantragte 9^amen§ be§ 3lu§fc§uffe§

:

1. bie ftattge^abten Sßa^len gur S'iationalöerjammlung in

^ofen für gefe^mäßig erfolgt ^u erflären,

2. bie ?(bgeorbneten für ^ofen aud^ öorläufig guptaffen,

3. bie %xa^t, ob ^ofen 5um beutfd^en S3unb ^u gä^len,

on ben $ßerfaffung§= ober SegitimationSauSfc^uß gu öer^

meifen.

?luf Eintrag be§ Slbg. SSenebe^ (ßöln), bem am felben

Xage ein ^roteft öon 3757 polnifc^en SBä^tern aui ber (Stobt

^ofen oom 29. Slpril zugegangen mar, mürbe ber $8eric^t zum
®ruc^ befi)rbert unb auf bie Xagelorbnung ber nöd^ften ®i|ung

gefeit.

^a§ beutfc^e ßomite, führte ber ^roteft au§, befte^e meift

aus Beamten unb öertrete nur bie ©eftnnung einer beftimmten

bureaufratifd^en ©ermaniftrungSpartei; bie (Stobtöerorbneten ptten

fein S^lec^t, ftc^ mit ^otiti! zu befaffen, unb beS^alb fei auc^ ber

SJJagiftrat il^rem ®inöerleibung§antrage nid^t beigetreten. ®ie

^roöinz ^ofen märe unt^eilbor, unb bie 9}Jajorität ber ^ofenfc^cn

^Ibgeorbneten zum S3erliner bereinigten ßanbtoge 1)ahc [td§ ent*

f(Rieben gegen bie Slufna!§me in ®eutferlaub ouSgefprod§cn.

1) g. I ©. 162.

2) Ä. II (5. 364.

3) 5. I ©. 193.
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?(m 4. Sunt ging nod^ eine ?lbrejfe*) be§ beutfd^en S'^atio^

noIfomiteS in ^ofen ein unb am 5. Suni tarn e§ gut SSer=

f)anblung über bie 5tu§fc^u^anträge^).

^a^ überaus leibenjc^aftlic^en ^ilu§einanberfe^ungen, on

benen fic^ namentlich ber Slbg. 9fJerreter, meld^er fi^ bringenb

für bie 5tufna^me unb gegen bie 5lufopferung ber ^ofener ^eutfd^en

an bie ^olen auSjprad^, auc^ an ein t^atfräftigeS S'iationatgefüJit

appeüirte, bie ^gg. 3i^ Cmam^), SSenebe^ (^öln) unb 9Kitter=^

maier (|)eibelberg), aU 33eric^terftatter, bet^eiligten, mürbe

befc^toffen:

1. bie ^ofener $lbgeorbneten üorläufig 5U5utaffen, auf @runb

be§ § 7 ber ©efc^äftSorbnung, metc^er Slbgeorbneten ba§

ailec^t ber X^cilna^me, bis jur ©ntfd^eibung über i^re

ftreitige SBa^t, öerlie^,

2. bie %xa^c über bie enbgiltige ^iitöffung — nid^t mieber

an ben £egitimationSauSfc^u| ^urücf^ugeben, an ben fie

^ätte gelangen muffen, mie fpäter ber ?lbg. @enff ^er=

öorl^ob^), fonbern — an ben öölferred^ttic^en unb inter=

notionolen §luSfc^u| 5U oermeifen, unb jmar mit bem

9flec^t, Blusen unb ©ac^öerftänbige üorsuforbern, ^u

öerne^men, öerne^men ju laffen unb mit Se^örben in

SSerbinbung ju treten.

SRebenanträge jum ?luSfc§u^antrage Ratten geftellt:

1. ^2lbg. üon (Sänger: auf fofortige enbgiltige @iltig!eits=

erflärung ber Söa^Ien,

2. Slbg. @enff: auf 5Inerfennung ber @iltig!eit,

3. 5lbg. Dfterratt) (^an^ig): auf ©infe^ung eine§ ^u§=

fc^uffel 5ur Unterfuc^ung ber f^rage burc^ Hn^örung öon

^oten, bie in ^ranlfurt anmefenb, unb ber 5lbgeorbneten

aus ^ofen,

4. 5lbg. (Simon (Xrier) : auf SluSfc^tufe ber Stbgg. auS ^ofen,

Sßermeifung ber ©inöerleibungSfrage on ben 3(uSfc^u| für

öötferrec^tlic^e unb internotionale Slngetegenleiten unb

') ^. II 6. 1124.

') g. I S. 223.

') g. II (5- 1139.
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SSorBef/ntt ber (Sinöeniiiing ber ^o[ener 5(6georbneten,

nac^ äJJn^gabc ber 33efi)lüffc nuf ben ^ufünftigen

Stiigjc§upcridf)t.

: : . rv.

(S§ tonr ein «Sieg, ben bie ^|5üfener 51bgeorbnetcn crnnigen,

nber ber ^aiitpf um ifire ^«tnffuug in bie S'iatiünalüerfnmmhing

war bontit itic^t beenbet.

$8i§ 5iim 5(bfc^Iu^ ber S3eratf)ungen bc§ uölferrec^tlic^en

unb be^ internationalen Slu^[(i^u[fe5 fe^te bie ^arteibeiuegung für

uhb wiber unb auf bal 5!röftigfte ein.

3u"ä<^ft tieröffentlic^te Dr. ^. ^cpk, üKitglieb be§ beutfdjeu

ISeiitralfomiteS unb SeöoHmäc^tigter ber beutf^en SBa^Imänner

ber @tabt unb be§ Streife§ ^ofen, öon granffurt aü§ am 3. Suni

1848, eine „notrjgebrungene ©rflärung" gegen ben ^ofenfc^en

SBä^terproteft, gegen ben ^roteft be§ Dberlanbelgeric^tSaffefforS

^ifc^er unb gegen bie fonftigen 5lbreffen ber 3JJitglieber bei

frütjeren polnifc^eu S^iationalfontiteS im SSerein mit polnifc^en

SDeputirten für ^rafau unb SBe[tpreu|en; bie in granffurt t^eilS

bauernb, t^eil§ üorüberge^enb ann^efenb roaren.

2) er ^roteft ber 3757 SBä^Ier fei ^u einer ^eit abgefaßt,

aU ftc^ in ^ofen bie Unmögtic^!eit ^erauägeftetlt ^aht, in ber

überttjiegenb beutfc^en Stabt eine SDZe^rga^l polnifc^er 2öa§l=

mänher ^u erfangen. jJ)ie Unterfd^riften Ratten potnifd^e 93ürger

gefammelt, bie mit Siften üon §au§ ^u ^aul gegangen feien

unb ga^treii^e 9fle!Iamationen bei bem beutfd^en ^omite öer-

urfac^t Tratten; in ben Urtüätirerliften feien überhaupt nur 2831

polnift^e Urttjä^ter öer^eiclnet^). ^al beutfc^e Äomite befiele

aus 9 öeamteh, 7 £e§rern, 2 Slersten, 15 .'panbmerfern unb

Äaufleuten unb §ätte nic^t nur ha§i beutfi^e 3So(f gegenüber ben

^^oten, fonbern auc§ gegenüber ber «StaatSregierung öertreten.

®ie 5lbgeorbneten 5um öereinigten ßanbtag bagegen ptten nid^t

bo§ SSoIf, fonbern ftänbifc^e Korporationen unb barin ben pot=

nifc^en ©utlbeft^erftanb öertreten. ®ie ©tabtöerorbneten feien

») Seftätigt bom Stbg. «ie&tg om 26. ^uli, g. H @, 1^1^.



Xtc ^^i'obittä ^-ßojen auf beut gi'onffurter üßorlament. 43

bic gefe^lic^e SSertrctung ber Sürgetfc^aft, ber äJ^agiftrat nur bie

[täbtifd^e SSetiualtunglk^örbe.

®er 3öiIIe ber beutfc^en S3eöötferiing ijahc ficf) burd) bie

Petitionen unb bie 2Ba^( nnc^ ^^i^nnffurt bezeigt. 3n ^ofeu

Ijabe ftd§ bie beutfd^e 33et)ölferung, unb jraar üon 38 000 ^mU
einnjofjnern 24000 beutfc^e, unb ^war ber wo^t^abenbe Xf)eil

ber ®intt)o^ner, — für ben 3InfGf)tu^ an ^euifd^lonb au^gefproc^en.

®er (SenernI öon ^fuel ^abe, im ©egent^eil ju ben ^In-

ftfjulbigungen gegen i()n, bie urfprüng(id)en $8eftiminungen üerte^t

unb ben jübnieftlici^en, öoriniegenb polnifc^en, X^eil be§ J?!reife§

^^ofen 5uin polnifc^en 5lnt§ei{ gelegt. Wlit an S^er^ttjeiflung

gren^enber Slngft ptten bie ®eutf(^en ber ^Ireife «Sd^roba,

5lbetnnu, Soften, Proben, Ärotofc^in, 50iogilno ber (Sinfü^rung

polnifc^er ^errfd^oft entgegengefe^en unb fid^ i^r entfi^iebcn

miberfe^t.

9f?ur bie Snfurgenten Rotten t^eilroeife bie freie ^eu^erung

beg SSolf§tt)itttn^ gefjinbert. ^^ür ben preu^ifd^en ßanbtag feien

burd^ttjeg ^olen in ben potnifc^en Greifen, fogar Snfurgenten,

^ü^rer unb SO^itgtieber ber reüolutionären ^omiteg gemä^It,

aüerbingS burd§ ben Xerrori§mu§ ber Snfurgenten.

^er S3elagerung§p[tanb fei bei ber ööttigen 5(nard§ie in

ber ^roöinj eine S^lot^njenbigfeit geraefen.

Unwa^r^eit, grobe Uebertreibung, unnjürbige SSerbäc^tigung

feien ba§ 9J?er!mat ber gegnerifc^en Einführungen.

5lm 8. Suni übergab ber 3lbg. SSiebtg eine Slbreffe ber

©tabtüerobnetenöerfammtung unb eine amtlid^e ©rflärnng be§

äRagiftratS in ^ofen, betr. ben Elnfd^lu^ ber @tabt ^ofen an ben

beutfd^en S3unb^), foroie eine ^breffe be§ beutfd^en 9^ational*

fomiteS im SlKgemeinen über bie 5lnfd^lu|frage, am 19. Suni^)

ber 5lbg. Ä'erft eine Petition be§ SentralauSfc^uffel jur SSa^rung

ber beutfc^en Sntereffen, fomie be§ 3JJagiftrat§ unb ber ®tobtüer=

orbneten öon 9Jieferi|.

^em ^2lu3fc§u| für politifc^e unb internationale ^^ragen

tt)urbe ein Eintrag oom 19. Suni be§ 5lbg. Sorban (Berlin)

1) 5. I @. 267 II © 1213.

2) g. I @. 388.
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ükrwiefen, bic Greife Wlc\m^, SSirnbnum, S3omft, ^rauftabt,

S3uf, Äröbeu beut beutfc^en S3unbe ein^uöerleiBen^), fammt einer

Petition be« SSerein^ §ur 2öa§rung ber beutfd^en @ad§e an ben

Dftgrenjen ^u Seip^ig oom 16. Suni^), neBft einer ^^etition öom

^Infang Suli") bei SSereinS jur 2öa§rung beutfc^er Sntereffen

in trotofc^in auf 3«i^ücfroeifung be§ SKiberjprud^§ ber fran=

äöftjc^en 9^ationatüerjammIung gegen bie 2o§trennung ber beutfc^en

Sanbegt^eile ber ^roöins ^ißojen unb beren Hnfc^tu| an

^eutfc^Ianb.

'^o<^ !urä öor ber 93ejc^tu^faffung im ^tenum (Suli)

übergab ber S(bg. SSieBig eine Hbreffe (öom 16. Suni) mehrerer

Xaufenb 33ürger unb ©inmo^ner ber ©tobt ^ofen über bie Sln=

fc^luBfrage.

®ie ^ofener Slbgeorbneten waren unter fic^ fetbft wenig

einig. SSäl^renb Äerft unb ©cfert me^r ber liberalen Partei —
bamols ttroa 300 5{bgeorbnete — zuneigten, fc^toffen fic^ bie

Uebrigen ber preu^ifc^en Partei im „fteinernen §aufe" an*), bie

— etma 50 ^^(bgeorbnete — in allen wichtigen ^^i^agen mit Senen

jufammenftimmte^); bod^ finb [te — menigftenS bie elf beutfc^en

Slbgeorbneten — in ben Hauptfragen, ber SBa^I be§ 9fiei(^§=

öernjeferl"), be§ ÄaiferS^), wegen ber9?eic^§öerfaffung®) gemeinfam

aufgetreten.

5luc^ SKi^öerftänbniffe nieberer 5lrt fpielten hinein.

2)er 5tbg.l SSiebig, fc^reibt ^erft^) erbofte fic^, ba^ man
einen üKejeri^er (^erft) §ö§er anfc^lage, al§ einen ^errn au3

^ofen. SJland^en ^erfijnlic^feiten fd^ien ^ier ^eit unb Ort

gegeben, ju politifc^er 93ebeutung ^u gelangen. 5lbgeorbnete ber

(Stabt ^ofen — barunter ^epfe unb '^a^ux — waren anwefenb

1) ^. I <B. 450.

••') ©. 679.

'') ©. 781.

*) Ä. II ©. 366.

^) t. III ©. 43.

«) %. I 6. 628
ff.

') %. VIII ©. 6084 ff.

«) g. VIII ®. 5915
ff.

») Ä. III (5. 50.
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unb glaubten, toie Äerft^) bemerft, e§ bebütfe nur i^rer ?ln=

ttjefen^eit, um eine ^Reöolution gu i^ren ©unften ^erbei^ufüfiren,

o^ne SSerftänbni^ bafür, \>a^ fie e§ ^ier nic^t mit berliner

©tubenten ju t^un ptten. ^ajur^) war mit ber ganzen ^ah
tung ber ^ojener ^Ibgeorbneten unjufriebcn. 9^amentticl§ ©dfert

erregte feinen ©roß; er fd^ien i§m eine polnifd^e S^lepubli! einer

beutfc^en SKonard^ie üor5U5iet)en, unb fo manbte er fic^ an 2öit=

[)elm Sorban, ben er für bie Sntereffen ber ^ofener ^eutfd^en

gettjonn. %ü^ bie Äi)Inifc§e ßeitung trat, in einem ^ajur'fc^en

§trtifel öom 20. 3uni für biefe ein.

3n f^ranffurt blieb inbeffen bie (Stimmung gegen bie ^ofener

Slbgeorbneten nic^t günftig.

@ie brachten e§ burc^ i^re ?lufbringlic^!eit, jagt Äerft^),

fottJeit, ha^ 9'Jiemonb etnjaS me^r oon ^ofen ^ören ttJoöte.

S^^ierunbjnjanjig S3änbe Petitionen um 5tufna^me in ben beutf^en

S3unb la^en au5 ^ofen in ^ranffurt öor, jagt ber ?lbg. SSiebig

am 26. Suti*); bie§ ganje ^erfa^ren entlocft bem ernft gefinnten

unb arb€itjomen 3lbg. Äerff*) bie benfroürbige §(eu^erung:

„9lu^e in ber äußeren |)attung ift ber befte SSerfünber bewußten

9fle(^t§. ®er rid^tige 3^aft fe^tt aber bei öielen ^erfonen, meiere

im Ueberma^ unb mit einer efetn (Sitelfeit fic^ at§ ^eutfc^e par

excellence gebaren".

3Jian fielt in biefen SGBorten beuttic^ ben ^uSbrucf ber

3Äi|ftimmung, au§ bem S3etragen ber eigenen ^arteigenoffen

^eröorgerufen unb au§ bem öer|ältni^mö|ig geringeren (Snt=

gegen!ommen, \>a§ bie beutfc^e Partei fanb, at§ bie ber „liebenS*

mürbigen ÜJJajurfatänjer", mie ber 5lbg. Sorban (S3erlin) am
24. 3uli, tiid^t o^ne äJ'iipiöigung be§ ^räfibeuten, bie ®egen=

Partei d^arafterifirte.

^ie polnifd^e Partei öerbanfte aber i^re potitifd^en (Srfotge

int Greife ber gifanffurter 5lbgeorbneten nic^t nur ben gefetl^

>) II ©. 361.

2) 95rief öom .30. S«ni 1848 an bog 9?ötionaltomite, a. a. D.

3) III 6. 50.

*) ^. II @. 1213.

') Ä. III ©. 60 ff.
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f(|aftlid§en SSor^ügen i^rer äÄitglieber imb 5I'6gefanbten;'fie toax

auf ber gangen ßinie im Eingriff.

Slm 5. Suni') ging ein ^roteft ber pötnifc^en 83eüölferung

be§ ^m\ti SirnBauni gegen bcffen ^uSfc^lu^ öon ber polnifc^en

9f?corgonifation unb 5Cnjc^(u| an ^eutfc^Ianb ein. 5tm 6. Suni

proteftirte ha§ ^aupt ber polnifd)en Emigration, ber faft a^t-

äigjäl)rige %üx\i 5lbam ©gortortiSü, au§ ^arig gegen alle SSe-

jc^lüffe ber 9^ationaloerjammIung über bie ^ofener Slngelegen^eit.

Sn ber ©i^ung öom 7. Suni^) öerta§ ber ^räfibent ein

©(^reiben be§ ^rofeffor^ Soac^im Seteraet, et^emaligen WliU

gtiebe§ ber potnifdjen ^Regierung öon 1831, auS S3rüjfel (oom

24. Wlax), gegen bie X^eilung ber ^roöing nac^ ^Nationalitäten.

51I§ am folgenben Xage ber 5lbg. S^erft gegen biefe ^erlefung

auf @runb ber ©efd^äftSorbnung proteftirte, entfc^utbigte fic^ ber

^^räfibent mit ben Söünfc^en oon 5lbgeorbneten; ^arteitid^!eit

Ijabe if)m ferngelegen ^). %m 16. Suni übergab ber Slbg. SSenebe^

(Slötn)*) eine 3tbreffe öon 21 beutfd^en S3eroot)nern ^ofen^, bie

eine ©ingetabftimmung über bie 3ugel)örigfeit gu ^olen unb ju

2)eutfd)Ianb erforberten. ^er 5lbg. SSiebig mie§ gwar nac^*^),

ha"^ ein X^eil biefer 21 Setoo^ner nid^t in ^ofcn ujoljne, bie

Unterfd^riften be§ anberen %\)di§ gefälfc^t feien; aha S^enebeQ

übergab noci§ eine weitere Slbreffe be§ ^olenfomite^ in Ißaril

über bie Sfleorganifation ^otenS'^).

?luc^ 3)iitglieber be^ testen potnifc^en 9fleic^§tage§ ^) richteten

in berfelben 5lngelegen^eit eine ^Ibreffe nad^ ^ranffurt. ^m
26. Suni proteftirte Sgnag Sip^ü oon bort au§ gegen ben §tn=

fc^Iu^ ^^ofenl an ben beutfc^en 33unb, unb am 19. Suli reid^ten

Sodann Sebod§om§!i, ehemaliger polnifd^er Sanbbote, ^bg. für

Ärafau, ©affiuS, ^rofeffor unb eöangelifc^er ^rebiger, äJJitglieb

be§ polnifc^en 9^ational!omite§ in ^ofen, Dr. 22Slabillau§ 9^ie=

1) ^. I ©. 230.

2) g. I @. 234.

ä) t. II ©. 365.

*) ^. I ©. 321.

«*) g. II ©. 1213.

6) 3-. I S. 321.

') 3f. I ©. 353.
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gdteJüSü, 3(Bg. be§ potnifd^en 9^ationalfomiteg in^^ofen, 5lbotf

^oninlfi, 9}JitgIieb unb ^tBg. be§ 9?atiouaI!omite§ in ©atisien,

Sgna^ LQ§!otD§!i, Slbgefanbter ber polnifd^en ©iniüo^ner öon

SSeftpreu^en, Dr. &oxa au§ ^o[en eine 2)enffci§ritt mit einer

93eleud^tung ber ^ofener 5lnge(egenl}cit ein, jnr 23erü,(f[i(^tigung

bei ber Sefc^tu^faffnng; bie[e ©c^rift tt)urbe gebrndt nnter bie

5tbgeorbneten uert^eilt.

2)ie Bebeutenbfte biefer ^unbgebungen ttjor bie j^on er=

n)ä()nte Sd^rift üon 33. ^., in welcher ber ^arteiftanbpnnft

tjiftorij'd^^potitifci^ ^ufammengefa^t rourbe.

%m @rnnb be§ 3Sertrage§ mit S^lu^tanb oom 2. Wla'i unb

ber Ä.=0. öom 9. unb 15. ÜJJai 1815 ^ahc ^ofen einen 5tn=

fprud^ auf ©elbftönbigfeit unb S3emn^rung feiner potnifc^en

S'lationalitöt; Belgien fei nur burd) 5tbänberung ber 5Serträge

öon 1815 aul bem nieberlänbifc^en ©toatSöerbanbe toggetrennt;

ttjeber fRu|lnnb noc^ Defterreid^ ptten bie 9Jationatität ber

^^olen äu öernic^ten gemagt, and) ^ran!reic^ beoc^te bie ®ren5e,

tt)ie fte 1815 feftgefe^t fei.

33i§ 1830 fei and) in ^ofen bie B.-^^. üom 15. 9Wai

1815 t^eitwcife erfüllt. ®rft 1830 fei eine 2BanbIung ein=

getreten.

jDie beutfd^e S3eüötterung — abgezogen bie Suben unb bie

3ur ^eit be§ po(nif(^en Staats eingemanberten ^eutf^en etwa

400000 — öerljalte fid^ 5ur polnifc^en wie 1 ^u 6. "^tB^alh

feien bie B.''£). öom 14. unb 26. 5tpril nid^tig unb red§t§tt)ibrig,

benn ber Äi3nig, feine 9'Ja(^folger unb bie fonftitutionelle Üle-

gierung feien burd^ bie SSerträge unb ®rlaffe öon 1815 gebunben;

bie (entere öerübe Verrat!) am ©ouöerän, — fei biefer nun haS

SSoI! ober ber Äönig, — roenn fte bem Äönig jum Xreubrud^

rat^e.

3n bem X^eif, ben ber General öon ^ipfuel ^ur ®inöer^

leibung in ben beutf^en S3unb abge^n^eigt i)abc, fei feine^roegS

bie beutfd^e 9ktionaIität öor^errfd^enb, fonbern e§ folle nur baburd^

ha§ Ißriöatöermögen be§ potnifd^en SSotfS, nämlid^ ber gri)§te

X^eil ber burd§ Sie ^eüaration öom 28. SuU 1796 eingebogenen

@taroftei= unb ^ird^engüter/ bem beutfrfien S3unbe jugefü^rt

ttJerben.
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SBenn bie ^^cftung ^ofen für 5 SOfüHioncn %\)aUx öon ber

preu^ifc^en Ülegierung gebaut fei, fo ^oBe fte fic^ nte^r qI§ boppett

burc^ SSerfauf ber ©toroftei* unb ^irc^engüter entfc^äbigt; allein

bog ^ürftent^um Ärotofc^in unb bie Dtt)in§!er Ätoftergüter

ptten einen SGBert^ tjon 3 üJJiHionen Xt)ater gehabt, unb fünf=

mal foöiet öüter feien üerfauft njorben.

3mmer§in [tauben im Suli bie 5lngetegen^eiten ber ^ofener

^eutfc^en in ^ranffurt burc^auS nic^t unjttJeifel^aft fieser.

S(m 1. 3uli') traten bie ^ofener 5lbgeorbneten pfammen

unb befc^Ioffen:

1. ^eft^aUen am ®runbfo| ber territorialen unb abmini^

ftrotiöen Trennung beiber 9^ationatitöten.

2. geftl^alten minbeftenS an ber Slbgren^ung, ^raft beren

bie gegenroörtigen ^eputirten in ^ranffurt feien.

3. ^^reu^en ~ üorbel^altlic^ fpöterer Genehmigung burc^

ben S3unb — regulirt bie ^bgrenjung felbftänbig.

i^reilic^ fam ber S3efc§tu^ nur nac^ ben ^eftigften gegen-

feitigen 3lu§einanberfe^ungen 5u ©taube, unb ein 5lbg. erftärte

oon öorn Ijereiu, er merbe fid^ feinem äJittjoritätSbefc^luffe untere

werfen.

Slm 5lbenb be§ 3. 3uli erfc^ienen bie §(bgg. terft,

öon (Sc^lot^eim, SSiebig, oon ©änger oor bem oölferrec^tlid^en

unb internationalen ?lu§fcl^u^^), um bort 3lu§!unft ju geben.

^ie ^olen Ratten bel^auptet, nur bie — bo^u öon ruffifc^em

®elbe beftoc^enen — preu^ifd^en ^Beamten wären gegen eine

polnifc^e Üleorganifation, bal SSolf fclbft nic^t; man motte il)nen

feine polnifd^en Schulen geben unb ben ÜleligionSunt errieft nic^t

polnifd^ ert^eilen. ^a§ 3ltte§ mürbe beftritten, unb ber §lbg.

Äerft ftettte bie fofortige 93ilbung einer proöiforifc^en 9ftegierung

im beutfc^en 3^^eile öon ^ofen in 5lu0[tc|t unb gemaltfame Sol=

rei^ung öon ^ofen, unb fei e§ im SBiberftanbe gegen gan^

2)eutfc^lonb, menn man ben bortigen SSSünfcl^en nid^t had^gebe.

») 93ericl)t 25aaur8 on bog 9?ationoIIomite öorn 2. ^uH 1848,

a. 0. D.

2) Ä. III ©. 52
ff.
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'^oii} am 19. Suli ermahnt er in einem (Sd^reiBcn an feine

Söä^Ier^) bie ^ojener ^eutjc^en jur SSewaffnung gegen jeben

SBiberftanb; ha§ preu^ifc^e 9}änifterium werbe man ^ur 9Ja(|=

gieBig!eit gmingen. ^ie ^Berliner S'iationalöerfammtnng ^atte am
4. Suü eine ^ommijfion gur Unterfuc^ung ber nationalen 5ßer=

pttniffe in ^ofen eingeje^t, mag ^lufje^en in ^ranffurt erregte.

Xro| ollebem jud^ten bie polnijd^en Vertreter bie eigentliche

S3e|'c§Iu|faffung noc^ mögtid^ft anfäujc^ieben. 'am 18. Suli fc^reibt

ber 5(6g. Saup (®arm[tabt) an ben Dr. öon S^iiegolem^fi^), anf

ben S3eric^t (be§ ?tu§fc^uffe§ im ^tenum) merbe berma^en ge=

trieben, ha'^ t§ \{)m unmöglid^ jci, itjn ferner ^urücE^urjalten

;

S^iegotem^fi möd^te ba^er, ma§ er nod^ meiter berücffid^tigt

münfd^e, nad^trägtic^ übergeben.

V.

@nbtid§ erfolgte am 20. Suli eine SSorbcfpred^nng im Plenum,

bei ber bie 5lnfid§ten bereit! fd^arf an einanbergeriet^en; \)a§

Sßort ergriffen bie 5lbgg. Sanig^emSfi, SSiebig, ^^ürft 2ic|nom§!i

(Sftatibor), ^Mci (Del§), ber fic^ megen feine! gelben 5lnpg!

in ben (Si|ungen^) ben 9^amen „9leid§!fanarienüogeI" ermorben

^atte*), @rof 2ßarten§leben, ^uge (Sre!(au), ^^rnbt (33onn),

öon Soffautj (3)lünc§en).

®ie SBeiterberatr^nng fe|te ber ^räftbent öon ber Xage!=

orbnung ab, nnb fo fam e§ am 24. Snti jnr eigentlid^en Ser-

^anbtung^); 33eric^terftatter mar ber 5lbg. ©tengel (83re!tou),

it)m beigegeben ber 5lbg. ©eröinu! (^eibelberg"), inftruirt mar

er öon ^agnr^).

^er Söeric^t berührte bie ©ntfte^nng ber beutfc^en SöeöiJt*

ferung in ^ofen, bie S3eft^ergreifung ber ^roöin^, bie @treitig==

feiten jmifi^en beutfd^er nnb potnifd^er S3eöö(!ernng mit einer

@riinbtid§!eit, bie öielfad^e Unterbrec^nngen öernrfaci^te.

1) Ä. III 6. 59.

2) 1^. n <B. 1215.

3) (gj. gjr, 268.

*) ^. III S. 65.

5) g. II ©. 1124 ff.

«) t. II ©. 365.

') ®effen 33ertcJ)t an bo§ 9iottonol-toniite, a. a. D.

äeitf^rlft ber ötft. @e[. für bie 5proo. ^o[cn. ^a^rg. XIV. 4
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Qxoax ^cibt bie :preu^ifc^e 9f{egierung fein 9iec^t, o^ne @e=

ne^migung ber ©tänbe bie ^^roöin^ ju t^eiten, aber Bei ohxoaU

tenben Umftänben nic^t anberS ^anÖetn !önnen, toeil unmöglich

^eutfc^e mit ©etüalt ^u äiringen, ^olen untert^änig 511 fein,

©ine öööige Xrennung ber S^iationatitäten fei unou^fü^rBar.

Sn manchen norbweftlic^en unb tt)e[tlid§en Greifen jeboc^

öer^ielten ftc^ bie ^eutfd^en ju ben ^olen wie 11 5U 3, in

manchen nörblic^en ttiie 12 ju 7; :^iernac§ allein !önne get^eilt

werben.

Schwierig fei aber bie ^^i^age wegen ber @tabt unb ^^^ftung

^ofen; boc§ fei bie ©tobt überwiegenb beutfd^, bie ^^eftung öon

^reu^eu erbaut unb ^ur SSert^eibigung für ^eutfc^Ianb not^^

wenbig. Um fie gu öert^cibigen, würben auc^ polnifc^e S3e5irfe

bem beutfd^en $öunbe einöerteibt werben muffen.

2öenn nad^ biefem SSorfc^Iage bie ^olen ben Heineren X^eil

erhielten, fo erljielten fie ben frud^tbareren, befä^en übrigen! aud§

t^atfäc^tic^ weniger at§ bie ^eutfc^en; unter i§nen wo[)nenb,

müßten leiber Xaufenbe oon ^eutfc^en oul bem beutfc^en Sunbe

aulgefd^loffen werben, unb wäre §ier burd§ Ueberfiebelungen ein

SluSgleic^ 5U fc^affen.

9Kit 5tu0na^me einer einzigen Stimme beantrage ba^er ber

3lu0fd§u|:

1. bie Stufno^me ber burc^ bie S3efc§tüffe öom 22. Stpril

unb 2. 9Kai oufgenommenen X^eite öon ^ofen in ben

beutfd^en S3unb ju beftätigen unb hk gewäl^lten 12 W)'

georbneten enbgiltig jusutaffen,

2. bie öon bem preu|ifc§en Äommiffar angeorbnete ®e=

morfationSlinie öortäufig anjuerfennen, fic^ jeboc^ bie

le|te ©ntfc^eibung, auf einen Eintrag ber preu|if(l§en

Slegierung, öor^ube^alten,

3. öon ber preu^ifc^en ^Regierung bie beftimmte SSerfid^erung

5u öerlongen, ha^ fie bie ®eutfc|en in ^ofen bei i^rer

SfJationalität ermatten werbe, aud^ wenn ber polnifc^e

2anbe§tf)eil auf()ören foKte, unter preu^ifd^er ^errfc^aft

äu flehen,
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4. ben nid^t beutfc^en SSetro^nern öon SSeftpreu^en t^re

unget)inbette üolfst^ümlic^e ©ntwicfelung in ^irc^enwefen,

Unterricht unb Literatur, innerer SSerujaltung, 9fiec^t§=

pflege, Gleichberechtigung i^rer ©prac^e noc^mat^ §u

genjö^rleiften.

SSor Eintritt in bie SSer^anbtung tie^ ber ^räfibent noc^

eine (SingaBe öon 15 polnifc^en ^Bgeorbneten ber Greife 5tbelnau,

@c§roba, «Sd^itbBerg, ©c^rimm, Proben, S3erent, ^tefc^en, 2öon=

grorai^, Soften (für i§n ber noc^ tebenbe S^ammer^err üJfarcell

üon Zöltoxö^ti-'^^aq), SD^ogilno, SSrefd^en, $ofen, Su!, ©amter,

©trelno ^ur preuBifc^en ^fJationalöerfammtung — bie feit 22. 9Kai

tagte, — öom 19. Suli öerlefen; ^ier würben bie SSer^ättniffe ^ofen§

oom @tonbpun!te ber potnifd^en Partei bargeftellt, gegen bie

^(jeüung ber ^roöin^ proteftirt, auf ben SSefc^tu^ ber preu^ifd^en

S^totionalnerfornnttung — n}egen ©infe^ung einer Äommiffion für

^ofen — öernjiefen, bie beutfd^e S'Jationaloerfommtung für un=

juftönbig erüärt, unb gegen jebe @ntfd§eibung burd^ fte SSer=

ttja^rung eingelegt^), ^ie ©ingobe n^ar oud^ ben ^olfSöer^

tretungen (Snglanb§, t5ranfreid§§, Oefterreic^g, ^reufeenS jugefanbt

Ujorben.

2)arauf ujurben brei^e^n SSerbefferungSöorferläge beriefen,

benen ftc^ im Saufe ber 58er^anbtung minbeftenS ebenfo üiele

anfc^toffen.

^emnäc^ft beantragte ber 5lbg. 3ftuge (SöreStou), bie jmijlf

^ofener Ibgeorbneten üon ber SSerl^anbtung unb 5lbftimmung

au^äufd^Iie^en. ®ie ^ebotte über biefen Eintrag mar um fo

heftiger, all fRuge megen feiner gefammten (bemo!ratifc^=anti=

b^naftifc^en) äußeren ^oütif (Segenftanb ber fd^örfften, perfön*

lid^en Eingriffe mar. 3n prioaten 3wiWtcn an i^n au§ biefer

^eif'^) finben fic^ Se^eid^nungen, mie : „SDu 5lu§murf, ®u efel^afteS

©efd^mür, ®u Eiterbeule Xeutfd§tanb§, ®u bift ber fc§Iec§tefte Äerl

in ^5ranffurt unb, nöd§ft bem miferabten ^ecfer, ber etenbfte

^attun!e in ^eutfc^Ianb! oerfoffeneS @d§mein ^u!", metc^e auf

») ©i^. 9Jr. 255, 257.

2) Seutjc^eg 9teic^gtag§blatt bom 30. ^uü 1848, in ber Sibliot^el

ber §iftori)c^en ©efeüfc^aft.

4*
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bie §ö^e ber ^arteileibenfc^aft jener Xage einen SStid geftatten,

nid)t tt)eniger auc| auf bie poIiti[c|e Stellung be§ eingegriffenen,

bie ifjni felbft öou polnifc^er @eite bie SSejeic^nung aU „politifc^er

P)antnft" eintrugt); eine „tt)unberkre ^rf^einung", ttjie biefe

felbfl [ic§ au^brücft^} war aderbingS bie ^arteifteltung biefeg

^raftiferS burfc^enfc^aftlicfjer @taatl=X(;eorien unb =^f)anta[ien

neben polnifc^en 5Iriftofraten, n)ie Sßojciedj £ip§fi unb @raf

(£ie§5!ütt)Mi, unb9fteöotutionären, n^ieSibelt, feine Leitung „9fieform"

ntit it^rer 3Jlitarbeiterfc§oft, be[tel)enb au§ Sodann Safobt), ©raf

9fleic^enba(^, b'Sfter, 33a!unin, ßipsfi, @raf ^k^toxo^ti unb

Slönigf, eine ^ufammenfe^ung, bie einem ber neueften ®arfte((er

biefer Qdt in feinen gei[t= unb tebenSüoIIen Sefd^reibungeu''') bie

farfaftifdje S3emer!ung entlocft, \)a% \mx in ber SSorpKe ft^e,

aud^ ben Xeufel ju ©eöatter bitte.

S3efd^Ioffen würbe, ha^ bie ^ofener 5lbgeorbneten an ber

SSer[)anblung ttjeil^uneljmen, aber nic^t mit^uftimmen Ratten,

le^terel mit 182 gegen 416 (Stimmen; übrigens fjatte ber 3Ibg.

Ä'erft fc^on üorfjer im S^amen feiner politifc^en ^reunbe erftärt,

[te mürben fic^ an ber Slbftimmung nid^t bet:^ei(igen.

9lac^ ^^erlefung noc§ eines Eintrages, ha^ deinem ber ^u

reben Söerec^tigten burc^ fc^nellen @cfj(u| baS Sßort entzogen

werben möchte, begann bie Seratfjung, bie bis 5um 27. 3uli

bauerte*).

SSon ^ofener ?lbgeorbneten fprac^en: für ben ?luSfc^u§=

ontrag bie 3lbgg. ©oeben, @enff, Äerft, £öm, öon ©änger,

SSiebig, bagegen SaniS^emSü. 5lm 26. Suli°) beantragte ber ?lbg.

9fluge (S3reStau) einen 5luftrag an bie 9f{eic§»centratgematt, in

@emeinf(i)aft mit ©nglanb unb gran!reic§ einen ilongre^ aKer

bettjeitigten Wtixd)tt gur Üöieber^erfteöung ^otenS ju öerantaffen,

ofjue bamit burc^jubringen. i)Jac§bem oietmetjr am te|ten SSer=

^anblungStage ber S3erid^terftatter ©teufet noc^ einmal für bie

5tu§fc^u^anträge gefproc^eu, mürbe:

1) ©3. 9?r. 260.

2) ©ä. 0. a. D.

3) ©s- 0- 0- £)•

*) ^. II 6. 1124—1247. Sg. mv. 253.

^) g. II ©. 1186.



®tc ^^JroUin^ ^43oien auf bcm gran!fuvter ^^^arlanient. 53

^unft 1. berfet6en angenomtneit, woBei 71 5tBgeotbuete

ber ßinfen fic^ ber HBftimmung enthielten. ^un!t 2. mit ber

Stenberung, ha^ bie enbgittige ©ntfc^eibung nac^ bem (Srgebni^

ttjeiterer, üou ber Üteic§lcentratgett)att p öernnftaltenber @r==

Ijebungen üork^nlten ttjerbe; Hntrng ber 5lbgg. ^oc^ (^eip^ig)

unb @i§!ra (Sßien).

^un!t 3 gelangte, wad) Eintrag be§ 5lt)g. ^ürft Sid^non^M

(9f{atibor),

bie beftimmte Erwartung §ur preu^ifc^en S^legierung au§=

5ufprec§en, ha^ fie ben im polnifc^en X^eile ber ^rooin^

rao^nenben S)eutfd§en ben @d§u^ i^rer 9^ationalität

unter allen Umftänben jufid^ern merbe, ^ur Slnna^me.

Uekr ^un!t 4 mürbe ^ur STage^orbnung übergegangen.

ISnblic^ mürbe nod^ ein Slntrag be§ 5tt)g. ©c^affratl) (9'kuftabt)

:

1. hk S^ationalöerfammlung erflärt bie X^eilungen ^olenS

für ein fd^mac^tioKeS Unred^t,

2. fie erfennt bie l)eilige ^flic^t be» beutfc^en SSül!§, 5ur

SSieber^erfteüung eine§ [elbftänbigen ^olen§ mit^umirfen,

mit grofeer äJie^r^eit, aber nur nac^ leibenjc^aftlicf^en %\iX'

unb SBiberreben, abgelehnt.

,
VI.

^iernad^ moren bie gemä^lten 5lbgeorbneten ber ^roüinj

5ur D'Jotionalüerjammlung gugelaffen unb bie ^lufno^me if)rer

SBa^lbe^irfe in ben beutfc^en Sunb enbgiltig befc§loffen; nur bie

^tbgrenjung be§ beutjc^en Xl|eil§ ber ^roöinj öon bem pol*

nifc^en blieb noc^ üorbe^alten.

2)ie 5lngelegenl)eit mar fomit nod^ !eine§megl erlebigt,

ober ber in i^r liegenbe SSer!^anblung§=^ unb ©treitftoff beseitigt;

bie preu^ijc^e SfJegierung, an meiere fid^ ^a^ur jogleid^ nac^ ber

5lbftimmung — er reifte am 28. Suli öon ^^i^anffurt ah unb

traf am 30. in Söerlin ein^) — perjönlic^ manbte, begeigte burd^*

aus feine 5lbfi(^t, ben S3efc|lu^ be§ Parlaments ungefäumt auS*

2 93ertc^te an ba§> beutjctie Kentvolfomite bom 1. unb 3. Stuguft

in ber SBibliotJief ber ^iftorifc^en ®efellf(f)aft.
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§ufüt)ren, tuenii iiänttid^ bie lun^geBcnbcn ^criönlid^fcitcu fici^

gegenüBer biefem „je^r talentöoöen jungen 9)hnn, mit red^t Dielen

Dorne^men SSerbinbungen, n)egen feiner Slrrogan^ aber üielfacl an«

gefeinbet", mc ifin fein ^^reunb, ber fpätere ^IppedotionSgerici^tä*

rat^ öon ßrouja^^), be^eid^net, rürf§a(tto§ geäußert unb it)n nid§t

üielmel^r mit jd^einbaren 5lu§einanber[e|ungen it)rer ?ln[td^ten ah-

gefertigt t)aben.

®er SJünifter htB Snnern Ml^ttt)etter fagte unummunben,

er fä^e !etnen @runb für eine au^erorbentlic^e (Site unb fönne

fic^ nic^t baöon überzeugen, \)a^ bie 9^ot()n)enbig!eit, bie 5{n*

gelegen^eit enblic^ gu beseitigen, gegeben fei, unb öerfproc^ enblid§,

ein SJionitorium an bie Äommiffion ergeben ^u laffen; ber

SRinifterpräfibent üon Sluer^matb fc^ien ^a^ur „offenbor gar

nid^t informirt" unb ttjar gu feiner 5teu^erung ju bringen.

SSielleid^t erfd§ien i^nen ber Üiegierunglreferenbar nid^t ber

geeignete Tlami ^ur 3)Jitt{)eiIung i^rer eigentlichen 5lbftd§ten.

UebrigenS mar ha^ aüfeitige Sntereffe ^u mäd§tig erregt,

um fogleic^ ^ur ^uf)t ju fommen.

3unöc^ft trat ber 5lbgeorbnete SanilgemMi aul ber 9fJatiü:=

naiöerfamlung aul, meil er ben Söefc^tu^ üom 27. Suli im

SSiberfpruc^e mit früheren SSerbinbIic|!eiten Ijalte^); für i^n trot

fein 35ertreter Sibelt ein. ®ie fel)r ja^lrei^en ^olen in ^ran!-

fürt entfernten fic^^), unb ber ?lbg. öon ©önger begab fid§ in

ben S'lelebiftrüt, um bie ®eutfd§en bort gegen etmaige potnifdf)e

Unternehmungen auf bem Soften ju erhalten, fe|rte bemnäc^ft

aber mieber §urüd.

^ie robi!at=bemo!ratifd§e Partei ber SSerfammlung mar mit

bem ®rfotg il^rer ©egner auf's Heu^erfte ungufrieben. "am

27. ^uli öeröffentlid^te fie einen Aufruf*), in bem fte ba§ beutfc^c

SSol!, äur 9flettung ®eutf($Ianb§ fic^ äu ergeben, ermutt)igte.

1)ie SRationalöerfammlung t)ätte ben ßn^ beS ^erjenS,

bem bo§ SSorparlament 'unb ber ^ünf^igerauSfc^uB gefolgt, al§

1) a. a. £).

«) ©j. §«r. 255 ^. II ©. 1349.

3) St. III ©. 61
ff.

*) 9tet(i)8tog§bIott üom 30. ^uli in ber SStbliotl^cl ber §tftortfc^en

OcfeUfc^aft.
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fic bie X^eitung ^oIen§ für ein jc^mad^öoIteS Unred^t erllärt

unb biefen 93ejc^Iu^ Beftätigt Ratten, ööllig üerleuguet. ^a§

SSIutBab ^wifc^en ^eutfc^en unb ^olen in bet ^roöinj ^ofen,

beffen roa^re Urheber bie ©ejc^ic^te ricfjten werbe, fjabe 3)Ji^=

trauen gefäet unb ben 9'iiebergefc^Iagenen nur bie SÖQ^t gwifc^en

ben S3at)onetten ber ^teu^en unb ber ^nute ber S^luffen getaffen;

überall fiege ^bjoluti§mu§ unb 5triftofratie, bort wie in Ärafau,

$rag, 9JJaiIanb. ^ie ^ortei ^abe, mit ©ngtanb, ^^ranfrcic^,

gegen bie Unterbrücfer ber Italiener unb ^olen ^ie^en wollen;

bieg wäre nun unmöglich geworben burc^ (Sntgegenfontmen gegen

ben rujftfc^en Äaijer.

^ie je^ige ÜJJajorität enttjatte ^unt X^eil ßeute, bie im

SSorparlament ha^ (^egent^eil befc^toffen; biefer Xag fei ein Xag

ber ©c^mac^, unb bie eblen granjofen feien tierle^t.

UeberaE müßten SSolf^öerfammlungen ^ufammentreten unb

i^re 3Jieinung gegen bie oerirrten SSertreter be§ SSoIf^ au§=

fpredjen; ha^ @nbe ^olen§ fei haB @nbe ^eutfd^IanbS, benn eg

t^eile ^eutfd^lanb ^wifc^en franjöftfc^er ^^i^ei^eit unb ruffifc^er

ßnute.

3lm 11. 5luguft') interpeüirte ber mg. 9ftet) (^armftabt)

ben ^ugfc^u^ ]m ööüerred^tlic^e unb internationale fragen —
an bennod^ jwei Eingaben üon ))otnifdjer unb oon beutfc^er ©eite^)

über bie ^ofener ^^rage gelangt waren, — ob er burd§ bie

S3ef(i^lüffe üom 27. Suti bie ^ofener ^gelegen^eit crlebigt an^^

fe^e, bie boc§ nic^t nur öon beutfc|er, fonbern auc^ oon europäifc^er

^ebeutung fei; am 28. 5luguft erflärte ber 3tu§fc^u^ burc^ ben

3lbg. ©tenjel (Breslau), er ^atte bie 5lngelegen§eit für erlebigt

unb glaube nic^t, bei ben je^igen 3Serl)ältniffen ber übrigen babei

interefftrten Staaten, ber S^lationatoerfammlung oorfc^tagen ^u

fönnen, bie Snitiatiüe gu ergreifen^).

®ie trül)ere 2eibenfd§aftlic§feit in 33el)anblung ber @a^e

fanf aHmä^lig ^erab unb war bi0 ^u bem früheren ©rabe nic^t

me^r ju erregen, ©etbft in ber ^rooin^ wanbte fid^ ba§ poli=

tifd^e Sntereffc anberen t^^agen ^u, namentlid§ ber ©inrid^tung

1) fj. II S. 1510.

2) %. II (5. 1349 III ©. 1573.

3) g. III ©. 1748.
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einet oberften 9leic^§geiualt, boren SSerf)ältm| §u ben £anbc5=

fürften unb SunbeSftaaten, ben S3efonberf)eiten ber leiteten in

Ä'unft, äöiffenfc^aft, 3SoIf§bilbung, ben ©orgen um ben 3öiber=

ftanb ber [ic^ beutlid§ enttt)ic!etnben republifanifc^en Partei').

5lnfang September trat ber 5lbg. ©enff^) au§, unb für i^n

fein ©tellüertreter @^rlic| ein. ^en guftänbigen 9lu^fc^üffen

tt)urben bie Stbreffe be§ fonftitutioneHen 5l!tub^ in ^ofen, über==

reicht öom 3lbg. SSiebig, megen SKipilligung ber ®reigniffe öom

18. September — (Srmorbung ber 3lbgg. ^ürft Sic^nott)l!i unb

üon 5luer§tt)Qlb^) — oon 5(nfang Oftober, eine ä^nlic^e ^breffe,

überreicht unb auf feine 5lufforberung erlaffen öom 5lbg. ^erft*),

Dicier S3ürger unb @intt)of)ner ber ©tabt SJJeferil, mit S3itte um
Ergreifung Don 93la|regetn gegen anarc^iftifc^e S3eftrebungen, eine

Sitte ber (Sinwo^ner ber Greife Obornif, (S^ob^iefen, (Sjarnifou

um Einführung be0 ©d^u^joIlfQftem^'^) übergeben.

9fJur bie S3erat()ung bei 5lrt. 1 ber 9teic^§öerfaffung (©ebiet

beS 9fteic^§) gab neue ©elegen^eit, auf ben S3efc§tu^ üom 27. Suli

gurü(J§ufommen.

%m 19. Dftober fteüte ber 5tbg. Sibelt mit 5lnbern ben

Eintrag, 5U befd^lie^en, ha'i^ bie ^ofener ^rage einer nochmaligen

SSerat^ung unterworfen werbe unb in einer ber nöc^ften ©i^ungeu

5ur SSer^anblung !äme, 50g i^n aber §urücE, all bie 9^ationaIüer=

fammtung befd§lo|, i^m jur Segrünbung ber ®ringlic§!eit ha§

Sßort nic^t gu geben.

Sm Entwürfe be§ 5lrt. 1 mar bie ©renjbeftimmung in

^ofen einer befinitiüen 5tnorbnung öorbe^alten.

®egen biefen SSorbe^att proteftirte ber 5tbg. ^iebig'') all

unnü| unb bebenflid^. 'J)er Slbg. ßibelt erüärte, gegen 5lrt. 1

ftimmen ^u moEen, beoor nid§t bie nic§t beutfc[)en ©tämme

®eutfc^lanb§ burc§ eine S'iationalöerfammlung ober burc^ Ur=

^
©enbfc^reiben be§ 93ürgevticrein§ ju 33rombcrfl bom 14. Stucjuft

an ben ?Ibg. ©rfert in ber 33ibItot£)et ber §iftori)c^en @e)eIIjrf)oft.

2) g. III ©. 1821.

8) 5. IV ©. 2554.

^) t. III S. 72.

6) g. IV ©. 2710 g.

«) 5. IV (5. 276
ff.
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wagten \id) barüber geäußert ,^ötten unb tt)ie§ bie S3einerfung

be§ 5(i)g. Sorban (33erlin), bie ^olen üertreten überalt bie rotfje

Sllepublif, aU Beleibigenb ^vixM. S'iac^beni iioc^ ber ^Ibg. Sorban

ßibett üerfic^ert, er werbe ftc^ ie^t umfonft nac^ jener alten

!o§mopoIitifc^en ^olenfc^ttJärmerei ber ^eutjc^en umje^en, unb

^ofen in feinen beutjc^en l^eilen auf immer beutfc^ bleiben,

njurbe ber Strt. 1 nad^ bem ©ntmurf angenommen; bie 5lbgg.

Sott), ?5iebig, S^erft, öon ©c^tot^eim, S^erreter, @raf üon ber

@dI|, Don XreSfom, ©cfert, üon ©änger erftärten noc§ am felben

Xage i^re Uebereinftimmung mit ben Ausführungen beS 2(bg.

Sorban.

VII.

Um fo rt)ic^tiger tüurbe je^t ha^ Sntereffe an ber ^eft*

ftellung ber ©ren^e, ber SDemarfationStinie, jmifc^en bem beutfd^en

unb bem polnifd^en S3e5ir! in ber ^roüin^.

'am 24. Oftober ^) interpeüirte ber 5tbg. öon Sänger ha§

9fteid§Sminifterium be§ Innern; ber 3leic§§minifter öon ©d^merling

erflärte, ha^ am 22. Oftober ber groPer^oglii^^^fW^ Ö3enerat=

major ^rei^err oon ©(^äfer-Söernftein ^um 9leici§§fommiffar beftetlt

fei, ba^ 5lmt angenommen (jobe unb nad^ ^ofen abgelten merbe,

fobalb oon S3erlin bie 9fJad^rid§t eingetje, bie SKaterialien feien

georbnet.

Su S3erlin §atte man eigene Sßege eingefc^lagen. 3)ie

a^iegierung felbft Ijiett, mie ber 5lbg. §epfe am 31. Oftober 1848

au§ i^ranffurt fc^reibt'-^), ^unöc^ft an bem ^tan ber Slbgren^ung

feft unb wollte, menn bie Slbgren^ung fic^ aU unmöglich ^erau§-

fteden foHte, bie gan^e ^roöin^ ®eutfc§tanb eint) erleiben; jeben*

falls fprad^ fic§ Sampfjaufen p §epfe in biefem ©inne auS.

^Die 9lationaIöerfammtung bagegen Ijotte im Suli eine

Slommiffion öon 16 9JJitgliebern eingefe|t §tt)edS ^^eftftellung,

mer bie ©d^ulb on ben @ett)alttf)aten in ber ^roöinj tröge,

^iefe ^ommiffion fam gmar nic^t gu bem beabfid^tigten S^efuttat,

aber fie brachte eS boc^ — in ^^olge beS StntrogeS ber polnifc^en

5lbgeorbneten öom 19. Suli gegen bie X^eilung ber ^roöinj,

1) g. IV ©. 2845.

2) 93rtef in ber SStbliot^e! ber §tftortfc^en OJefeUftfiaft.
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5u einem S3ef(^(u^, ba^ bie SSerfammlung ba^ ©taatSmitiiftcrium

erfud^en möge, bei ber einmal feftgeje^ten '^emarfationSlinie ^u

üerbleiben, bil bie ^ontmiffion i^re 5trbeiten beenbet ^ätte').

Slm 26. D!tober befd§lo| bie preu^ifc^e 9fiationalüer=

jnmmlung aber ^u 'äxt 1 ber preu^ijc^en SSerfaffung, ha§ SSer=

f)ältni^ ber ^roöins ^ofen ju ^reu^en fotle öerbteiben, mt e§

nacl§ bem patent üom 13. 9J?ai 1815 genjefen, unb i^ren 33e=

roofinern bie i^nen bei ber 5Serbinbung mit bem preu^ifc^en

•Stoat eingeräumte ©igenart i^rer S^led^te gemät)rtei[tet unb in

einem, jugleic^ mit ber S^erfaffung ju erlaffenben, organifc^en

©efe^e nö^er fe[tge[teßt m erben.

5(u[ bie S'iac^rid^t ^ieröon entftanb unter ben beutjd^en

33en)o^nern ber ^roDin^ bie grij^te ?Iufregung; man griff mieber

5U ben SBaffen unb f^ien bem S3ürger!rieg entgegen ^u ge^en.

Sn S3romberg berief ber C£entrolbürgerau§fc^u§ für ben S^ie^e^

biftrift om 30. D!tober eine SSoI!§öerfamm(ung auf ben 5. 9^o=

öentber jur S3erat^ung über bie SSereinigung mit ^eutfc^Ianb,

njie fie bie Sflationalöerfammlung in granffurt befc|Ioffen, unb

93egrünbung einer SSerbrüberung ber ®eutfd§en gegen bie polnifd^e

iiigo; auc^ bie länblic^e ^eööüerung füllte fid^ einfinben, ent=

ferntere ©emeinben burc§ SSeöoHmäc^tigte^).

Sn ber @i|ung ber S^ationotuerfammlung öom 3. ^o^

oember gingen üier Snterpellationen ein, ber 3lbgg. ©cfert unb

Äerft, Sorban (Berlin) unb ®unc£er (|)alle).

^cr 5tbg. @(fert fragte an, meiere SJJa^regetn ha§ 9fleic§§'

minifterium getroffen ^abt, um bie beutfd^en SBenso^ner ju be=

ruhigen, namentlid^ megen unge^inberter Slugfü^rung be§ 33efc^luffel

üom 27. Suli; ber ?lbg. ^erft, ob ^a§ 9fieic^§minifterium (Schritte

get^an ^abt, \)a^ bem Sefc^Iu^ ber preu^ifc^en S^iationalöer^

fammtung bie (5an!tion üertoeigert werbe, ob ber fReid§§fommiffar

5ur @ren§regutirung bereits abgefanbt fei, ob SSorferrungen gegen

2Bieberau§bruc§ bei 33ürger!rieg0 in $ofen getroffen mären, ob

baS 9fleic^§minifterium entfd^loffen fei, bie ^eutfc^en in ^ofen

1) ©5. 9?r. 253, 255, 257.

2) mbmd in ber Sibtiot^et ber ^iftort)cE)en ©cfettfc^oft.
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gegen jebe S3eeinträc|tigung, unmentlid^ gegen Slu§na^megefe|c

öon ^Berlin f)er, 5U fc^ü^en.

Hm 6. S'JoüemBer antraortete ber 9ieicl^§miui[ter üon @c^mer=

ling, ha§ Stleic^lminifterium t^abt ber |)reu|ifc^en S^egierung

fd^riftlic^ eröffnet, ha'^ e§ ben Sefc^Iu^ üom 26. OftoBer, al§

im SSiberfpruc^ mit bem S3efc^Uife ber 9f?eic^§üerfammlung Dom

27. Suli, für tiid^t ergangen be^anbeln muffe; immerhin erfc^eine

e§ auffällig, ha^ gerabe bie Partei, — bie bemofratifd^e, —
meiere für bie Sltlgenjalt ber 9fleici§lt)erfommIung eintrete, in ben

einzelnen beutfc^en SonbeSoerfammlungen S3efc§(üffe gegen bie

SJia^na^men ber erfteren l^eröorrufe').

darauf Beantragte ber HBg. Sorban (S5erlin), mit 9flücE=

fic^t auf ha§ SSer^alten ber preu^ifc^en SZationalDerfammtung 5U

erüären, t)a^ jeber S3efc^tu^ einer einjelftaatlic^en $8erfammtung,

ber ben 33efc^lüffen ber S^ationatöerfammlung entgegenfte!§e, al§

ungefe^Iic^e 5Iuftet)nung angefe^en merben folk^).

©ine Duette unüBerfeParer, bauernber ©treitigfeiten er=

öffnete fid^.

ffftan öermieb a6er biefen öu^erften Schritt unb ging in

ber folgenben (Si^ung (7. S^ioDember), nad^ t)eftigen ®ebotten

über \)a§ SSeriialten ber S3ertiner $öenöl!erung, (bie fog. S3affer^

mann'fc^en „©eftatten", noc^ einem 5(u§brucf biefel 5lbgeorbneten),

gegen bie 9'lationatüerfammlung unb burc| jene auf biefe üerübten

®rucf, auc^ über ha^ SSer^alten ber preu^ifc^en 9flegierung über*

I)oupt, auf Slntrog bei 5lbg. ^erft, mit Ülüdfid^t auf bie früheren

S3ef(^Iüffe ber ^fiationalöerfammtung unb bie ©rüörung be§

Üleic^lminifterS, ^ur Xagelorbnung über.

%u\ bie ^roüinj ^ofen inbe§ übten biefe SSer^anblungen

unb 5lu§einanberfe|ungen ben tiefften ©inbruc! au§; atte poIi=

tifc§en Si^ereine unb SSerfammlungen geriet^en in S3en)egung.

Der 5lbg. SSiebig übergab einen ^roteft beS beutfd^en

ßentraI!omite§ in ^ofen betr. bie 93efd^lüffe ber preu^ifc^en, fon*

ftituirenben SanbeSöerfammlung 5U 5trt. 1 ber preu^ifc^en SSer=

faffung^); pr felben ^dt erfc^ienen gttjei Eingaben über bie

5. IV ©. 3078.

2) g. IV S. 3081.

3) g. IV ©. 3140.
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^emarfationStinie üom bcutf^en 33ürgeröerem in SBromBerg unb

Dom ^ofener Saubfclu^öerein in Owinlf^), balb barauf eine

(Eingabe be§ bemofrotifc^^fonftttutioneüen 35erein§ in ^ofen iüegen

ber ®emür!ation0(inie^), übergeben öom 5(bg. SSiebig, nebft 4 (Sin=

gaben oom (5entratau§jc^uffe für SBo^rung beutfc^er Sntereffen

im Söeftgürtet üon ®eutfc§=^^o[en ^u 3Jieferi^, üom SSerein §ur

Söa^rung beutfc^er Sntereffen ju ^rotofc^in, öon beutfc^en S3ür*

gern in ©c^ubin, oom 5^rei§^Sürgerau§fc^u^ in 33rDmberg über

bie SSer^ältniffe in ber ^roüin^ ^ofen, jowie eine Eingabe öom
bemo!ratifc^=!onftitutioneIIen S^erein in ^^ojen, auc| megen ber

|)inri($tung 9lobert S3Ium§ ben 9. 9Jobember^), ein ^roteft ber

^eutjc^en in ®rä| gegen ben 33ejc^luB öom 26. Dftober in ber

preu^ifd^en ^Jotionatoerjammtung, mit 33eitritt§er!tärnngen ber

©eutjc^en au§ fieben Drtf(^a[ten bei Dpalenica unb nu§ Opale-

nica unb S3u!*), eine ^^etition be§ fonftitutionell^bemofratifc^en

35erein§ oom 31. O!tober um @c^u| für bie 3)eutfc^en in SBien

gegen bie ^einbe ber §reil)eit unb ^ned^tung burc^ bie ©tauen

öom 25. Sf^oöember^), eine 5lbreffe bei SentralbürgerüereinI in

SSromberg"), mit ^roteft gegen bie ^Berliner S3ejc^lüffe unb 15393

beutf(^en unb polnifd^en Unterfd^riften, überreid^t öom 5lbg. ®dert,

eine Petition öon 18000 S)eutjc^en bei S^reifel (Säornifau in

gleichem ©inne, überreid^t öom Slbg. öon ©änger^) äJJitte ®e=

^ember, am 15. ^egember eine Stbreffe öon 1157 Urnsä^lern

bei Slreijel üöu!, überreicht oom 5lbg. ^erft mit ®on! für ben

S3efc^tu| öom 6. ^floöember^) unb am 25. Sonuar 1849 eine

Petition bei @utlbeft|erl Ä'arl S3ö^el in 9Wo!ronol^) gegen bie

Sertiner Söefc^tüffe, jomie ein äl)nli^el ©efuc^ ber S3emo^ner ber

©tabt ©d^roba.

'j ^. V ©. 3249.

') g. Y ©. 3360.

3) g. V ©. 3582.

*) g. V 3. 3583.

5) %. V ©. 3658.

«) g. V ®. 3937.-

')^. VI ©. 4226.

«) g. VI ©. 4247.

8) 3f. VII ©. 5123.



^te ^robin^ $ofen auf bem f^-ron!furter ^ßorlament. 61

®er ^IBg. £i6elt trat a\x§ ber SSerjammluiig au§'j, iinb für

ir^n ber 'ähq. S^räij^anottJ^ü ein; feine fiegitintation tt)urbe am
1. 9JJai 1849') anerfannt.

®nblid§ am 30. ^e^emBer geigte ha§ 9fleic§§mini[terinm

beg Snnern ha§ ©rgeBni^ ber Ermittelungen burc§ ben 'Sidä)^'

fommiffor, bie öon ber 9leicf)§gemalt nnb ber preu^if^en 9tegierung

geneljmigt feien, gwetfl ©eneljmigung burd) bie 9]ationatöer=

fammlung an^).

2)er ©enerat non @c§öfer tt)ar am 10. 9Zoöember üon

^ranlfurt abgegangen, om 11. S^oöember in S3ertin angelangt

unb nad) SSertjanblung mit ben 33eprben nnb mit bem

ni)t[jigen SKatcriat am 17. 9^oöember in ^ofen eingetroffen.

(Sr bilbete au§ bem SO^lajor im preu^ifc^en ©eneralftabe üon $8oigt§:=

9fi[)e^, bem 9ftegierung§präftbenten tion Ärie§ unb bem Sfief beg

@eneralftab§ be§ V. Slrmeeforpg Don fReu^ eine ^ommiffion,

nat)m alle, öon beutfc^er (Seite iljm reid^lic^ gugeljenben, non

polnifd^er Seite aber gänjlid^ unterlaffenen 9fleflamationen ent-

gegen unb reifte am 22. 9?D0ember über ©(^rimm, — feiner

ftrategifc^en 33ebeutung ttiegen, — ©nefen, Snomraglam nac^

33romberg. 5tud§ bort üer^ielt fid) bie polnifd;e 33eüül!erung

glei(^giltig; nur einige Heinere polnifc^e S3efi|er on ber ©renge

beutfc^er S^Jac^baren baten um Slufna^me in ben beutfd)en Segirf *).

ÜDie ^eutfd^en begrüßten ben Üteid^§!ommiffar mit lauter ^reube.

SSielleic^t mar e§ nic^t o^ne S3egie^ung, bo^ gerabe je^t

(18. S'loöember) ha§> beutf^e ^omite^) einen 5lufruf an alle

beutfc^eu S3rüber in ber ^roüing ^ofen erlief ^m ©rünbung

eine§ attgemeinen beutfc^en SSereinS in ^ofen, mittels 33edoll=

mäc^tigter aller ©emeinben.

SSom 26. bis 29. 9loüember mar ©c^äfer in S3romberg,

öer^anbelte mit ^riöotleuten, mit ber bortigen 9f?egierung unb

bem S)iöiftonS!ommanbeur, ©eneraHieutenant oon $S3ebell, unb

Mjrte bonn noc^ SSerlin gurüd. ^^iac^bem er bort nod^ SSor*

1) 5. VI ©. 4749.

») g. IX ©. 3362.

3) g. VI ©. 4513 S^. mx. 229.

*) g. VII ©. 5017.

") 93t6Iiot^e! ber §iftortfc£)en ®efeIIfrf)oft.
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lagen unb Äntten oeröoII[tänbigt, erftärte ha^ preu^ijc^e @taat§=

miniftetium, \)a^ gegen bie 2)emar!Qtion§Iinie nid§t§ ju erinnern

fei, unb überreid^te barauf bie 9f{eid§§centralgett)alt ha^ gejammte

SKateriat am 30. S^oöemBer ber Silationatüerfammlung.

®ie neue ®emar!ation^Iinie tt)ic^ üon ber früheren

(^fuelfc^en) §auptfäc§(ic§ in ber ©ren^e burc§ hk Greife 9)lo=

gitno, ^rauftabt, Ärotojc^in, in ber geftfteöung be§ 9f{a^on§ ber

f^eftung ^ofen, in 93etreff ber S3erüc![id§tigung öon 2Sünjc§en

beutf^er Drtfc^aften in ben Äreijen 3JiogiIno, SSongromi^,

(Sd^roba, @d§rimm, f^rauftabt, ^röBen, ^rotofc^in, Slbelnau,

©c^ilbberg um ?(ufna^me in ben beutjc^en S3unb, fott)ie in S3etreff

be§ ^ürftent^umS ^rotofcf^in ab; na^ biejer ^lic^tung ^in warb

bie ©renge weiter geftecft, te^tereg namentlich auf S3unfc^ be§

dürften öon X^urn unb Xaji§.

ÄeinelwegS aber war mit i^r aßen 2öünfc|en, befonberS

öon ^riöatteuten, genügt; am 27. S^oöember ^ielt ha§ ^omite

in ^ofen feine Ie|te @i|ung ab^) unb überlief bie SSertretung

ber Partei ben Drtlöereinen unb ben (Sinjetnen.

5lm 16. Januar 1849 petitionirten ber ©ut^befiger unb

^remierlieutenont a. ^. ^o^timiq in SB^ganow um 3«*

fc^Iagung feinet @ut§ gu ^eutfc^Ianb^), mehrere (S^utlbeft^er ^u

gleichem ^xoedt wegen i^rer @üter pawie, S3abin, ^^i^i^o^O/

^lacjÜ, (Snieci§!o, Xx^a^ti, ß^walfowo^), am 29. Sanuar ber

3flittergut§beft|er unb pemierlieutenont a. '5). 9ftid^ter in S?ro=

tofc^in wegen feinet @ute§ 93ieganin, unb ber 9fiittergutlbefi|er

Seopolb Sl^ann in @^olbrt) wegen feiner ©üter S^otbrt), fRoga^

cjeWD unb ©uc^arsewo, unb ha§ ©clutjenamt in 2ewIow=

^aulanb*).

^iefe Petitionen beantragte ber S(6g. ©d^ubert (Königs-

berg), aU SBeric|terftatter für ben öötferred^ttic^en unb internatio=

naten 5lu0fc^u^, in ber ©i^ung öom 29. Januar 1849^), bem

») SHten ber §tftorifc^en ©eiellfr^aft, betr. bie 33eff^Iüffe be§

Sfomiteg.

2) ^. VII ©. 4085.

3) g. VII ©. 4983.

*) ^. VII ©. 5048.

*) 5. VII ©. 4918.
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9f?eic^§minifterium be§ Innern jur S3eruc![ic^tigung 5U übertoeifen,

im Uebrigen ober bie öon ©d^äferjc^e ®emar!ation§Iinie ^u ge=

ne^migen. ®er ÄommifftonSberic^t xoax aber nid^t red§t5eitig an

bie SSerfamnttung öert^eilt tüorben, unb fo lüurbe bie $8er=

^anblung om 5. ^^c^i^wflif^) vertagt. %m folgenben ^^age^)

tüurbe ber Stu^jd^uBantrag wegen ber 2)einar!ation§tinie an=

genommen, ttjegen ber Petitionen abgelehnt, unter fernerer 3tb=

le^nung eine§ erneuten 58ertagung§antrag§ be§ Wbg. ©d^mibt

(SöttJenberg) bi§ gur SSartegung einer ©pe^ialfarte unb einer

©prad^enfarte; ein Antrag be§ 5tbg. S'iaumer! (23erlin) auf öor^erige

Slufforberung ber preu^if^en 9^egierung, bie au^er^alb ber

Demar!ation§linie faKenbe 33eOüIferung 5U befragen, ob fie in

ben beutjc^cn 33unb oufgenommen werben moßte, war 5urücf=

gebogen morben.

VIII.

@o woren bie ÖJleid^berec^tigung ber ^ofener Slbgeorbneten

mit ben übrigen unb Die ©inöerteibung be§ öormiegenb beutfi^en

X^eiB ber ^roüin^ ^ofen in ben beutjc^en 33unb burc|gefe|t,

unb bomit bie befonberen SSerpltniffe ber ^ofener ®eutfc§en

einer Drbnung in i^rem Sinne ^ugefü^rt; in ber f^olge erlofd^

ouc^ bie Sßefc^äftigung ber ^fiationatöerfammlung mit ber eigen*

t§ümlic^en ftaatSrec^tlic^en Stellung ber ^roöin^, wenn auc^ bie

Söet^eiligung i^rer 5lbgeorbneten an ben SSer^onblungen fort=

bauerte, ebenfo wie ha§ Sntereffe i^rer (Sinwo^ner an ir^nen.

^löerbing^ öerbanben öon je|t ab einheitliche poIitijd§e S3e[tre==

bungen Weber bie (Sinen noc^ bie Slnbern me^r.

®er Stbg. öon 33ronbt war unmittelbar nad§ feinem ©in*

tritt erJranft, unb für i§n fein «Stellü ertreter Dr. 2öw ein=

getreten. Später erftärte er fic^ für gefunb unb feine 5lbfid§t, —
man meinte unter frembem @influ§, um Dr. Söw au§ ber SSer=

fammlung ju bringen, — wieber einzutreten. X)a Dr. ßi)W nid^t

austreten wollte, reflamirte öon 33ranbt bei bem SentraHegiti*

mationSaugf(^u|, weld^er burd^ ben 5tbg. Sellmer (ßanblberg*

») 5. VII S. 5041.

«) ^. VII ®. 5045 ff.; ©j. 3lv. 22a
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SBart^e) am 23. ^fioöember^) Beantragte, Dr. ßöir, al§ nic^t

legitimirt, au^^ufd^eiben unb enttüeber üon S3ranbt einäuBerufen

ober eine S^Jeuroar)! gu öeranlaffen, n^eil ^raeifelfjaft erfc^ien, ob

öon 93ranbt nic^t nad^ bem Söortlaut feiner Hn^eige sugleid^

feinen 5Iultritt angemetbet f)a6e. ^2luf Eintrag bei ^bg. 25oi|

(©öttingen) nnb ©enoffen njurbe inbe^ am 9. ^ejember

befc^toffen, ben Dr. Söra für tegitimirt gu galten unb onp*

ne[)men, öon S3ranbt i}abc feinen austritt bamatS enbgiltig er=

ftärt').

^m 22. gebruar 1849 geigte ber ^bg. t)on ©c^totfjeim

feine bauernbe 'ikrtjinberung an, für if)n trat fein S^ertreter

löanbetoft) ein.

%m 20. äJJärj gingen nod^ 1000 Unterfd^riften gur 5lbreffe

bei |)auptoerein§ ber ^roüin^ ^ofen öom 6. SO^är^, betr. Die

^ompeten^ ber 9flei(f)§öerfammtung gur Slonftituirung eines eigenen

beutfd^en JÖunbeSftaatS, au§ ^rauftabt unb Umgegenb ein, ein=

gefanbt oon Dr. 33arttj (^ofen^), ferner @nbe Wäx^ ^wd @in=

gaben uom bemofratifd^^fonftitutionelten SSerein in ^Birnbaum,

übergeben nom 5lbg. Seöi)fof)n (©rünberg) unb oon ben §onb=^

njerfernereinen in 83romberg, Slrone, S'lafet, ^otmar, ßobfenS,

fiabifc^in, ©c^ubin, Snon^raätaw, SJiargonin, @jin, übergeben

üom ?tbg. Schott (Stuttgart), beibe für ha§ 2öatjlgefe| ^um

beutfd^en Parlament I. Sefung. 5lnfang SJiai übergab ber 5Xbg.

©cEert eine 5lbreffe bei 33ürgeröereinl in S3romberg*) für un=

bebingte 5lner!ennung ber Üieid^loerfaffung, unb 3)2itte Sunt

reid^te ber SSerein pr SSa^rung ber SSoI!§red^te in Siffa 5u bem==

felben Qwtdt unb unbebingten ^ilner!ennung unb S)urd§fü^rung

ber ©runbred^te unb bei Söa^Igefe^el^) eine Slbreffe ein.

^ber am 5. 'SJlai er!(ärte ber ^ofener SSerein für ^önig

unb SSaterlaub"), ha^ bie je^t befc^toffene 9fleic|löerfaffung non

1) ^. V (B. 3512.

2) ^. VI ©. 4016
ff.

•'') 5. VIT ©. 5941.

*) ^. IX ©. 6568.

«) g. IX ©. 6633.

«) mbxud in ber mUißtljzt ber §tftorifrf)en ©eferifc^aft.



S)ie $robin^ ^ofen auf bem t^t^attlfurter Parlament. 65

\o öor^errjc^enb bemofratifc^em S^arofter fei, ha^ bie tt)efent=

(itfjften 23ebingungeu ber wa^reu !on[titutionelIen SD^onnrc^ie

keinträd^tigt töären; in i[)r läge nic^t ba§ ©inigungSittittel,

fouberu ber ^eim polittjc^er (Spaltungen beutjc^er Stämme.

®ie 5lblet)nung ber öon biefer SSerfaffung getragenen

^ronc burc§ griebrid) SBil^elm IV. (3. ^iCpril) fei Berechtigt;

biefe Ärone fei non |)ej:engolb, ha§ fid^ bei 23erü^rung in

gtüfjenbe ^o(){en Dermanble. ^k S'iationatöerfammlung fonne

al§ folc^e nic^t mefjr Befte^en, feitbem fie ol^nc SSereinBarung

mit hcn ßanbe^regierungen fjanbete, wenn [ie auc§ ^ur ^^it ber

9(tatr)lDfigfeit biefer bie Drbnung gefdjü^t unb unüertierbareS

SKateriat in itjren 33eratl)ungen ^ur anbermeitigen Segriinbung

einel beutfc^en Sunbe^ftaatl geliefert Ijaht.

%k preu^ifd^e Sf^egiernng nerfolge ha§ i^kl beutfd^er

(Einigung, auf bem SSege be§ Üted^t^, ber Sßatjrljeit, ber Irene;

ha^ ttjürben labter einft anerfennen.

hiermit mar ungefärjr ber ©tanbpnnft beftimmt, auf

metd^em and§ bie 5lbgeorbneten ber ^rotiinj angelangt maren;

fie fallen, — mie bie meiften anbern, — \)a'^ nid^tl metjr ^^u

önbern unb ju retten mar.

3unäc§ft traten bie ^Ibgg. 93anbetom unb @raf öon ber

@ot|, am 17. äJJai ber ^bg. öon XreSfom, am 20. dJlai bie

5lbgg. Slerft, 2öro, SSiebig, fpäter Sfierreter, am 26. 9iKai ber

5lbg. @c!ert unb enblirfj 9Jütte Sunt ber 5lbg. (Soeben^) auS;

fie motlten .^ur gemaltfamen ®urd§fü^rung — ober oietme^r bem

SSerfud^ einer gemaltfamen jDur(^füI)rung — ber 9flcid^§üerfaffung

nic§t mitmir!en, ebenfo menig jn ben immer rabifaleren fonftigen

SSefd^tiiffen.

hiermit enbete bie Xf)ätig!eit ber ^roöiuä ^ofen auf bem

i5ran!furter Parlament; noc§ in ber legten (236.) @ipng werben

bie ^bgg. @f)rtic§ unb SIrjtijanomSü, a(§ o^ne ©ntfd^nlbigung

feljtenb^), oufgefü^rt, al§ bie einjigen ^ofener 5lbgeorbneten, bie

») ^. IX ©. 6533, 6628, 6696—98, 6765, 6841.

2) §. IX ©. 6880, 6881.

Üeitfd^rift ber §ift. @ej. für bie ^roo. *ofen. Saljrg. XIV.
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bil §um geiüottfamen @c§tu| ber SSer^anbtungen ber 9fJationat=

öerfammtung angeprten.

9Kit ber Slu^fü^rung ber SSerorbnung nom 26. S^^oöember

1849, TtQC^ tüetc^er (§ 38) bie Söa^Ien äum beutfc^en i^ol!§l)aufe

am 31. Sanuar 1850 ftattfinben follten, fehlen fic^ ein neuer

3eitQbfc^nitt beutjc^er S?oIf§öertretung einfütjren 5U tt) ollen ^).

») Sitten be3 D6er^räfibium§, 6etveffenb bie 3SoJ)(en jum ^o(t§*

^aufe I 38.



lagrlmd^ tum Smul iitimm
jilifr itm Hallektrnrnff ira |a^rt 1657—1659.

Ä~ievQU§gcgc6en unb erläutert

üon

etttlettung.

®er jc§tt)ebifc^=potnifc^e ^rieg [)ntte jc^on längere Qdt in

^oten getüüttjet, aU norf) ben anfänglidjen ©rfolgen bev ©d^njebcn

fic^ ber polnifd^e Hbet aufraffte unb i()nen $(bbrud^ ^u tt)un

fud^te, wo er fonnte. 33efonber§ Derfja^t ujaren biejem bie eiian=

getifc^en ^olen, welche in hcn (Schweben bie ©rretter au^ i()rer

retigiöfen S3ebrängni^ freubig begrübt unb in i^re ©täbte auf=

genommen t)atten, unb at§ ein Opfer biefe^ §nffe§ ging bie

@tabt Siffa am 29. Stpril 1656 in stammen auf. ©rgreifenb

ift bie 8c§ilberung, meldte SomeniuS öon bem gän^Iidfjen Unter=

gange SiffaS mac^t^). ^irc^en, 2Sor)nI)äufer unb Speicher brannten

nieber, nad^bem fie ööÜig au^geplünbert maren, bie ©innjorjuer

n)urben in aEe Sßinbe jerftreut. Siffa fc^ien für alte Reiten

öom (Srbboben üertilgt ju fein.

5lber bie ©öangetifd^en öerloren tro| biefer ®^\d\aU'

fd^läge ben 9JJut() nic§t. Sn ben D^äeberlanben rairfte für fie

(£omeniu0, njelc^er balb nad^ ber ^^^f^örung ßiffoS fic^ nac§

5lmfterbam ju feinem Patrone be ®eer begeben ^atte. 3§m
5ur §ülfe beigeorbnet maren ^aul ^artmann, ^obiöin unb

SSo^tiug^). ßitnöc^ft aKerbingl fc^ien ber ©rfolg gu festen.

^) Lesnae excidium anno 1656 in Aprili factum. Amstelodami 1656.

2) Kvaöala, korrespondencye J. A. Komensköho. Svazek druhy.

©. 207. Spero meos amauuenses [P. et W.], quos mox ab excisa[elieu]

Lesna nostra per vos ad dilectum nostrum dominum S. Hartlibium

misi ....

6*
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?lu|er einem ^^I^Q^^^ tt)Qr nic!§t§ 511 erlangen gemefen^),

tia bie ^Jiebertänber erHärten, bn| bie öon bem ^er^oge

öon iiiegni^ nuSgeftettten S3eglaubigung§fcC;reiben ber abgejnnbten

öJeiftlid^en nic§t auSreic^enb feien. (Srft im ^eBrnar 1657 n)ie§

ber Sflatf) öon ^mfterbam für bie brei reformirten Siffaer ©emeinben

2000 gt. I)oIIänb. an^). (^omeniuS fc^rieb bnmalS nad§ ßiffn, er fei

5mar nid^t bagegen, ha'^ man n'o^ einen 3lbgefanbten mit befferen

Empfehlungen f^irfe, wenngteid^ er '^lid)t§ bat)on ern)arte. '5)enn

gnn5 9fJieberIanb werbe öorau§fic§tlid§ nic^t me^r aufbringen, al§

5tmfterbam allein. Sebenfalte genüge aber ein 5(bgefanbter^).

®oc^ Ut Siffaer ©eiftlic^en, meiere ^auptfäc^tic^ in ©c^tefien

fiel) auff)ielten, t)atten ein beffereS SSertrauen. ?tuf einer 3ufammen=

fünft in 33re§tau gegen @ube be§ Sa§re§ befc^loffen bie

©cnioren, bei itjren ©taubenSgenoffen, tiornerjmlirf) in ^ollanb,

no^mal§ §ülfe jur 2öieber=(Srbauung ber ©tabt unb pr
neuen (^inri(^tung ber ©emeinben burcfj ^bgcfanbtc fud^cn 5U

laffen. Sf)re 2!öal)( fiel auf genannten ^^aul ^artmannS 33ruber,

%ham Samuel ^artmann, jule^t ^^aftor ber pDlnifcl)en ©emeinbe

5U Siffa unb Mdtox be§ bortigen ®l)mna[ium§. 5ll§ Begleiter

für il)n mürbe ')ßani (S^rilluS, gemefcner Setjrer am ßiffaer

®^mnaftum unb Kantor bafelbft, auSerfe^en.

3lbant (Samuel ^artmann mar am 7. September 1627 5U

^rag geboren. Sein SSater, böljmifdfjer ^rebiger ju leini^,

^onfenior ber Unität 5U ^rag, mar nac| ber Sd)lac^t am Sßei^en

93erge ollein öon ben enangelifc^en ©eiftlic^en in ^rag unb beffen

Umgebung in bürgerlicher Slleibung geblieben unb Ijatte nödjtlic^er

SSeile, meift in kellern, ^öl)len unb Söälbern, @otte§bienft a^^

geljolten. 5ll§ er enblic^ t)erratl)en mürbe unb gefänglich eingebogen

») ©benb. S. 211. 33rief be§ KomeniuS an Süiartin ©erttrf) bom
25. Dftober 1656. Hie omnia frustra tentantur, ne teruntium quidem

(praeterquam viaticum uno in loco milii, cluobus Paulo Hartmanno,

satis Icviter) impetravimus hucusque. Vobis si videtur majoribus

aliquem instructum testimoniis Jiuc mittere, iion prohiboo, nee fcimon

quid spei faciam habeo.

2) ©Benb. ©. 214.

=>) ebenb. © 216. eomcniu? an ®evtir^, «rief bom 28 g-ebrunr

1657.
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werben füllte, gelang el ir)m, nodC) im testen ?(ngenblicf ^u entftiel)en.

^afür würbe aber feine @emat)Iin Inna ^fJornana, geborene Don

9f{om,be§ faiferlic^en9Rat[)§5u ^rag, Sodann 9flomanu^, Xoc^ter, mit

if)rem 5 SBoc^cn alten Knaben eingeferfert. @rft nac^ 9 ÜJionaten

erljielt fie i^re ^rett)eit gurücE, üerlor jeboi^ i^r ganzes S^^ermögen

in §öl)e üon 30000 ^ti]L unb »erlief ^rag, i^ren ^nobcn auf

bem 5lrm, o^ne jegliche 9)ättel. ^um ©lücE trof fie aber fc^on

im näcf)ften ®orfe mit i^rem 9DZanne jufammen, ber fidj nun nac^

XI)Drn manbte, mofelbft i^m bie 3nfpe!tion in ber fogenannten

Oefonomie ber S'ieuen @d^ule übertragen mürbe.

Stbam Samuel ertjielt unter Einleitung be§ SSaterS junädjft

feine ISr^ieljung im elterlidjen §aufe unb befud)te fobann ha§

Xljornet @i)mnafium. 9Jiit 14 Sauren mar er bereite ^^^räceptor

ber Slinber eine§ üürnel)men ^aufmanng ju X^orn, meld)c

Stellung er 1645 aufgab, um al§ 5lmanuenfi§ einiger ^um

Colloquium charitativurn in Xl)orn anmefenber Xljeologen ^u

bienen. 9^ac^ 5lbfc^lu| beSfelben übernal)m er ha^ @pl)orat ber

^inber ^ictlofl oon ^iefenl)aufen, S^anjlerl uon Sturlanb, unb

ging mit ilinen na^ ^raunlberg, mofelbft er im SefuitenfoKeg

ein ganjeS 3at)r ^inburc^ bie 9ftebefunft pflegte. 58on feinem 33ater

5urücfgerufen, trieb er in ST^orn eine ^eit lang SRufi! unb be5og

fobann bie Unioerfität Königsberg, meiterl)in D^oftocf unb ©reifS-

malb. Sein SSater aber verlangte nunmehr, \)a'i^ er eine reformirte

Uniüerfitöt befud^e, 't>a er i^n „auf bem ft)nobo ber lijblid^en

unität fratrum Bohemicorum übergeben" t)ahc. 5lbam Samuel

reifte über Siffa, mo er Soliann 3lmo§ 6omeniu§ unb 3J?artin

©ertid^ !ennen lernte, nad) ^^ranffurt a. O. unb prte bort,

mä^renb er bi§§er fic| für fein beftimmteS %ad) entfc^ieben,

fonbern in Königsberg erft 9)Zebi5in, bann SuriSprubenj ftubirt

^otte, befonberS t^eologifc§e KoÜegien. ^md Sal)re blieb er in

^ranlfurt unb begab fid) l)ierauf, ha er fürd^tete, oon hen Senioren

unoerljofft jurücfgerufen ^u werben, auf bie Unioerfitäten Seip^ig,

SBittenberg, Sena, |)elmftebt. SSon bort nac^ granffurt a. 0.

5urüdgefe^rt, erhielt er Stnfang 1651 feine Sßerufung nad; Siffa,

ber er ungeföumt golge leiftete. 5luc^ l)ier mürbe i^m 5unäc^ft

bie Information oon Kinbern übertragen, sugleid^ aber l)atte er

fic^ praftifc^ auf ha§ ^rebigtamt einzuüben.
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3(uf fein ®ejuc^, 511 lüeiterem ©tiibium auf eine überfeeifd^e

^(fabemie gefanbt ^u tüerben, erhielt er @eiten§ ber 1652 5U ßifjaöer-

fammetten @^nobe able^neuben Sefcfjeib, öielmefir raurbe er mitfei*

nem Sruber ^outu§ orbinirt unb ^unt ^aflorber polnifc^en ©emeinbe

5u ßiffa berufen, i§m auc^ balb barauf ba§ 9fte!torat be^Siffaer

(^^nmafiumS übertragen. Sn biefer 3eit oer^eirat^ete er fic^ mit

(Stifabett), einziger Xod^ter be§ ©uperattenbenten äJJartin ©ertid^iuS.

©ein £eben frfjien eine ruf)ige S3a§n eingefd^lagen ^u tjoben,

ol§ \\)n plö^Iid^ bie flammen ber brennenben (Stnbt au§ 5lmt

unb §äu§lid^feit öertrieben. @r fonb mit feiner t^fi^^i^^^ sine

3uf(ucf)t bei ber ^rau oon Äani^ auf Urfc^!au.

^al mar ber 9}2onn, welcher gum ^mecfe be§ S^olleltireng

nac§ ben Sflieberlanben abgefertigt merben follte. Wan mu^

gefte^en, eine beffere 2ßo^l ptten bie Senioren faum treffen

fi3nnen. S)enn er ^otte ftc^ bereit! in ber Sßett umgefetjen unb

mu^te bie ©c^mierigleiten, meiere bama(§ mit einer folc^ großen

Steife öer!nüpft maren, §u mürbigen, aber ouc^ 5U überminben.

©ein Mid mar gefd^ärft für bie @igent^ümlic^!eiten ber einzelnen

£änber unb SSötfer, unb fo t)at er unS in feiner Sieifebefc^reibung')

ein SBerf f^interlaffen, me((^e§ üon ^o^em !ulturgef(^id^tlic^en 2Bert{)e

ift. @r giebt eben fo gut ©c^ilberungen öon [jeroorragenben

23aulid§!eiten unb $ar!anlagen, mie öon ben öerfd^iebenen SSoIf§=

trad^ten ober ©itten unb ©ebräuc^en. Unb babei mei^ er aud§

(Sorge 5U tragen für be§ ßeibeg S^aljrung unb ^fJot^burft unb

mirb nt(^t oerföumen, ^u bemer!en, menn er befonberS gut oer*

pflegt mürbe ober aber eine „atte böfe ungerechte 2ßirtf)in" an=

getroffen §atte. Sa, einmal fi^reibt er: „'^k mittagSmat^eit

a^en mir bar fd^led^t, elenb, bie reliquien, fo üom erften tifd§e

M ®a§ 9!JJonufcrtpt befinbet ficE) im 93efi^ ber ^o^onniSftvd^e ^u

Stffa im olten Unität§-?lrcf)ibe. e§ befielet ou§ 115 33Iättern in Quart-

format, öon b^nen einige unbefct)rieben finb, bie §artmann, auflen»

blidtid^ an ber f^ortfü'^rung feineä 2;agebui^§ berl^inbert, für nac^=»

trögtid^e Eintragungen freigeloffen ^atte.

3)ie Sd^rift ift iet)r !Iein unb bielfad^ recE)t jd^wer Ie§bor. Stb*

türjungen berraenbet ^ortmann gern, um 9taum unb Qeit ju fporen.

3um befferen 35erftönbni§ finb biefetben aufgelijft morben, unb bie '^in*

jugefügten 33udE)ftaben ober Silben in edige klammern gefegt. ®ie

runben Jtlammern bagegen finben fid^ aud) im Originale.
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füiniuen tüaf)ren, !att, o^ne fcfjmac!, unb mu|teu beut alten

uiigefieuer 8 fdjißinge geben."

©ein SegtoubigungSjc^reiben war ouSgeftellt üon 3or)ann

üon @c^Iid;ting, ßanbric^ter öon grauftabt, Sodann S3roniett)^fij,

9J2at^äu§ @to§!ora§fQ, Kämmerer öon ^atifc§, OJJartin ©ertic^,

©uperattenbenten ber reformirten ^irc^en in ©ro^polen unb ^aflor

ber beutjc^en ßiffaer ÖJemeinbe, Sodann S3^t^ner, @uperotten=

benten ber reformirten Slirc^en in ©ro^poten unb ^aftor 5U

Karmin, Sodann ^^etinuS, ^aftor ber Bö^mijc^en (Semeinbe ^u

ßiffa, ®onieI (Spaenetu§, ^aftor ^u SBajc^fe, 9flifolau3 ©ertid^,

^:)ßaftor 5U 2iffa. 3n bemjelben wirb gejc^ilbert, wie tt)ä()renb

be§ nun fc^on ^wei ^a^re bauernben Krieges erft bie :öiffaer

^irc^e sugleic^ mit ber ©tabt in 'ä\d)c gelegt fei. S^r ©c^icffal

flutten fpäter bie übrigen reformirten Äird^en (S^ro|polen§ get^eitt,

unb bereu ^aftoren, bie ber Sßut^ ber ?}einbe, bem ©c^werte

unb ber ^eft entronnen, mären mit ben übrig gebliebenen

(Gläubigen nacf) @rf)tefien, ber äJlar! unb ^^ren^en gepcf)tet.

3f)re oorjäfjrige 33itte um ^ülfe, bie fte burc^ (SonieniuS f)ätten

au§fprecf)en taffen, ^abc nur in 5(mfterbam unb ©roningcn

&d)öv gefunben. ^eS^alb fenbeten fie je^t ^artmann unb

tS^ritluS.

3)iefe§ ©c^riftftücf mürbe erft am 18. 5Wai 1657 ^u Breslau

ausgefertigt, aber fc^on brei Xoge Dörfer fjatten bie beiben 5lb=

gefonbten iljre Steife angetreten. ®§ mar bafjer uottjmenbig

gemefen, fie anbermeitig gu beglaubigen, unb f)ier5u bürfte ein

„Srebitiü unb fRefommenbation" gebient Ijaben, melc^eS, üom

14. ÜJini batirt, allerbing§ nur im Slon^ept err}alten ift. SBir

geben baSfelbe im Sßortlaut:

„ßrebitiü unb recommenbation ^artmann§ unb ßljrilli

auf i^re reife uad) ^oüanb wegen ber coüecte. 1657 die 14 Maij.

^öorweifer biefeS (Xitul) fierr 5lbam Samuel Hartman, ber

iiiffnifdien potnifc^en gemeinbe feelforger unb gtjmnafii rector,

unb ^[err] ^au{u§ ßt)rillu§, gewefener collega unb cantor, werben

üon ber nor feiten üoldreid^en, nun aber in ben afc^en liegenben

ftabt Sieffaw unb öon ben bretien reformirten ber bo^mifc^en

confeffton bafelbft, nemlic^ ber beutfc^en, potnifc^en unb bo^ei=

mifc^en, jämmerlich öerftreweten gemeinben, wie auc^ wegen
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anberer in ©ro^pol^tcu firdjen, loetd^c [aft bcr gfcid^cn unglücf

Betroffen ^Qtt, gefc^icft in 9iieberlanb, etiuaS f)n(ffe ju fndjen, bic

üorigen fd^nlben ber neu erbaueten unb nun wiebcrumb cin=

gebrauten firc^en benen, bie ie^unb ba§ i()re beburffeu, gu 5nf)ten,

auc^ benen burd) plunberung unb ferner öernrmeteu tonten üor=

fc^ub, haä leben ju erhalten, ju t|un, unb entlief) aucö wieberunib

firc^en, fc^u^ten, |)farl)eufer nn unb auff-juric^ten.

SBeill aber !ein öorrat^ uorI)anben, i()uen reife^eljrung jn

geben, al^ bitten mie, e§ ttiollen biejefinigen, weldje fie im burd)=

5ug aufprec^cn ttjerbeu, au^ d§rift(ic§em niitleijben unb erbarmen

i()re milbe §anb aufftt)un, nac§ öermogen unb belieben mitt[)eilen,

bamit fie in fo ujic^tiger fad^en ifire reife befmäm forftelleu fönten.

©egeben Ur§ä!au."

^a 3Rartin ©ertid^ ^n biefer j^dt in Urfd)fau weilte, fo

tt)irb er mo^l aU SSerfaffer be§ (Srebitil)§ anjufetjen fein.

9Kit bem notljwenbigften @epä(f unb wenig (^elb 5ügen

bie beiben ©olteftanten öou Urfd)!au ab. @ie vertrauten auf bie

mitbtljötigen ^er5en if)rer ©laubenSgenoffen unb §aben fid^ t)ierin

auc^ meift nid^t getäufd)t. 5inerbing§ fam e§ üor, ha'^ bie 9J?agb

eine§ fjollänbifd^en ^^aftor^ fie überhaupt nid^t gu i^rem §errn

t)ineinlaffen mollte, weit fie nur bie frommen Bettler in i^neu fal),

üon benen bie wo^t^abenben reformirten Sauber, uamentti^ bie

SfJiebertanbe unb ©nglanb, gerabe^u überlaufen mürben, ober ha^

fie über rüdftd^tslofe ^bmeifung burc^ einen nieberlänbifd^en

5(mt§bruber 5u üagen f)atten. So in ßonbon mußten fte einft

fogar junger teiben, ^Jiiemanb moöte i^nen Ijetfen, unb mel)=

müt^ig fc^reibt ^artmann in fein Xagebud^: „^enfetben tag

Tjatten mir ju mittag wenig gegeffen unb weit wier un§ nid^t

wuften wol)in ju wenben, f)ie^ e§ mitt un§: it cubitum incoe-

natus^)."

Segtic^el Ungemach aber I)inbert ^artmann nid^t, bie Singen

offen 5u f)alten unb Slllel S3emer!eu§wert^e feinem $8udje an^u-

vertrauen. Unb ha^ er unmittelbar feine ©inbrüde nieber*

gefd^rieben, fein Xagebud^ alfo fteti fortgeführt l)at, gel)t au§

öerfd^iebenen S3emerfungen ^eröor. ^um 9. "Deäember 1657

1) b. B).: @v ge^t o^m ©ffen ju 93ett.
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notirt er: „Scripsi haec", gum 15. Dezember fprid^t er öon

bcn großen 6äten 511 Sßeftntnifter^all, „in njeld^en au^er

beu terminen aI(eri)Qnb causae becibiret tüerben, tuie ben nud§

beffetben tage§ (()eiitc) id^ i^nen sugefe^en", enblid^ 511111 18. @ep=

teinber 1658, üi§ er uoii einem fc^weren Äronf^eitganfall Berichtet,

ber il^n betroffen: „@ott erbarme ftc^ meiner unb ^elfe inicr.

Slmen."

©erabe biefe ^^rifd^e ber ©inbrücfe aber mutl)et un§ gaiij

befonberS an. 2Bir reifen mit bem fjellen Stuge§ um ftd§ blicfenbcn

lebenSfreubigen Pfarrer öon einem Orte jum anbern unb ergoßen

un§ mit if)m an ber Statur unb ben üerfc^iebenen 9^öt!ern. SSon

©d)Ieften au§ gel)t bie Sfleife über (Sroffen, ^ranffurt, 33erlin,

üon beffen c^urfürftlic^em Suftl)au§ unb ßuftgarten eine fer)r in^

tereffante 93efci§reibung gegeben tt)irb, ©tettin, 5tiiftam, üloftocE,

SSi^mar, £übecf, Hamburg auf ba§ ©c^iff, ivcIc^eS nac^ 5linftcr=

bam fafjren foH. UeberatI mei^ ber S3eobad^ter fjcrüorftedfjenbc

3üge au§ bem ©efammtbilbe einer @tabt ober i^rer 33ett)of)ner

5u berid^ten. @r burd^eilt bie ©trafen, um ftd^ einen Ueberbtid

5u üerfd^affen, befud^t bie Äird^en, fc^reibt Seid^enfteine fomoljl,

mie j5!)eii!fprüd^e aul einem 23auernr)aufe ab, unb mir nierfen

il)m an, mie unangenehm e§ it)m ift, menn er megen Äranffjeit

ober aul anberen Urfad^en fid^ nid^t grünbticC) ^at umfeljen fönnen.

Sßer je an ©ee!ranf§eit gelitten, mirb i^m nadf)fü§Ien, menn

er berichtet: „fpürten jmar anfönglic^ nic^t gro^e alteration, mittler

meile aber t)aben mir bie operotion ber fee u[nb] i[)re frafft

an un^ befto ^efftiger empfunben. Fr[ater] Elsnerus ift am
erften frand morben u[nb] bie luctam naturae ^efftig bie gan|e

nad^t continuiret. ^^ marb fe^r fd^mad^ beffelben abenb§

unb bie gan^e nad^t, erfuhr in ber t|at, ha^, mal \^ fünft

md)t ^ette glauben fönnen, unb ha§ befto me^r, meil meine

natur ad vomitum gar fd^mer 5U bringen, meld^eS aud^ bie^=

mal nid^t gefd^e^en fönnen, ha'^ i^ mic^ säl[va] ven[ia]

^ette bred^en follen. Umb biefe ^eit, ob mier fd^on hungrig

maren, fo l)att0 unl boc| ber fpeife oergeffen u[nb] bafür geäfelt."

Sn ben 9^ieterlonben gel^t er eigentlid^ gegen ben 9ftatf) be§

ßomeniul in bie ^rooin^en ©üb^ollanb unb S3rabant; oon Ort

5U Ort, immer mit feinem treuen SSegleiter 6t)rittu§, fuc^t er bie
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@cifttid)cn auf uitb Bittet für bie Sifjncr bei bcii $^ird^en^©e=

ineinben, akr er öerfdjinä^t and) nid)t ein 3.^iaticum ©eiten^

bei SJlngiftratl ober einzelner Sßof)ttt)äter.

3lm 16. DftoBer 1657 fuc^te er itndj ©nglanb fic^ ein^u^

fc^iffen, um auc^ bort für bie Siffaer p fnmmeln; ungünftiger

SBinb akr ^ielt i^n h\§ jum 23. Dftober au Sanb. (Srft am

27. langte er 3 9)lei{en öon ©raüelenb an unb lieB fic^ burd§

ein !teine§ ^ifdjerboot oollenbs bort()in bringen. Qn Sonbon

war er öiel in (Sefellfi^aft bei ®enera^Slubiteur§ ©abomlfl),

machte ober auc^ bie S3e!onntfd^aft bei berü[)mten beutjd§=

englifc^en ©o^ialreformerl ©amuet ^artlib unb Sodann Döenl,

baniati SSi^elan^Ierl ber Uniüerfität Ojforb unb ^ofprebigerl

Dliöer förommedl. Döen oerbanfte er el mo^I, tt)enn i^m ber

^^rote!tor all SSiaticum aul feiner (:£^atune 50 ^funb ©terling

reichen lie^ unb au^erbem eine allgemeine ^ollefte für bie

t^planten anorbnete, mie ^artmann an anberem Orte in feiner

Sebenlbefc^reibung er5äl)(t. 3n @ng(anb blieb ^artmann bil

5um 1. (September 1658, bann begab er [i(^ wa^ ^ronfreid;,

lanbete gu ®ieppe unb erreichte über Sftouen unb ^ontoife am

7. (September ^aril. ©e[)r angie^enb [tnb feine ©c^ilberungen

ht^ Sonore unb anberer l)erüorragenber S8autic^!eiten. Sc^on

am 16. September jebodj trat er bie Ülüdreife nad^ ©nglanb an

unb gelangte tro| heftiger Sfc^ial über Soil, 3lbbeoille, 3Kon=

treuil=fur=9)Jer 5u ^ferbe nad^ Soulogne unb Salail. %m 22.

September, ^öiorgenl ^mifc^en 2 unb 3 U§r betrat er raieber

ben 23oben ©nglanbl in ®pöer. ^ier erfährt er bie dlady

ric^t üon bem Xobe \)t§ ^roteftorl unb ber Succeffton feinel

Sol)nel. (Sr befc^reibt bie Stabt, ermähnt bereu 33ürfe unb bie

großen Schiffe. ®amit bridjt leiber bie §anbfc^rift ab.

5tul feiner Sebenlbefc^reibung miffen mir, ^a^ ^artmann

bann löngere Qtit in Sonbon !ran! lag unb oon bem fijniglic^en

Seibmebicul, bem alten Dr. be SafteKo, be^anbelt mürbe. „3d;

fal^ ober, fc^reibt er, el fet) nic^t gottel mille, ba^ ic^ mic^

lenger in ber frembbe aufljalte, ^umaljl ic§ !ur| nor^er briefc

empfangen üon bem tobe aller ber meinigen, all meinel liebften

\üdhc§, ^errn ootern 9}iartini ©ertic^ii, frauen muttern 2C."

®e^§alb reifte er 9J?itte ^e^ember öon ßonbon ab unb begob fic^
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imc^ 3linfterbam gu Sonieniu^. ^Jac^bem er akrmatg 4 SBocfjcii

fraiif gelegen, k[uc^te er bie Uiüüerfitäteu Utrecfjt, Seljbcn,

^raneler unb ©roningen. SSon bort trat er feinen ^einmeg nn,

5unäc^[t nnd^ |)am'6urg, bann in einer 2anb!ntf(i)e nai^ Seip.^ig

unb ttieiter über SJ'iagbeBurg, ®örli^ nac^ Siegni|, ttio er am

8. f^eöruar gtücÜic^ anlangte. §ier trof er ben Sßafc^fer ^aftor

Daniel @paenetu§, beffen ^rau feine Derwaiften ^inber ju [tc^

genommen Ifiatte.

®ie ©trapa^en ber 9fleife ttjaren nid^t fpurlol an il)m oor==

übergegangen. Si^erjc^iebentlic^ ^aben wir jc^on berichtet, ^a^

Slranffieit mö^renb ber Wi\c i^n I)eimgefuc^t ^attc. Se^t n)arf

i^n ein erneuter Slnfatt auf ha§ ©c^mer^enllager, unb fa[t ein

Sa^r lang fonnte er biefe§ nid^t öerlaffen. @rft gegen (Snbe be§

3a^re§ mar e§ if)m mliglid^, a\§ ^aftor nad) SBafd^fe ju gelten.

1662 mürbe er Sonfenior ber Unität, 1663 beutfc^er unb poU

nifc^er ^aftor p Siffa, auc§ Mdtoi be§ ©ijmnafiuml. ®r

^eirat^ete bann 23arbara S3igilantiul, SSittme be§ Daniel

©paenetug unb mürbe 1673 ^um ©enior gemä^tt. S3erufungen

nai^ ^eibelberg, S3rieg, 93ertin fd^tug er au§, bagegcn badjte er

einem 9iufe be§ S^urfürften aU |)ofprebiger nad) (Stettin ^u(ge

äu leiften, bod^ mad^te bie 9fiüctgabe ^ommernS an bie ©darneben

biefe 5lu§fi(^t ^u ©c^anben.

Sf^DC^ einmal griff bann §artmann im 3al)re 1680 ^um

SSanberftabe, um ber ^ürftigfeit ber ßiffaer ©emeinbe auf^u^

Reifen, öorne^mtid§ aber, um bie äJlittel ^ur Slufrid^tung eine^

«Seminars gufammen 5u bringen. Söieber füljrte i^n fein 2öeg

^unäc^ft na^ ben S'iieberlanben, mo er feine 33efanntfc^aft mit ben

UnioerfitätS=2el)rern erneuerte, fobann nad) ©nglonb. 2)ort mu^tc

er feine (Ba<^c bei ben ©r^bifd^iifen uon Sonbon unb Santerburlj

fo gut 5U führen, ba^ biefe auf einem Sonöent einen S3efc§tu^

burd^fe|ten, ber „unität 5U gutt perpetuis temporibus auf ber

uniöerfität ^u Djfort ober ß^ambritge 4 ftipenbia ju ftiften

unb einem jebmeben alumno jä^rlid^ 30 pfunb fterling ju

geben." 2öie |)artmann in feiner SebenSbefd^reibung fagt, t)ätten

fie au§ feinen ^Darlegungen erfannt, „ha^ feine gemeine in ber

d^riften^eit mit i^rer engtif(^en fird^en in doctriua, ordine et

ritibus fo ^ufammenftimme, al§> nostra unitas; erinnerten fid^
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nud^, tüie beatns martyr Hussus burc^ bie scripta Wikleffii 511

feinem lid^te fommen, unb nannten unfere gemeine non tarn

sororem, quain tiliam".

5luf SSorjd^Ing ^artmann§ würben 3 ©tipenbien fofort ben

in feiner Segleitnng Befinblid^en ©tubenten (Samuel ®ütic^,

5)aniel SablonlÜ unb ©imon Sodann 3Irnolb öertieljen. @inc

gang Befonbere (Sprung oBer ttiurbe ^artmann p X^eil, al§ itjUt

bie tI)eoIügifd§e ^^a^uttät ^u Di'forb ben ®oftorl)ut antrug. ,,Sfla(i)'

bcm ic^ — ergä^lt er — nu etliche moc^en bafelbft mi^ anfge=

[jalten unb meine studia refuScitiret, r)aben bie Ferren praesides

collegiorum, doctores, magistri, mit benen id^ in fjöd)fter fami=

liarität getebet unb täglicf) Brübertid^ couDerftret, mid^ angepaßt

unb ctlic^ matjl umb eine lateinifd^e prebigt gebeten, morinnen

id^ i()nen gefuget. @ie aber barauf ftd§ erinnert, \)a'^ \d) 20

ial)tc üorljer aud^ bei) i^nen gemefen unb pro membro universitatis

angenommen morbeu, bamalg au^ mir ber gradus doctoratus

fei) augetragen morben, id^ aber I)ätte renuiret, it)n anäunel)men,

unb l)ätte micf) mit ber fogenanbten licentia theologica Dergnü=

get. S^Jun märe e§ bie mei)fe i^rer uninerfität, ha'^ naä) au^gang

20 jaf)ren if)re socii ben summum gradum in facultate theolo-

gica annehmen, riet)ten alfo mir einftimmig, i<^ folte promoviren,

meil fie gleid^ fünfftige modr)e mürben if)re comitia Ratten, t)ätten

aber feine candidatos. Sd^ überlegte i^re persuasiones unb gab

benfelbcn mol^tbebad^t gebüt)renbe efire unb räum, ^^olgenbe

tage [)aben mid^ bie professores continuirlid^ in i^rer gefellfd^aft

ger)alten unb mit mir fe|r ei)frig bie t^eologifd^en discursen ab-

ge[)anbelt, in meinung, id§ mürbe in einigem articulo non it)nen

differiren, metd^e§ fidf) au^ enbtlid^ ge^eiget, in puncto de gratia

et libero arbitrio, barinnen id^ ob nimiam universalitatem et

viciniam synergismi mit i^nen nid^t ftimmen fönnen; idT) murb

rigorosissime angetoftet, unb fie bemül)ten fic^, ju remonftriren,

ba^ bie fird§e per quinque priora secuta bie ie^igc seutentiam

ecclesiae reformatae nid^t gefanbt, meniger gebillige't de gratia etc.

S'Jod) Dielen fc^arfen übermerffuugen mnrbe ic^ boc§ bei) meiner

mei)nung gelaffen.

i^otgenben montag barauf, mar 9. Octobris anni 1680,

giengen bie comitia an, unb id^ mürbe üon doctore öerr^,
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d. SJiarjc^att mib noc^ onberen ^wetien professoribus au^ meiner

TjerBerge honorifice abgeljolet unb in ba§ theatrum Scheldonia-

niim archiepiscopale gefüret. Sn beut atrio üor ber ftubcn,

bariniien bie promotiones gejc^e^en, unb bamnt^ bie gan^e nni=

üerfttät üerfambtet njnr, excipirte jni(^ ber professor regius

doctor Guilielmus Zeune. ®a ttjurbe mir ein roter fd^artattener

tatarroc! mit fc^tünr^em fammet gefuttert angezogen, unb fütjrte

micf) gebuchter professor regius bei) ber fjonb in bie ftulie, bn

über 3000 cives academici getuefen. ©erfjä pebellen mit ftlber-

neu fceptern giengen üor un§ ^er, ber profeffor aber praefentirte

mic^ bem vice-cancellario mit einer furzen aber jetjr fc^öncn

rebe, loelc^er vice-caucellarius mein promotor d. Xf)imotIjeu§

XiKotfon !ür^tid^ geantwortet, unb i)a§ gan|e auditorium iier=

fünbiget, er moKe mir ben gradum doctoratus conferiren. fragte

aber barnuf ha§ auditorium: Placetne vobis doctores, placetne

vobis magistri? •%{§ fie nun alte mit großem gefc^ret) ej;cta==

miret: placet, placet, ot§ mit einer ftimmen großer mäffer, jog

mitf) ber vicecancellarius bei) ber ^anb [)ienauf für feine cathe-

dram unb conferirte mir maxima raraque solennitate cum Omni-

bus ceremoniis academicis ben summum in theologia gradum,

ha^ ift doctoratum, unb inferirte mid^ in numerum ber profes-

sorum theologorura Oxoniensium."

dla^ Siffa 5urüc!ge!e()rt, lebte er nur für feinen geiftlid^en

S3eruf unb tt)urbe in feiner Sorge für bie it)m anüertrante (Aie=

meinbe aucf) nic^t burc^ mel)rfac§e ©c^taganfälle, bie it)n feit

beut Sal)re 1686 trafen, beirrt.

5(ber ber i^m innewo^nenbe SBanbertrieb (ie§ ir)n felbft

je|t nod^ nic^t ^ur ^u^e fommen. @inem 9tufe al§ ^rebiger

nac^ äJJemet folgenb, oerabfc^iebete er ficf) am 26. Suni 1690

oon feinen ßiffaer @tauben§genoffen, blieb jebod^ nur !ur5e

3eit an feinem neuen Sßo^norte. Söieber 50g el ir)n nad^

bem SBeften, nac^ ben ^Ueberlanben unb ©ngtanb, mo er fo

gro^e (Srfotge gehabt, fo manchen f^reuub unb ©önner gewonnen

t)atte. 5Im 27. 5lpril 1691 trat er feine britte OfJeife an, bod)

nur bi§ 9fiotterbam follte er gelangen. ®ort befiel it)n eine

Slranfl)eit, melc^er er erlag. 2lm 27. Wlai mürbe er 5U ©rabe

geleitet.
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Um nun nochmals auf bie erfte ^ollefteureije ^urücEju*

foinmen, fo war bie Hoffnung ^artmannS auf bie ujerttptige

Siebe feiner ©lauben^genoffen nid§t gu @c§anben geworben. ÖJanj

bebeutenb waren bie ©uminen, weld^e ben Siffaer reformirten

©emeinben juftoffen. Seiber [inb bie 9fJac§ric^ten [)ierüber nic^t

i)oI(ftänbig, aber aud^ wenige eingaben werben ben großen ©rfolg

genügenb erfennen (offen. ?tltein au§ ©nglanb famen 5900 ^funb

Sterling, wofür ber Hamburger Kaufmann Sodann Stjauternell

an t)tn 33anfier ©d^mettau in 93re§tau nad^ ^tb^ug feiner Un!often

fiir9fiec^nung ber fiiffaer Sleformirten 24 203 9ttt)1. 4 ©r.übermad^tc.

^u§ ber fran5üftfc^en Äollefte crfjielt ber ^aftor (Spaenetu^ jur $8er=

tl)ei(ung 650 'iRtliiL ®ie ^uwenbung Don 2000^1. burd^ ben^mfter=

bamcr ÜRat^ Tjaben wir bereite erwätjnt. ^urg, e§ waren reid^e

@aben, bie manche 9f?ot^ linbern !onnten. Unb ba§u würben fte

aud^ in erfter 9tei^e öerwanbt, inbem bie einzelnen Familien

93eträge üon 20 bi§ ^inab ^u 1 ^Ü)t erl)ielten. STiie Pfarrer unb

^farrerwittwen würben mit Unterftü^ungen in §üf)e üon 65—15

SRtt)(. bebac^t. 5lucf) ber 9)Jutter §artmann§ fanbte man nacf;

%i}oxn 16 m^l 20 (3x. SSorfc^üffe, welche auf bie ^oUeÜe r)in

gemadTjt waren, würben nun ^urücterftattet, unter anbern 100

9fitf|I., welche ßt)rit( wötjrenb ber 9fleife öon ^artmann geborgt (jatte,

aber auc|509?tl)t., bie öon einem @c^o!fener 93ürger bem Pfarrer

p Sobfen» öorgeftreift waren. 2Bir finben auc^ 5lu§gaben,

wie 40 ^t% für ben ®ruc! öon Slatec^iSmen unb 7 Mti)l für

ha^ ©inbinben berfelben. Qux Söieberlierftellung ber Siffaer Slirc^e

unb §uge()öriger @ebäube finb iöeträge öon 160 9ftttjl. unb anbere

aufgeführt.

2)en beiben ^olleüanten ^artmann unb St)riII würben

500 9f{trjt. honorarii loco bewilligt, woöon freitid^ ^artmann

feinen @enu| ^ottc, ha er, wie üor^er bewerft, gteid§ nad^ ber

^Mk^x öon feiner fReife in eine fd^were Äranffieit öerfiet unb

\)a§ ©ratiat, welc§e§ i§m bie |)erren (Seniore§ gegeben, für

®oftor unb 5tpot^e!er öerwenben mu^te.

^a^ biefem furzen Ueberblict über ba§ Seben unb bie 9fleifen

Slbam (Samuel |)artmann§ nad§ ben S^ieberlanben, ©ngtonb unb

^ranfreic§ (äffen wir i^n nun felbft reben.



D. O. M.

et gratae

Memoriae Jucunditatis

suaeque

A. S. H
Vade Mecum

seil

Itinerarium Bermano-Beljicum

Anni Ultimae

Ultimi

Patienliae Judicis

MDCLVII.



Deo et Jesu Christo, via, veritate, vita, duce

angelo, qni me videt, comite meo, q[iiod| f|elix]

a|c] f[austum] s[it|! Siiscepta publico nomine eccle-

siarum, infelici bello a septentrione Poloniae

exorto, dispersarum et matris Unitatis c[onfessionis]

Ülohemicae] antoritate, imposita mihi provincia

eundi ad ecclesias reformatas fidei vinculo no-

biscum junctas in Belgio Inferiore Ursca^), gfene-

rosorum] a[tquej nob[ilium| d[ominorumJ Kaniziorum
in Silesia praediolo, cum (tit.) d[omino] Paulo Cy-

rillo olim gymnfasii] Lesn[ensis] collega et cantore

iter aggressus, navira ingressus, navita Johanne

Liebe ad Odoram.

Anno 1657.

Die 15. Maij*) illa telhire cum vivis deo devote com-

mendata Glogaviam veni 1-"^ post meridiem hora et mecum

praeter dominum Cyrillum^) fr[ater] Johannes Elsnerus*) et Job.

Zlinski*). Divertimus apud viduam in Ibro habitantem (cui

filia unica, filiolus parvulus) Sabina Bernt Schorschen, ibique

sumpta tenui sed sufficienti caenula pernoctavimus gratia dei

feliciter. Memorabile hac die nihil accidit notatu dignum.

Ursca ad Oderam usque coraitabantur nos ch[arissimi] ch[arissi-

raij r| everendissimi) domini parentes, r[everendissimus] dorai-

*) 9lm 9tanbe: Die 15. Maij.

') Urfc^tau in Srf)Iefien, 2^1., 9Jiei(en 9J9JSS. oon ©teinou, gehörte

ber J^amilie b. ©ant^.

2) $oul ©QrilluS, früt)er om ©^mnafium 5u üi\\a.

=») fit acol[utha] 1652. $8g(. Siql Staat§-Wrdf)ib p ^pfen: Dop.

Unit. IV D 1.

*) yixä)t ju ermitteln.



$:oge6ucf) ^bam (Samuel ^attmattn§. gl

nus M[artinus] Gertichius^), dominus Daniel Epenetus^), uxor

mea cum domina matre, parentes etiam fr[atris] Elsneri, inter-

que mutuos complexus et lacrymas (parentum imprimis) vale-

dixeramus nobis invicem omnes.

Iter hoc, quia obsequens flumini, gratum, facile, maxime

amoenum 6 milliarium, parte fluminis quavis amoenissimae

sylvae etc. Arbores etiam et trunci, quos e viscere terrae

torrens eripit et in litus ejicit; ridiculus nauta noster erat,

qui, audito forte de naturae constantia inter nos discursu, pro

certo asserere voluit persuadereque nobis: dass solche eichen-

baüme in der erden gelegen von der sündflut an und nicht

verfaulet. Ratio «. Die eiche fault nit in der erden, ß. Wie

wehre sie auch in die erde also gerathen? etc. Ea die invisi

dominam Darmopychiam^) et cum comitibus meis transii

PP. Bernhardinorum templum*), aedes splendidas, illustres,

picturis pulcerrimis ornatissimas etc. Optabamus ead[em] die

promovere hoc iter cum nauta ibi obvio Francofurtum versus,

negavit inofficiosus ille operam. Non latui ibi: mox in hoc

ipso hospitio ancilla me excipiente verbis*): helt sich der herr

noch auff zu Urszkau*).

*) Slm Stonbc: Der weg 13 bom[en]*), waren 5 meilen.

') SUiortin ®ertid^iu§, Sonfenior ^u fiiffa 1633, ©enior 1645, gittfl

narf) ber ^erftorunc} StffaS 1656 nad) Uiid)fau, f ]657. (Sr i^eic|net

1657 als ecclesiarum reformat. per Majorem Poloniam superattendens,
Lesnensis vero Germunicae misere dissipatae pastor. SSgl. Äbacalo,
Korrespondericye J. A. Komenskeho. Svazek druhj'. ©. 219.

2) 1647 Pfarrer ^u 93ucj, 1657 ju SBafc^fe, 1661 ju §e^ergborf.
©r unteräettf)nete ftdf) 1657 al§ v. d. m. et ecclesiae Veschoviensis modo
dispersae pastor. SSgl. Sifbaöala, Korrespondencye I. A. Komensköho.
Svazek drahy. ©. 219.

^,) @tne gomilte be? 9Zamen§ in ®Iogau nt^t i^u ermitteln. 2)ogegen
finbet fic^ eine fold^e (3)armoüid^) Snbe be§ 16. Sa^r^unbert? in 5ßo|en.

») 2)a§ 1533 bon btn 3)omini!anern öerlaffene SÜofter Belogen
bie borläufig in bem Drben§t)ouie ad ss. Petrum et Paulum bor ben
Sporen ber ©tabt untergebrad^ten 93ernE|orbiner. (9Jitn§berfl, @efd^.
ber Stabt ®Iogau II 78). ^e^t 3e«g^öw§ 9?r. 4 ouf bem heutigen

») Bern ift gletd^ 6ö^mifct)er ©rofd^en, urjprüngltd^ ber grossus
Pragensis, f:pöter ftettg berrtngert, würbe 1657 unb jd^on borfer aU
iotiiier ntd^t me^r au§ge^3rägt, fonbern mar bamotg eine boIJ§t^ümIid^e
33ei^eidt)nung für bie filberne ©dieibemünge bon 3 treuäern (= 8
^45fennig).

8) 2V, äReilen 9Z5ßSß. bon Stcinou.

3eitjd)rift ber §lft. &(]. für bie «proo. <Po{eit. Sa^rg. XIV. 6
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Die 16. Maij*) spes erat adventus nautae alicujus, sed

fefellit DOS, magis autem, quod forte repertae naves duae,

Marchiam versus iturae, promiserint officium. Laetis nobis

et reculas') (non sine sudore ac molestia, non enim parvum

fuerat pondus) portantibus, solvunt nautae naves nosque in

ponte urbis stantes relinquunt, consilii impotes ac moestos etc.

Nee erat, qui suggereret, quid facto opus esset. Eedijmus

ergo rursus in urbem, oneribus fessi facti hospitiuraque reppe-

rimus prope portam satis commodum.

Scripsi illa die ad r[everendum] d[ominum] patrem et

uxorem meam per Brüselhanaz. Cathedralem quoque ecclesiam

(thumkirche^)) invisi cum domino Cyrillo. Adhuc ista priore

splendidior majorque: epitaphia ibi memorabilia, sed mora non

tulit perlegere, praeter Gregorii Habicht^), secretarii ecclesiae

etc., in quo haec potior commendationis pars, quod mortuus

prope fuerit septuagenarius, acerrimus fidei Romanae catholicae

zelator et haereticorum hostis. Fuimus in prandio apud do-

rainam Darmopychiam, quae ibid[em] propinavit mihi cremati

4tam partem*), sed pro pecunia mea, fl. pol. 1 et gr. 3.^)

Filius a[utem] cervisiara bibit semper, phrasi usus, za zdrowie*)

absentibus.

Coena ergo sumpta hac die (paravit hospes satis opipa-

ram) pernoctavimus ibi. Nomen erat hospiti Michael Trasche,

ein zimmerman. Preces matutinas absolvimus in Evangelico-

rum templo^), quod extra urbem est.

*) Slm gfionbe: Die 16. Maij.

•) = 3)ingel^en.
2) 3)ie Jiomfird^e s. Mariae, ?,u bem ehemaligen bor 1218 gegrürt*

beten ftollegiatftift gehörig gewefen, je$t 'iJJfarrftrd^e.

») 2)a§ fteinerne (J|)ita^^ be§ SfapiteBfefretör« &. ^. (f 1573

D!to6er 1 im 9Uter bon 70 ^aljren) befinbet fiel) in ber S)omfiv(^e

Stt)ifci)en ber 9Katt!^iag= unb ber näd^ftfolgenben topelle. i8g(. Jtnötel:

„2)er 2)om ju @r. ©logau, feine 33augefrf)id)te unb ieine 3)enfmäler".

@c^Iefien§ «orseit, 93b. V S. 40.

") ©in Ouort 58rantmein.
'') 3)er S^aler t)atte bama(§ 72 &v. ^otn., mithin mar ber poln.

®rofrf)en = 7 ^f., ber ^I =2 mavt im SBertt).

") = 5ur @e)unb!^eit.

') 2)ie 16Ö2 erbaute, 1654 eingeftür/^te, 1655 miebererrirf)tetc eban-

getifd^e ÄHrc^e, „bie ^ütte @otte§", bon ben tatl}olifen fpottmeije ber

Sut^rifctie ®om genonnt. SSgl. e^rl^arbt, ^re8bt)terologie III S. 36.
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Die 17. Maij descendimus rursum h[ora] 7. niatut[ina]

in templum L[ut]h[eranorum]. Concionem habuit loci pastor

iD[agister] Sigism[undus] Bursche^). Contin[ii]ab[at] meditationes

de peste siip[er] 1 Sam. 24. Hac vice sagittam volantem di-

diixit (in exordio facta mentio 3pl[iciim] sagittarum, quae in

scripturis proponuntur,) orantis, amantis, vulnerantis, ut Joram,

Jonathan, satis eleganter, sed nimis distinctionibus inaplicatam.

In ceremoniis ecclesiasticis observavi tres, quibLus] ab aliis eccle-

siis distinguuntur. a. Der kirchschreiber bringet die vorbitten-

zettel auff die cantzel und stellet sich ad latus des predigers,

reichet ihm eine nach der andern zu verlesen und nimbt sie

wiederumb wegk. (?. Wan sie litaney singen, gehet der pfarr

und kniet bey dem altar ad latus. Vor dem altar knien 4

knaben und singen l"'" chorum. y. Bey der handlung des

heil[igen] abendmals haben sie praefationem vor dem Vatter

Unser etc.

Post meridiem conduxi nautam, qui via*) amoenissima

ead[em] die deduxit Bethaniam^) usque. Oppidum hoc situ et

aspectu externo gratum. CoUegii^) in eo structura magnificen-

tissima, turris templi e longe conspicua (globus ejus summus
cantae capacitatis, ut ad mensam subsellia 10 seu personae

considere possent, quot Arfed Wirtebergius*), dux militiae Sue-

cicae, ibi praestitit), nee minus curiae : pernoctavimus ibi, nacti

hospitem virum bonum. Hac in via nihil adeo notabile visum,

*) 5Im Stonbe: 17 bem[en] der weg; waren 4 meilen.

») ^(x6) g^r^orbtg ^re§&t)teroIogie III S..85 ttjo^t ©igigmunb
^trirf)er, geb. 18. SJiärj 1599, 1650 Dberpfarrer on ber ftird^e jum
„Si^ifflein d^rifti" in ®Iogau, jog nodt) bereit ©Zerrung om 3. ^t»

bruor 1651 fünf S:age fpöter norf) ©vamfi^ü^. 9lm 10. ^ejember
b. S. swi'wctge!et)rt njurbe er ^aftor ber neu errid^teten Äird^e ^\xx

„•tiütte ®otte§", t 29. Wäti 1668.

'*) S3eut^en, om Itn!en Ufer ber Dber, WB. bon ®Iogau.

*) ®a§ 1606—14 bom f^rei^errn ©eorg bon ©cf)önai(^ errichtete

5ßöbogogiutn unb a!abemifci^e ©l^ntnafinm. SSgl. gering, ©efd^id^te beg

®t)mnafium§. 6 ^rogromme 1784—89.

*) 1£)er fc^tt)ebifd)e öJeneroI SSittenberg. SSgl. ®rün^agen, 6Je-

fc^icf)te SrfjIeficnS II S. 298.
.

6*



84 Siobflero^rünter^

praeter Dobretzerberg'), (auff welchen vor zelten ein raubschloss

gestanden) et rem pecuariam; omne enim pecus ab altera

Viadri parte Polonlam versus pascltur. Dahin mus sich dass

fraw Volk lassen übersetzen, das vieh zu raelcken. Desselben

tages kamen zurück mitt der milch nach Beuten auf einem

schif 87 personen, eitel fraw volck.

Die 18. conduxi*) hospitem Bethaniae, qui curru nos

curavit devehi biss auf Klein (New) Saltz^), venimus eo circa

hloram
I
9. matutin[am] (visa a latere Preystadt etc.). Daselbst

bekahmen wir bald eine fuhr**) zu schiff, auf Schecheritz^) zu,

fuhren aus nach mitt[a]ge abermal einen lustigen weg; weil

aber der abend kommen, sazten wir unter dem walde an, stie-

gen aussm schiffe und legten unss schlafen in dem walde,

recht am Oder rande, betten und dass Segeltuch auf dem

sande unter, betten ziemlich geschlafen, wan unss nit die

mucken zustochen und die frische lufft hette angegriffen. War

auch ein ziemlich hartes lager. Eine papistische kirche***)

ist da.

Die 19. kahmen wier gegen mittag nach Schicheritz^) (ist

ein dorf, da die niederlage), fanden daselbst ein schiff, welches

saltz aussgeladen und zurück ledig nach Crossen etc. gehen

sollen, mietteten dass, wiewol nicht ohne auffzüge; (Christoft'

Weniger, ein schipper von Koben*), hatt mitt sich gar schwer

handeln lassen, wolte einen taler von unss haben, da er doch

ohne dass zurücke necessario muste, saümte unss auch, biss

er sich ziemlich begossen). Zu dem Schicheriz redet ich mitt

*) ?lm Stanbe: 12 bem[en] der weg: waren IV2 meilen, fuhren

«u lande.

**) Slrh 9ionbe: 10 bem[en] der weg; waren 8 meilen.

***) 'Um SKonbe: fui ad missara.

») 3lid}t p ermitteln. 9luf bem 3Sefle öon ÖJtogou naä) 93eut^en

liegt 2)o6ermi^.

') 5ReufaIii, ©tobt an ber Dber im ^v. greiftobt.

>*) XWäinm> % teilen ®. üon Büllirfiou.

*) 3n ©rf)Iefien, mi£i üon Steinou.
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dem pfarren Zacha[ria] Textore'), Hessen unss die tische, die

wier unterwegens gekauft, zurichten. Eine gewisse rede ward

da, der könig in Schweden hette Czenstochow eingenommen.

Unterdess komt ein Pohle von Wolstein, den frage ich, wass

man höre. Er antwortet, man gebe wol böse Zeitungen für,

aber es wehre nichts dran. Zwar der Schweden könig sei

wol zu Czenstochow, aber habe es nitt eingenommen, sondern,

wie die pohlischen avisen lauten, die Polen betten ihn gefangen

und vivum eingebracht daselbst, und wehre also sein wundsch

ihm erfüllet, da er wünschte, einmahl Czenstochow zu sehen

etc. vor s[einem] ende.

Nach mittage umb 3 uhr fuhren wier auss der Schichritzen

und kahmen auf die nacht zu Blumberg^) an; ist ein fein

dörfl[ein|, von eitel Wenden bewohnet. War dess abends eine

lust anzusehen der selbigen leute geschwindigkeit im schiffahren,

der klenste knabe oder ein magd, ja ein alt weib etc., dass

fliegt mitt den cählein, wie eine pfeile, und jagen einander kurtz-

weilig etc. Die selbe nacht blieben wier auf dem schiffe

schlaffen, machten unss stroh streyn und schliefen wol. Auf

den morgen hatt herr cantor den krampf bekommen und

schrie erbärmlich; ich aber war in furchten, er würde mier

gar sterben, den er befahl sich dem herrn Jesu, seinem hei-

lande, devotissime.

Die 20. lösten wir ab*) von Blumberg zeitig kegen

Crossen, und weil dieses nicht allein der sontag, sondern nach

dem n[euen] calender und also bey den unssrigen der pfingsttag

war, hielten wir unsere sacra auff dem schiff, legimus

cap[itulum] 2 Joel, histor[iam] eftus[ionis] s[ancti] s[piritus]

Act[orum] 2., evang[elium] Joh[annis] 14 et concionem

Bergij super Rom. 8. ver[sus] 14— 17 etc.

Umb den mittag kamen wier nach Crossen (vorbey den

schönen Weinbergen, die über der Oder gegen mittag liegen,

*) Stm Sianbe: Der wog 12 bom[en]; waren 8 meilen.

») aSietteic^t ibenttjc^ mit beml617 in granffurt o. 0. tmmatri'-

Julirten 3- ^- o"§ ©loflou.

»)-3 3«. D5RD öon ©roifen.
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da manches gebürge bricht und von unten zu zerfält etc.),

gleich wie sich die araptspredigt geendet. Hatten wenig auf-

zuge mitt dem Soldaten, der unss einlassen sollen, und muste

erst vom commendanten erlanget werden. Die herberge be-

kahmen wier unweit vom Oderthor bey einem becker Jeremias

Festen (waren gar gute leute) und verbrachten dar die mittags-

malzeit. Nach mittage gingen wier in die kirchen in der stadt.

Die Vesper predigte herr Andreas Kletzschke. ^) Da kahm ich

mitt dem herrn Textore ^) zu reden, der ist rector bey der

schul. Ihre churf[ürstliche] durchl[aucht] frau wittib^) sassen

uns recht entgegen aufn chor, 4 jungfr[auen], 4cammermädchen.*)

Nach der predigt gingen wier zum herrn hoffprediger herrn

Henr[ico] Tilemeyern*), (ein feiner, erbarer, freundlicher mann)

proponirten unser negotium. Nach freundl[icher] erkläruug hatt

unss herr Tilemeyer zur abendmalzeit gebethen. Wier stel-

leten unss auch ein; hatt 3 kinder, schön geübet in fundamen-

talibus fidei. Der praeceptor, ein sehr feiner bescheidener ge-

lehrter Studiosus theol[ogiae], heisst Bimmer etc. War auch

ein advocatus mitt bey der malzeit. Nomen ejus ignoro.

Die nacht ruheten wier unterm dach auf der streu gar

bequem, hatten ein kämmerlein, da nicht mehr betten räum

gehabt alss unser 4. Diese stadt ist zwar nicht sonderlLich
|

ansehnlich, (weil sie wüste), doch ist sie ziemlich fest, sonderl[ich]

an der Oder, hatt 3 burgermeister, der regierende war Hering^),

6 ratherren, 12 gerichtspersonen, einen syndicum, einen stadt-

schreiber etc. Hatt feine bescheidene leute ex nobilitate

et plebe.

*) 3(in 9tonbe: hat ein schönes frauenzimmer, auch Junckers.

') SInbreag tletfc^fc, 3IrcI)tbtolon a« troffen 1648—75.

^) eiio§ Sei-tor, 9teftor ju eroffen 1653—63.
•'•) eiifabet^ e^arlotte, Soc^ter f^rtebricf)g IV. bon bef üßfalj,

SBittme be§ ft'urfürften ©eorg SBil^etm, f 16- ^Tpril 1660.

*) Tlatti)xa§, 6!^rontco ber ©tobt u. be§ el^emal. ügeviOQtljmnS

Groffen (troffen 1853), nennt alg ©c^Iofeprebiger bon 1650—88 grtebrtc^

2;^ulmeier.

^) S'Zttfit ju ermitteln. 3tu§ ber f^omilie §arrinn beüeibeten

mehrere 9KitgIieberben58ürgermeifterpoften in eroffen im 17.^a£|r]^unbert.



Zacichüd) 31bont Samuel .'portnmnnS. 87

Die 21. habe ich geschrieben*) au ihre fürstl[ichel tlurch-

l[aucht] frau wittib') in causa domiui patris et Gersdorfii^),

auch durch herrn Tilemeyern solches befordern wollen, welches

aber certis ex causis nicht geschehen können. AUeiue hat

doch herr Tilmeyer unsere publicam causam wol recommendiret,

auch guten bescheid erhalten. lumittelst habe ich herrn com-

mandanten Sekerka'^), der sonsten capitein genandt wirdt, ge-

sprochen. Scripsi etiam ad d[omi]n[um| Magirum durch eigenen

boten. Mein brieff ist an ihre durchl[aucht] geschicket durch

die Kawkin, habe aber keine antwort den tag erhalten, auch

in dehme fal dieser selten nichts aussgerichtet. Des abend

spät Hess uns herr Tilmeyer holen. Den 22. Avard ich früe

bey herrn Hans Casper von Gerstorff wegen der schuld, die

den herrn vatter gehöret, bekahm die helfte, weil die brüder etc.

nehmlich 35 rthl.*)

Eben den tag haben ihre churf[ürstliche] durchl[aucht] auft'

frau Czyzosken*'^) wittib furbitte eine fuhr zu wasser bis nacher

Franckfurth gnädigst verordnet, also dass wier ohngefehr umb
1. nach mittag vom lande gestossen und abermal einen sehr

lustigen weg**) biss auff ein dorff, Aur") genandt, geschiffet.

(NB. dass gehörte dem churfürsten zu Sachssen und ist, wie

andere seine dörffer, wol angebaut, bewohnet und kegen über

auff der andern selten des Oderstrohms hatt es ein Vorwerk

etc.). Ihr g[naden] frau Czyzowsken fuhr selbst 4dte mitt

unss, hatt unss allerhand wolthat ertzeyget, den wier keinen

*) 9lm 9tonbe: herr cantor hatt den brioff abgcscliricbcn.

**) 9Im 9ionbe: 8 mcilcn von Crossen.

») ©. S. 86 %nm. 3.

'') §an§ KoSpar b. ®er§bovf, geb. 1635 in ©vabia, fleft. 1661 in

aJülftüttJ. 9l^nentafcl b. ©ergbovf im SoI)onniter-9U-d)ib.

3) Sobi§tau§ ^rjibicl, @rof 2Si:i(i)ott)itj t)on©e!erto, ©ommanbant
i^u eroffen unb c^urbronbenburgif(ä)er Jftommevfierr, 1685 gcftorben.

«gl. Heblev, Uniberfol-Üejilon 33b. LIX 683.

*) ©el^r bevblo^te %intz.

ö) 5Rici)t ju ermitteln.

«) 9lurit^, ^ißrobins «ronbenburg, 3»/» Tl. aB©2ö öon ©ternberg.
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proviant, sie aber eine gute kalte kücbe, bier und landwoin

mitt hatte, auch noch in dem dorife des abendts eine mahl-

zeit zugerichtet (ein gericht krebsse etc.), in summa wier

waren von ihr wohl accomodiret, welches ihr gott bezahl.

Unterwegens traten wir ab zu Fürstenberg^), ist auch ein chur-

sachssisch städtlein, 6 meilen von Crossen gelegen, wüste und

gering, aber ansehnlich, weil es auffn berge, und hatt eine

schöne wolgebaute grosse kirche. Dass bier und der land-

wein des orths ist nit böse.

Wier schlieffen dieselbe nacht im schiif, so dass der

schipper gar früe von Aur abgestossen, und wier noch haben

ruhen können.

Den 23. Maji kahmen wier glücklich nach Franckfurth

früe umb 5 uhr, gingen grade zu in die herberge zu Mathiass

Vätern und nahmen unss da ein ledig bequemes stüblein ein,

weil die wirthe noch geschlaffen. Hernach umb 7 uhr gingen

wier in die ünterkirche^), predigte gleich m[agister]Keichenbach^).

Von dehme gingen wier zum herrn Macro*), rectore olim Lesnensi,

nunc viro misero! und bald auch zum herrn Placentino^), der

unss sehr freindtlich auffgenommen und zu mittag zu tisch

behalten wollen, wier uns aber auffs höchste entschuldiget und

auff den abend unss einzustellen versprochen. Indessen kahm
herr m[agister] Lesle**) zu m[agistro| Placentino, da wier unss

den. aufs freundlichste beneventiret. Mittag assen wier zusam-

>) 3 m. l«9iSB3 bon (^uUn.

'') 2ite Jfatliarirtenürd^c, fvül)er ben f^ranjt§!anei'n ge^öriß, feit

1551 ben 93eit)o!^nern ber Unterftabt uub Sommborftabt jum ebongc='

Itfc^en @otte§bienft ü&ertüiefen.

3) SSteHeic^t ©eorg SJetc^enBad), ber 1628 in gronffurt o. D.

ininiotrifuHert ttjurbe. grieblänber, 9Kotrtfetn I 699.

*) ©ebaftian 3Racex, 9te!tor be§ ®t)ttino)"ium§ ju Siffo, tburbe

1653 bont ©rfiloge Qzxüijxt, lebte noc^ 1663.

^) Job. Placentinus, mathes. prof. ord. et mathem. eloctoralis

1659. SSgt. Becmannus, Notitia universitatis Francofurtanae <B. 51.

«) ^rofeffor ju f^ran!furt a. £>., @(f)toteger)o!^n be§ S3erliner

®oni-^$rebtgerg ^. d. ©agtttartuS. Job. Waltoms Lesle, phil. ac

a. s. theol. d. et phil. mor., postea s. s. tlieol. prof. ord. et v. d. mi-

nister in ecclesia reformata Francof. SSgl. S8ecmannu8, o. o. D. @. 51.
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men bey Matis Vattern, und ging ich bald nach der mahlzeit

zur frau Gezowsken^), und weil ich selbsten herrn Macrura

fand, ging ich nach hauss mitt ihme und zehlte ihm ab von

den coUecten 14 rthl., wie im gleichen hernach ins Vater

Matiss hause Martin Gertichen^) von seiner Schwiegermutter

4 rthl. Bald drauff besuchte ich die frau schw[ester], wittib

fr[au] Magirusin^). Herr Magirus*) ward noch nicht kommen.

Des abends selbigen tages wahren wier zu gast bey herrn

m[agistro] Placentino, (adfuit etm[agister] Lesle etc.), und wurden

ziemlich lange auffgehalten.

Den 24. Maji invitirte mich sampt herrn cantore der

h[err] m[agister] Lesle u[nd] tractirte unss gar herlich etc.,

hielt unss aber lange auff biss 3 uhr nach mittag. Weil aber

h[err] obriste Sadowski^) zu Franckfurth ankommen und unss

zu sich gebethen, hat uns m[agister] Lessle gehen lassen, ist

auch selbst uebenst h[errn] Placentino mitt uns gegangen. H[err]

obrister nahm uns gar freundl[ich] auff, behielt unss auch zur

abend malzeit und schickte (in gratiam domini Piacentini, isto

ignaro rei) nach der jungfr[au] Malowcin"). War auch der

alte h[err] Lukawetzki^) dar, und fast lustig alle gewesen bey

einem hacke brethe^) u[nd] musica vocali (optassem temperan-

tius omnia fieri). Spät nach essens begleiteten wier alle h[errn]

m[agistrum] Lesle nach hause, der uns den wiederumb lange

auffgehalten. Von ihme begleitete uns zweene nach hauss

») ©. 0. @. 87 5Inm. 5.

'') «Rtc^t berfelfte lt)ie ©. 81 3lnm. 1.

3) Seßo^ISÖitttt)ebe§ 9Koc!. 3:obto§ 9!Äogivu§, ber 160i oB ^J?eo-^^(ngev-

iitunbenfi§ an bev Uniöerfttät g^'ßw^fu^'t o. £). immatrifulirt tüuvbc,

fpäter ^15rofeffor ber ^^f)tIofopl^te (pliilosophiae naturalis i)rofessor pu-

blicus) unb fett 1616 fed^Smal Sfieftor ber Uniberfitöt mor.

*) SBo^t ber 6. 90 5rnm. 4 genonnte 9KtcJ)acI m., (Bof)n be§

9teftor§.

*) §otte ein Stegintent ju ^^Jferbe. üßgl. Äbacota a. o. £.

©. 198.

ö) 9?id^t ju ermitteln.

') (Sin mufitalifrf)e§ Qnftrument, über befjen bieredtiger glöi^e

^rotl^faiten auf boppelten Stegen ftet)en, bie mit ^oIjfcEiIägeln gerül^rt

werben. @. ®rtmm8 S33örterbud^.
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h[err] iii[agister] Place iitiims und h[err] m[agister] Koden*), die

hielten sich vor der thier meiner herberge biss 2 uhr in die

nacht auff. (Bey der kiehlen nacht lufft mier war es sehr

schädlich, weil ich desselben tages des morgens zur ader

gelassen).

Den 25. Maji ward ich vor mittag unpässlich, derhalben

ich mich nicht aus dem hause bringen lassen. Verbrachte

cum meis comiti[bus] itin[eris] die mittagsmalzeit bey Matis

Vattern. Und ob ich wol solenniter a domino Placentino zur

abend malzeit gebethen ward, (weil sonderlich er herrn ampts-

rath Herman Langen^) von Cüstrin u[ndl herrn Conrad[um] Ber-

gium^) d[octorem] bey sich hatte)^ so bath ich herrn cantorera,

dahin zu gehen, selbst aber ging ich zu herrn Mich[ael] Magiro*),

der damals ankommen war, u[nd] transactis transigendis

blieb ich bey ihm ad coenam.

Kedeuntem d[ominus] m[agister] Lesle obvium domum
suam induxit et paulisper detinuit.

Desselben tages schrieb ich an herrn vatter, an mein

weibcheh, significando de successu hactenus itineris, de Gers-

torfio, de alumnis nostris. Ich traff bey herrn Magiro auch

an herrn Gleinigium^) und excipirte die jungfr[au] Malowcen.

Den 26. übergab ich herrn Michaeli Magiro 31 rthl.,

dem herrn vatter gehörig, aass bey ihm früestick u[nd] bey

m[agistro] Placentino die mittagsmalzeit. Die hatt zwar

zeitig und geschwinde sollen verricht werden, es geschach aber

») 5BieIIei(i)t @igt§munb JRl^obe, immatrtf. in j^ranffurt 1618.

'ü^l grieblänber, matt. I 625.

2) Söol^I tbentifd) mit beiu tomniiffar .f- ^v i>er 1634 oI§ tuV'

fürftltc£)cr ©e^eimer ©eEretör eine ©r^ebunq über bie St'ontrtbuttonen

be§ Cbcrbarnim machte. ^ox)d\. j. branbenb.=^pveu§. @efc^. II 2.

2) ®eorß Jfi'onrab 93., geb. 1633, 1653 orbentltr^er ^^rofeffoi" ber3:J)eüI.

iu (^ranlfuvt a. £)., ^rebiger ber reformirten ©emeinbe ju ftüftrin

unb gronlfuvt, 1664 Somprebiger j^u 95erlin, t '^^ ®ept. 1691. »gl.

tüfter, Sitte? unb 9Jeue§ 93erUn I ©. 171.

*) miä)ael 9Kagiru§, immatrif 1632 oI§ ©o^n be§ 9ieftor§ %0'

bta§ 9Uiogtru§, pMlosophiae naturalis professor publicus. j^rieblänber,

ajiotrifeln bon gran!furt I 718.

^) ®eorg ©leinig, ^aftor ju Dräefjfotüo 1654, eonfemor.
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nicht, also dass wier unss biss giock drey uhr nach mittag

verspätet. Vor dem essen hatte ich herrn doct[orem] Bergiura,

d[ominiim] Becmanum^), m[agistrum] Kebmannum^) visitiret,

auch herrn amptsrath gesprochen.

Umb 3 uhr nach mittag fuhren wier auss von Franckfurth

und dingeten zv^ar den furmann zu lande nur biss Arnstorff^),

(welches ein dorff ist der Universität gehörig), weil uns die

professores eine amptsfuhr von dar versprochen. Weil uns

aber dieses gefehlet, und weder der scholtz noch die pauren

dran wolten, vorgebende, die Universität hette nichts mitt

den fuhren zu thun etc., ungeacht dass uns der scholtz

sampt den seinigen all unser protiant verzehret, da wier ihn

mitt unserer discretion desto mehr bewegen wolten, uns zu

willfahren, und derhalben alles, wass wier zu essen uud zu

trincken gehabt, dargegeben, auch in die zwey stunden

an ihm gearbeitet und wegen seines bösen weibes nichts

richten können, alss haben wier den wagen von Franckfurth

vollends biss nach Berlin bedungen. Und sind spät in die

nacht biss auff Schönfeld*), welches dorff 5 meilen von Franck-

furth ist, ankommen. Die leute schlieffen zwar überall, dennoch

aber bekamen wier ziemlich bequeme herberg.

Den 27. Maij, st[ili] n[ovi] war festum Trinitatis, stLili]

vet[eris] aber und also durch die Marck dass pfingstfest, fuhren

wier gar früe auss von Schonffeld, und nachdehm wier 3 meilen

biss nach'^) gefahren waren, haben wier daselbst gefrüestiget,

bekamen ein gericht eyer u[nd] einen schincken, zahlte eine

person 2 m[ärkische] gr[oschen]'') hier, und alles ward drein

gerechnet.

Umb den mittag ohngefehr kahmen*) wier glücklich nach

Berlin, und weil wier nirgends keine herberge haben bekommen

*) 9lm JRanbe: Der wog kostet uns 4 rthl.

') Fridericus Becmannus, phil. ac s. s. tli. d. et log. post s. s.

th. p. p. obiit 1667. 58gl. Becmannus, notitia universit. Francof. ©. 51.

'*) 'iSlxdjt ju ermitteln. SSielletc^t and) Rclemannum ju lefen.

=') ?lrenb§borf, 3 meikn 3[B5«SB. bon granffurt a. 0.
*') Sc^önfelbe, (33S bon 9JlüncE)e'6erg.

^) 2)cr ?came be§ Drte§ ift ou§geIoffen.

6) ®er märfijc^e ©rofc^en = V24 S^t^I- = 16 ißf.
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können, blieben wier da, wo unser fuhrman eingekehret, bey

Georg Keindie, einen goldscbmied ; war ein feiner, bescheidener

man, hatte an den tisch herrn Adolph Martin*), secretariiim

militarem herrn graifen von Wittgenstein^) des Jüngern. Giengen

zur vesperpredigt in die schöne thumkirche bey dem schloss

(der reformirten) und hörten predigen herrn Christianum

Sagittarium'') super Act[orum] 1. Assen des abends in der

herberge.

Bekahmen an diesem orth ein gutes nachtlager, weil unss

ein stübchen absonderlich und gute bette, auch reinlich, sind

gegeben worden. Ruheten also nach des tages getragener last

wohl auss.

Den 28. Maij war pfingstmontag, giengen wier wiederumb

in die thumkirche und hörten predigen herrn doct[orem]

Joh[annem] Bergium*) super 1 Joh. 2 vers. 7. 8. 9. 10. von

der liebe, that eine gewaltige predigt.

Zu mittage aassen wier in der herberge und giengen (ich

u[nd] herr cantor) nach essens zum herrn Gerson Wechnero"^),

confr[atre] gymn[asii] Joachimici, der unss freundlich auff-

genommen und auffgehalten, dass wir nicht in die vesper haben

gehen können.

Nach der vesper giengen wier zum herrn d[octore] Bergio.

Weil aber er iemanden bei sich gehabt, auff eine halbe stunde

sind wier hinter das schloss an die Spree gegangen und jen-

seits des bauschreibers und lustgärtners hauss auch die stüke,

die unweit davon neu gegossen worden, besehen. Wahren da

6 halbe cartaunen und im gebew ein sehr schönes langes stück,

künstlich aussgearbeitet und mitt allerhand blumwerk und

andern figuren, so auss messing gehauwen, gezieret, welches

a[nn]o 1526 könig in Polen Sigismundus dem damahligen chur-

^) S'ltd^t ju ermitteln.

2) '>flid]t ju Beftimmen.

3) ^ol^ann ßl^riftian ©afltttortu§, feit 1639 on bet Sonilird^c,

t 6. SDiai 1674.

*) @eb. 14. gebruor 1587 ^u ©tettin, feit 1624 .'pofprebiger jil

«erttn, f 19. ©eaember 1658.

*) ©erfon SSec^ner, geboren p 33eut^en, üti)xzx om ^oad^tmä-

t^olfc£)en @t)mnaftum, 1684 Äonrettor, 1688 Sieftoc, f 1708.
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fürsten^) verehret hatt. Ward schön klaar aussgeputzet, wie

es den funkelte alss gold und alss wehre es ietzo gemacht.

Umb halb 6 uhr giengen wier zum herrn Bergio und

bekahmen liberum accessum, der uns dann gar freundlich

empfangen und nachdehm er auss herrn Tilmeyers brieff ver-

standen, was unser zustand und vorhaben wehre, Hess er unss

bald von sich und beschied uns auf morgen, dass wier nach

gehaltener predigt unss in der sacristey gesteilen sollen. Die

mahlzeit hielten wier in der herberge.

Den 29. Maij feria III. giengen wier wieder früe in die

thumbk[irche], da predigte herr Cuntzius^), vir sermonis expediti

et inventionis purae, bonus logicus, super Petri apologiam

Act[orum] 2., hatte 6 partes conc[ionis] 1. exord[ium] 2.

descr[iptio
I
personae Christi. 3. desc[riptio] vitae et actorum.

4. mortis et pas[sionis]. 5, resurr[ectionis]. 6. ascens[ionis
|

et sess[ionis] ad dextr[aml, qui constit|uit] P"^ p[artem]

textus. Finita concione gingen wier in die sacristey u[nd'|

waren abgefertigt.

Die mittagsmalzeit assen wier bey herrn Gerson Vechner,

welcher unss sehrfreundl[ich] accommodiret, (auch Andres Gleinig^)

ist dar gewesen, welcher, wie gestern, also auch heute mitt raier

in controvers gerieth etc.). NB. Der schöne brauch ist in der

Marck, dass die frau im hause zum tisch und nach dem tisch

beten muss (allein), wie solches ich bey herrn Vechnero und

zu Frankfurt bey herrn m[agistro] Lesle gefunden.

Nach mittage gingen wir spazieren, zuforderst in s. Marien

kirchen, (ist ein schönes gebende, aber etwas finster, hatt auch

schöne epitaphia v[erbi] g[ratia] m. S. S.*) vorm altar.

T. S. Hospes, hoc marmor te rogat: sta et lege. 8uh

uno hoc saxo conduntiir duo. Musculus diem niälam vidit

et diem ohiit. Lucem nunquam adspexU et luce privatim

est. E mundo exiit, quem non introiit. Denatus est et natus

1) 3oad^im I.

2) So^onn St'unfc^iuS bon 93reitenrt)albe, ge6. 8. gjiai 1620 ^n

Xvoppau, 1655 ^omprebiger ju 93erliu, f 9 ^böemfier 1681.

=*) yiidjt fjU ermitteln.

*) SSevmut^lidf) : monumentum Schönbekiaiium Salzwedelianum.
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non est. Hunc jam terra tenet demortuum, quem nunquam
excepit vivum.

Foemina animando exanimata est, vivificando enecta

est, familiam augendo tfiinuit, domum aedificando diruit.

Quid hoc? Hie s'ita est puerpera foetum complexa,

quem exanimem edidit. lam hohes. Hospes, si haec legem

non ohriguisti, sanctis his ossibus möllern requiem precare et ahi.

Conjugi in vita dulcissimae, in morte desideratissimae

h[oc] mfonumentum] vfoluitj pfonerej maritus.

Hie conditur MargaritaSchönbekin, Bartholomaei Schön-

hehen^), considis qiioudam Stendaliensis, Margaritae Salz-

wedeliae^) filia, Justi Weileri"^) uxor. Sexies genitrix et quin-

quies mater placide decessit in puerperio. Liberos post se

quatuor reliquit, quintam praemisit, at sextum vix editum

exanimis ipsa comitata est XX. Julii afnnjo MDCXXV
aetfatis] XXIX., mensfium] VI., conjugii XII. mense minus.

Hierauff gingen wier zu Dreyen Linden'), welche drey

brüder, alss sie in Ungern gezogen zu kriegen, sollen (facto

voto pietatis) gesezet*) haben; die haben sich so wunderlich

*) ?lm Staube: ici der heil. Geiststrassen. Die antiquität soll otlieh

liundort jähr alt sein.

>) SSgl m\itx, 3nte§ unb 9^eue§ 93erlin IT ©. 983.

2) ©eine ©rabfc^rift in tüfter, 9ate§ unb S^eueg 33eran IT ©. 471,

t 24. SuU 1635.

•') Sfüfter, 5Hte§ u. 9Jeue§ 33erlin II ©. 684. %\x\ bem ^eil. ©etft»

tirc^t)ofe ftanben bor bieten ^a^rcu bre^ groge Stuben, töeirfie fic^ über

htn ganzen S?ir(i)t)of ausbreiteten, atfo h<x^ biefe bret) genug waren,

beufeiben ju überfc^atten, mietüot)! J)ier unb bar norf) einige fd^öne

iJinben gepflonjet waren. SBeil anä) ju ber ^t\t bie ©ornifou noc^

feine eigene tirrf)e ^atte, weld^e o^nebem ni(^t gar ju ftar! war, jo

bebiente fie fict) im Sßinter unb bet) fcJitimmeu 3Better ber §eil'®eift==

firc^e, im ©ommer aber bet) guten SBetter biefeS ^lo^eg unter ben

Sinben, ta benn bie 3 grojfe Sinben anftatt einer ©m^orürd^e woren.

SSon bem Urf^rung berfelben unb ©ejung wirb fotgenbeS erge^Iet:

einige meinen, eg fei in einem Sumult eine borne^me ^erfon ermorbet,

unb ber SSerbac^t auf brei) iörüber gefallen, Wetcf)e gegen biejelbe einige

geinbfd^aft gel)eget. 5Diefe wären be^wegen jum Sobe berurtt)eilet unb

entJ)ouptet Würben, ju 93e3eugung i^rer Unfc^ulb ober Ratten fie bieje
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aussgebreitet, dass sie die äste zusammen gebunden, und man

darunter sitzen kan, wie Jonas unter dem kürbiss, daher auch

da bänke seind, wie in der kirchen, und seitenthalb eine schöne

cantzel, darauf bey schönem wetter gepredigt wirdt. Dabey

ist ein hospital und ein klein gemauret kirchl[ein], darinnen der

drey brüder schilde: betet für Hans Halkil, Peter, Jakob;

haben drey kannen drinn, die jahrzahl ist nicht gesetzt und

weiss sie auch grosser antiquität halben niemand zu sagen.

Die linden sind ganz hol und grünen gleichwol schön, sonderlich

ist zu verwundern, dass die äste so lang so krumb, und manche

auff denen ästen, die in die breite gehen, wiederum neu gerade

in die höhe geschossen, und deket ein bäum einen platz von

dreissig schritten in die breite u[nd] in die quäre.

Von dannen gingen wier zum thor hinauss und folgends

zur Sprey, Hessen uns übersetzen in den fürstlichen] lustgarten')

u[nd] besahen denselben. Ist ein schönes werck, kostbarer an-

geleget alss der zu Lissa, dem boden nach etwas erhöhet, hatt

aber drey theil, derer je einer etliche stuffen höher ist, u[nd]

hatt alzeit zwey felder, jedes feld aber 4 quatieren, dazwischen

siudt gänge, zierlich genug, wie zu Lissa. Dass höchste theil

fängt sich vom schloss an und ist sonderlich gezieret. Erstlich

stehet in trophaeo ihre churf[ürstliche] durchl[aucht] von Brande-

b[urg], natürlich auss älabaster aussgehauen") in einem vollen

cüriss u[nd] zu füssen die churfürstl[iche] cron, in der band ein

bret) Sinben atfo berte^rt fe^ett loffen, ba§, wenn fie ouf fold^e SBeife

fortgeben njürben, ein ieber io(d^e§ abnehmen i'olte. §ie^er follen bie

bre^ ^öljerne Xofeln, beren oben § 13 gebacf)t, gepren.

3n § 14 (nic^t 13), Ä'üfter a. a. 0. ©. G80, l^eifet eg: hierauf

folgen bre^ l^öljerne Jiofeln, nield^e einertet) ein rot^e§ unb ein meißeS

(^elb füf)ten, ba in ber SRitten eine 9tofe, fo im meiffen gelbe rotl^, im

rott)en ein Sfieil lueife. darüber finb ju fe^en breq ft^annen, fc^ttjarj,

unb auf jebem SSapen eineg iebcn 9Jat)men unb bie Sßorte: bitt Oor

Jpanö, ^^cter, ^acob Jpelfana.

') eingelegt i. St- 1646. «gt. m\tcx, SUte« unb SReueS SSerlin III

©. 8 unb 28.

2) S)ie 5!Jiarmorftatuc beg ©rofeen .turfürften, bon bem ^Belgier

grons ®ufort, ftanb unfern be§ iübraeftlid^en eingangs sum ©arten,

«gl. ©aüanb, ber große Ä'urfürft unb SJiori^ 0on9iaffau..V. 9lbbilbung

im §of)enäOÜern-3io^tburf). II. 1898.
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kurzer, dicker stab etc. Darnach etwas niedriger sind die gange

zu beyden Seiten gezieret mitt kinderbilderu, dass ist auss steinen

gehauenen figuren. Ein jedes kind hatt wass sonderl[iches] vor,

es schnitzet, es trincket etc. etc., alle nackt u[nd] umb gesicht

seltzsara. In den ecken der gänge sind auss alabaster ge-

hauene heidnische göttinnen, Venus cum Cupidine, Juno, Diana,

Acteon etc. Die Venus aber steht dreymal gantz von fuss auff,

auss weissen alabaster, auch Cleopatra mitt ihren schlangen,

Lucretia, wie sie sich tödtet etc. Seitenthalb ist ein grosses

dratenes gebauer, darin zeisschen') und allerhand vögel. Die

wand vom schloss und der zäum kegen abend ist mitt ungerschen

kirschbäumen bedeket, dar die äste so glatt ufud | dicht an-

legen, alss wehren sie aji gemahlet. Da geht kein rütlein auss

der Ordnung etc.

Dass mitteltheil hatt auch vier felder, ist aber nicht

sonderlichs drin, ohne etlicher figuren, derer die vornembste

seitenthalb kegen morgen zu eine Wasserkunst, da der gantze

ungeheure alte Neptunus im wasser zwischen den steinklippen

schwimmet^).

Dass dritte theil hatt nichts besonders. Hinden zu stehet

ein sehr schön gebautes lusthauss, hatt umb und umb einen

aussgemaurten graben und wasser drinn. An sich selbst ists

roth, wie der ziegel, angestrichen, doch mitt figuren auss den

alten poetischen gedichten, ihrer der beiden götter und göttinnen

und vieler römischen kayser gezieret. Sonsten dass gebäude

ist in form eines creutzes, wie die kirche zu Schlichtingheimb,

nur dass die ecken und winckel runder und geschickter sein.

Inwendig auff der lincken band, wan man vom mittage zur

thier eingehet, ist eine grosse stube sampt einer kammer,

darinnen helt sich der mahler auff mitt seinem werckzeug.

Imgleichen zur rechten band unter der treppen ist eine stube.

Kegen der thier aber zur mitternacht in der vierdten eken ist

eine Kerliche grafft, da die wänder umb und umb gar künstlich

») Seifige.

2) 2)te ^ier befd^riefiene <^ontaine ttjurbe 1656 öon bem Siotter-

bamer ^-JJieter (Streng au§ ^Jßnnax\ci)zm Sonbftein gemeißelt. SSgl.

©aüanb, o. o. D. S. 155.
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mit kleinen steinen, so neben einander geleget, ordentlich be-

decket, dazwischen schöne Schnecken, moschein, perlemattern,

nativ corallen, so allerhand blumwerk, trauben, gevögel und

andere figuren repraesentiren ; an der thier inwendig ist der

churfürstl. adler, so gross als die thier selbst, von solchen

röthlichen moschein und anderen zusammengebracht, welche

natürlich stehen, als wehrens federn etc. Item seitenthalb ein

Wasserkunst, die da, wan man auff die erde tritt, reichlich

sprützet, in den wendern mohrcn gesiebter und dergleichen,

wiewohl aber noch nicht gar fertig. Die trepe hinauff ist ein

wunderschönes fürstliches pallast, dessen platz so gross, als des

gantzen gebaudes capacität ist, und also auch die iigur, wie

inwendig die Schlichtingheimsche kirche. Tn dem ersten winkel

von mittag ist der churfürstin ihr wafen, kegenüber zur mitter-

nacht des churfürsten waifen, kegen morgen der churfürstin

erster nahmensbuchstab L') und darüber eine crone, kegen dem

abendzu deschurfürstl[ichenl nahmens erste literael^^) etc. Diese

vier insignia sind mitt schönen krilntzen umbgefasst, welche

umb und umb die englein halten, derer viel. Mitten in diesem

pallast ist ein platz für den tisch, und kömt über den tisch

gleich der türm des gantzen gebaudes, so inwendig hol gelassen,

umb und umb aber in die runde feuster hatt und also auch

in die runde einen chorum musikum. Derselbige ist ausswendig

gepuzt und bedeckt anstatt der tapezerey mitt aussgemahlten

kleinen nackten kindern, die einander bey den henden halten

und einen reyen tantz führen, sindt sehr künstliche conterfeten.

Zum höchsten ist endtlich der himmel sampt sterneu nach rechter

concavität, und da sitz auff seinem churfürstl[ichen] sitz der chur-

fürst im hämisch sampt der churfürstin, ad vivum abgebildet,

alss wen sie umb etwas sich befragten etc. Ad l)asin dieses

Zimmers sind eitel kinder, so bloss, und ba[ljd tantzen, bald

körbe auff dem hanptchen tragen oder sonst etwas vorhaben etc.

Die vornembsten platze sind noch ledig und nur breter zu sehn,

1) Suife Henriette üon Dranien.

2) F. W. C. = griebric^ 3ßtU)e(m e^urfürft.

3eit|4)tift ber ^ift. ®ef. für bie ^Jäton. ^ofen. So^tfl. ^IV.
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da sondern zweiffei feine conterfeten, bilder oder landstüke

kommen sollen.

Noch gingen wier von dannen in dass schloss, meine

companen zwar nach hauss, ich aber zum herrn Bergio, von

dehme ich auch einen abschied genommen. Wahr denselbigen

tag zu mittage bey herrn Schardio'). Die abendmalzeit ver-

brachten wier bey unsern wirten.

Den 30. Maij schrieb ich an den herrn vatter, an mein

weib, an herrn Nicolaum^), an frau Czyzowsken^) etc. und ward

invitiret sampt bey mier habenden zur mittagsmalzeit zu herrn

Schardio. Die leute haben uns alle ehre angethan und lautissime

tractiret, auch mitt profiant auf den weg versorget, welches

ihnen gott reichlich bezahle. Nach dem essen habe ich vollends

die brieffe verfertiget, die Interims beantwortung contra querelas

in electorem eingelegt und solche schreiben durch gedachten

herren Schardium bestellet.

Denselben tag ward gleich begraben der verstorbene stadt-

halter graff von Witgenstein*) cum summa pompa, da auch die

gantze bürgerschafft mitt gewehren auffziehen müssen, welches

begrebnüss ich nicht habe sehen können, weil die gelegenheit

nacher Stetin geeilet. NB. Berlin ist ein schöner orth, hatt

zwey Städte, Berlin für sich und Cöln, wo Selbsten der chur-

fürst residiret auff einem sehr schönen schlösse, welches die

Sprev umbfleisset. Die fleisst zwischen beyden städten, und

kommen schiffe von Hamburg gar offt dar an. Die gebawden

sindt in beyden städten sauber und mehrentheils prächtig,

vornemlich aber in Cöln die Breite Strasse kegen dem schloss

zu. Da sind die häuser von grosser magnificenz, dass wol

kaum zu Bresslav dergleichen, prächtiger aber nicht. Der

») ©ottfrieb ©c^arbiu?, Sürgermeifter ju S3eran 1665, t 1667;

Sebin Sd^arbtuS, 33ürgevmeifter 1671. «gl. Äüfter, 3Hte§ unb ^J?eue§

^Berlin IV ©. 407, 409.

2) gjüolau? @ertir^tu§.

3) ®. 0. ©. 87 5tnm. 5.

*) ^o\)am VIII., ®rof ju ©Q^n-9Bittgenftein, geb. 14. Dfto-

ber 1601, bvanbenbuvgtfd^er ©efanbter ^ur 9?erI)onbIung be§ tt)eftfä(ijd)en

griebeng, 1649 pm ©tottl^olter öon ^J!)Zinben»9iaben3berg ernonnt,

t 2. 5tpril 1657.
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kirchen sindt 7, die vornembsten aber der thumb, s. Marien*),

s. Niclas^), s. Peters^) etc. Der thumb ist ein schönes gebawde,

hatt diesmahl 4 prediger, d[ominuni] Bergium*), d[ominum]

Crellium^), herrn Sagittarium"), herrn Kuntzium^). Dass

schloss ist magnificent u[nd] berühmt wegen der kunstkammer,

liatt nah an der Seiten einen thnrm, darinnen die Wasserkunst.

Wir fuhren desselben tages auss der stadt nach mittage

ohngefehr umb drey uhr. Auff dem andern Berlinischen post-

wagen, den wier bedungen auff Stetin, war darauff schon ein

junger magister und ein tischlergesell. Auff dem andern post-

wagen wahr auch ein magister von Leipzigk, Ingenium inquie-

tissimum, grosser geschworener Galvinisten feind, zwey stu-

diosi von Wittenberg u[nd] Helmstadt, einer hiess Birkholtz, und

ein freches frawvolk, solte eine Jungfrau sein, aber möchte wol

ein publicum prostibulum heissen, pfleget oft't diese reise auf

und ab zu reisen, und kundte niemand ergrunden, wass ihr vor-

haben wehre. Auch war dabey ein kauffman gesell, damals

braütigam, Christianus Koch, ein lustiger kurtzweiliger mensch,

der sonderl[ich] in den herbergen ein marschalk gewesen und

dass mensch trefflich exagitiren können etc. Wier kahmen den-

selben abend dritt halb meilen von der stadt Berlin auft' ein

dorff Zebernik*^) genandt, hatten ziemliche bequemigkeit,

schlieöen in der stuben auff der streu und gaben für die abend-

malzeit jeder 2 märksche gr[oschen]^).

Den 31. Maij fuhren wier früe umb 5 uhr auss gedachtem

dorft' und reiseten drey meilen auft" ein dorft' Hagermille ^"), Da
futterten wier, und gab die person für die mahlzeit 3 marck[ische]

») 3(uf bem 9Jeuen Wtaxtt

2) ^farrürd^e bon ^Berlin an ber ^oftftrofee.

">) %k ^farrürc^e öon töln.

*) S. 0. S. 92 9tnm. 4.

s) Sßolffqang (Sretfiug, geb. 1593 p Bremen, 1626 ^of^rebtget

äu 93erlin, f 8. ^uü 1664.

«) ©. 0. ©. 92 9lnm. 3.

') 6. 0. ©. 93 5lnm. 2.

8) äepernitf, 2^j^ m. m^D ü. S3er«n.

«) ©. 0. Q. 91 ?lnm. 6.

10) §egermü^Ie, % 9Ä. SB t». (SberSwalbe.

7*
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gr|oschen]; bier und braiidwein ward drein gerechnet, und

tranck ieder, so viel er dorfte.

Nacli raittage reisten wir von dannen vierdte halbe

meilen und kahmen auff dass nachtläger zeitlich nach Anger-

münde; dass ist ein verwüstetes elendes städtlein, darinn wol

kein hauss fast ganz. Mag aber vor zeiten ein schön stadt

gewesen sein, wie sonderlich an den zwey schön gebauten

kirchen zu sehen, derer eine gar wüste u|nd] zerstöret steht,

vornehmlich aber an der mauer, die feste u[ nd| mit thurmen,

also dass die stadt von aussen ausssiehet wie Graudentz. Hatt

auch zweyfachen wall, tieffen graben und kegen morgen an der

Seiten hatt sie eine grosse see. Da wahren wier imn herrlich

tractiret, gutte fische, fleisch, auch wildpret gegessen. Dieherberge

und nachtläger wahr auch gutt. Musten aber vor die mahlzeit

die person geben 5 mark[ische] gr|oschen|'), doch abermal das

bier, dessen sehr viel getrunken ward, eingerechnet, auch brandt-

wein. Daselbst disputirte mitt mier der eifrige magister, data

per mercatorem christianum occasione, ob die cerem| onie], dass

ein priester bey des matrimonii contractione necessario sein

müsse, ex scriptura zu behaupten, und folgend, ob alle ritualia

u|nd] cere|monien] ex scriptura können bewiesen werden. Er

hatte das argum| entum] : quicquid vergit in honorem dei, illiid

potest ex scriptura probari. Atque hoc f|,ecitj. Ward sehr

eiflfrig, und da ich aussgegangen, sagte er zu den Studenten, sie

solten sich von unserer conversation hüten. Iste mecum in-

quit hostiliter disputavit etc.

Den 1. Junij fuhren wier früe auss von Angermünde und

kahmen kegen mittag nach Ständalichen^), dass ist dass letzte

markische dorff, und mitt dem tamm fängt sich da, (wo ihn

dass Wasser theilt), die poramerische gräntze, ist von Anger-

münde dritte halbe meilen. Da futterten wier und wahren auch

wohl accomodirt. Die persohn zahlte für die malzeit 3 m. gr.')

Da Hess sonderlLich] mehr gedachter magister seinen unruhigen

») S. 0. S. 91 ?(nm. 6.

») Stenbel, 2^j^ m. 5«D t». Stngermünbe.
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geist und feindseeligcs zanckisches gemüthe sehen, indem er

sich mitt herrn Christian Koch in einen discurs von den refor-

mierten eingelassen, und alss dieser ihnen in etwas das wort

geredet und gesagt, er sey wol ein gantz jähr unter sie zu

Berlin in die kirche gangen, und wehren doch nicht so arg,

alss man von ihnen redet, redet ihm der mag[ister] zum gewissen

u[nd] pertendirte (!), er hette dass nicht thun sollen; man solle

mitt den Calvinisten nicht bethen, in ihre kirche nicht gehen.

Ja wan man sonst keine lutrische kirche hette, so sey es

doch nicht zu verantworten, dass man unter die Calvinisten

gehe. Es sey eine grosse sünde etc. Ich nahm mich dessen

nicht an, gedenkende sapientis dictum: antworte dem narren

nicht. Inmittelst redeten sie auch von kauft'mans gewinst,

practiken etc.

Von dannen fuhren wier kegen Stetin zu; weil es aber

etwas weit war, blieben wir nochmahl stehen in dem nehsten

dorffe, 2 meilen von der stadt, da vesperten wier. Sie hatten

weissbier da, einen sehr gutten trunck, und weil etwa der wirth

Nürenberger gewest oder geheissen, nandten sie auch dass hier

Nürnbergisch hier.

Vor abends ohngefehr umb 5 uhr, kahmen wier gott lob

glücklich nach Stetin, hatten keine sonderl[iche
|
Schwierigkeit,

in die stadt zu kommen, ohne nur dass aufit" dem marckt, alss

wier ins wirtshauss hinein fuhren, der stadt major unss an-

gehalten und pochende umb unss wissen wollen, der sich aber,

nachdehm ihme die passe aufgewiesen worden, zufrieden gegeben.

Die herberge bekamen wier hernach bey einem kunstreichen

tischler Esajas Heppe, ist ein sehr gutter frommer man, seine

frau ist auss Böhmen, hatt einen söhn, der ihm in der kunst

gleich thut. Machet über die massen schöne arbeit von elfen-

bein, schildkräten, aussgelegte Sachen etc. Der wirth hatt

3 töchter, die jüngste, ein schönes mensch, hatt schon einen

mann. Hatt auch bey sich eine jungefrau von Königssberg,

wittib Catharina, da speiseten wier uu des abends. Dass nacht-

lager war auch ziemlich, dass unser drey räum hatten in einem

bette.
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Den andern Junij, war der sonnal)end, besahen wier die

kirclien zn s. Marien^), s. Jacob ^), München^), s. Niclas^) etc.

Nach mittage besuchte ich cum domino Cyrillo lierrn d[ominuml

Micraelium-^), der wahr kranck damals, lag auffn bette, sah

uns aber sehr gerne und erzeigte sich kegen unss willig, gab

auch in allem guten rath.

Den 3. Junij, war st[y]i] vet[eris] festum Trinitatis,

gingen wier in die kirche zu s. Marien und hörten predigen

d|ominum] Fabricium''). Scripturalista bonus*). NB. Die rath-

banck, darin man unss hatt lassen hineingehen und l)efohlen,

zu weichen. Nach mittage hatte in der Jacobskirchen eine

leichpredigt m[agister] Cramerus"), ist ein sehr beredter mann.

Wirdt gepredigt ohne chorrock zu Stetin. Ornaten sindt da.

Den 4. Junij ist nichts sond[erliches] passiret. Wier waren

abermals auff mfagistri] Crameri predigt früe; ex ordine legt

er auss die epistel an die Eömer. Undt bemühten unss umb
eine fuhr nach Stralsundt, wie wier sie denn auch gottlob

*) ?(m 9ianbe: NB. Denselben tag schrieb ich durch die Berli-

nische post an herrn Wechnern, herrn Placentien, herrn vatter, mein

weib, herrn d[oininum] Jonston'), herrn amptsrath etc. Elsnerus schickte

damitt die praxin piet[atis]**).

') ©tonb äiDtfc^en ber ®roBen unb Slleinen S)oniftroge, am
9. ^üü 1789 obfleBrannt.

'') Q)xix\ä)ttt 33reiteftra§e unb ajlüttd^enftvofje.

'•>) Qüf)annt§!ir(f)e (granjistancr-) an ber §. ®eiftltva§e.

*) 9?ifoIai!trc^e auf bem §euniarft, ßrannte 1811 ab.

^) So{)ann Tl., |3ommer)cE)er ©dE)uhuonn unb @efcl^ic^t§ic^retbei-,

fleb. 1. (September 1597 ju (Sö§Itn, f 3. Sejember 1658 ju ©tetttn.

©. m^. beutf(i)e $8togra^3^ie 93b. 21 @. im.

'0 ^oacfitm gabriciug, geb. gu Sinbou in ber Tlaxt am 12. 9Kat

1617, war 1647—54 Ird^ibtalon unb ^rofeffor beim .ftonftftorium gu

Stettin, 1654—56 ©eneral^Superintenbent, feit 1656 erfter ^^rcbtger on

ber 9[«arten!ircl)e ju Stettin, f 29. ^uU 1679.

') ^o^ßnn ^onfton, ^4^oIt)!^iftor, 9?aturforid)cr unb Strgt, geb.

3. September 1603 ju ©amter, f 8. ^uni 1675.

«) S^ic^t feftäuftetten.

'') griebrid^ Krämer, (Boi^n be§ Sird^en^iftorüerS SDaniel Gr.,

geb. ju Stettin am 9. Slpril 1623, war 1650—58 ®ia!on, 1680—91

'Mtox an ber ;3a!obi!irc£)e au Stettin, f 28. 5«obember 1691.
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bekommen. Feci libellos snpplices ad senatum, ad cancellarium^),

ad m|agistrum| Decenium^). Von der stadt Stetin ist nichts

sond[erliclies] zu melden, alss dass sie sehr befestiget, guten

doppelten wall und mancher orthen schantzen hatt. Kegen

dem Tamm^) zu ist morast auff eine meile weges. Ist nicht

reinlich, auch die heuser nicht schön, altvätrisch, finster,

bergichte enge gassen. Ein sehr grobes volck, störrisch. Hat

7 kirchen, ist drinn nichts sonderlichs, ohne in den zwey vor-

gedachten, da bey s. Jacob über den altar ein schöner seger,

der hinten zu ein gautzes vollkommenes calendarium perpetuum

in circulari forma hatt*), festorum dierum revolutio, mensis

decrementum et augmentum etc. Vier bürgermeister*).

Den 5. Junij hatten wier auftzüge, dass man unss keinen

pass geben wollen, weil unter unss junge leute. Doch weil

wier gestern an herrn cantzler') suppliciret, erlangten wier

tandem umb den mittag den pass**), verbrachten noch eine mahl-

zeit in der herberge, zahlten ab vor 1 malzeit 4 Schilling^)

*) iUn Sianbe: Scliiffe kommen daselbst gar häufig an, wie zu

Königssborg, auch die grossesten, dan die Oder da tieff.

**) 3tlU JRanbe: m[agister] Dcccnius schlossprediger zu Stettin.

1) ®er St'anjler für (5c^tt)ebtic^==^^3ommern l^ieg (^viebric^ (b.) 58o^Ie

ßefi. 1601 t 165«- ©teinBrüd, 2lbet§)>iegel (^bfc^r.) I 6. 90 nennt t^n

f^l'iebr. bon 93o^l; Malmström, Bidrag tili svenska Pommerns liistoria,

1653—60 (§eIfinnBorg 1894), ©. II u. ö. nennt i^n gr. «o^ten. ©r

l'elbft nnterfc^retbt firf) 33ol^te.

•^) ^Jiagifter 9Ulatt^to§ 2)eceniu§ geß. om 8. ©esember 1599, 1626

3)ia!onu§, 1631 9(r(^tbtafonu§ am ®om ju aJiagbeöurg. 35ei bev ©robeninq

burcf) %itiii) foHte er oI§ Äe|er l^tngerid^tet mevben, entfant ober imb watb

j^elbprebigcr im jc^mebifd^en §eere. 1632—36 tvax er raicber ®eiftUrf)er

in a)iQgbe6urg, 1636—42 gelb*@eneroI)uperintenbent unb ^^räfibent be§

j^eIb!on[iftorium§, 1642—63 §ofprebiger on ber ©c^Io§!ird)e gu (Stettin,

er ftorb am 6. Qult 1663.

3) ©tabt 3nt-t)amm, D bon (Stettin.

*) maä) Ära^, ©tobte ^^ommernS ©. 411 unb bem 51!tenftüc!e

(im Stgl. ©taat§*9a-rf)ibe ju Stettin): 2)e|). 5(rcf)ib ber Stabt Stettin

Xit. XL ®en. 5Rr. 5 (iRat^§tt)a^I) gab e§ 1657 in Stettin nur 3 93ürger-

meifter, ^o^. 3)inie§ (f 1657), ."peinricf) bon 93raunfd^tt>eig (f 1671) unb

^o^ann ^^JaScobiug (^e§!ott)) (f 1659).

6) = 32 Pfennige.
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(und wahren scblccht gehalten), also dass auff einen 2Va fl.

polnisch') kam. Nahmen hierauft" abscheid. Ich aber besuchte

noch einmahl herrn d[ominum] Micraeliurfi, ibme zu valediciren,

erhielt auch von ihm einen brieff an herrn Comenius u[nd] sonst.

Hatte schönen discurs de reb[us] religionis et confess[ionis] Bo-

hem[icae], qi^i iHo laudavit, quod Lutherus praefatione eam

donaverit, verai^hnte auch, dass wier standthafftig bey der-

selben halten sollen. Er agnoscire uns pro fratribus etc., dass

wier also einander sehr schon freundlich gesegnet. Er gab mir

auch etliche disputationes contra heterodoxiam Calvinianam etc.

Hierauft'sindt wier nun im nahmen gottesauss Stetinherauss-

gefahren, conducto auriga auff unser 4 sechs rthl.*) Auff den

Avagen hatte sich mitt eingedungen ein zahnbrecher Casper

Wiedeman sampt seinem weihe, den wier für einen werber an-

gesehen und desswegen unser wort auff' die goldwage ge-

nommen. Wahren auch drey schueknechte mit unss, der fuhr-

mau war ein landkutsche von Stralsund. Die glocke wahr

schon 3 nach mittage, alss wier aussfuhren, u[nd] kahmen gleich-

wol den selben tag 4 meilen von Stetin auft" ein dorff" genandt

Müntzenberg^). Die wirtin hatt uns nicht accomodiren wollen

im geringsten, weil es spät war. Der zahnbrecher theilte unss

etwas von seiner kalten küche, doch kriegten wier ein gericht

cyer. Wier lagen auff der strey und zahlten von dem nacht-

lager die person 9 gr[oschen] polnisch.

Den 6ten Junij fuhren wier auss von dannen ohngefehr

zwischen 4 und 5 uhr des morgends, und wie wier gestern

eitel beiden gehabt, also hatten wier dessselben tages eytel

platt gleich feld, wenig büsche und mehrentheils von wach-

holdern gesträuche, (dessen ist zu verwundern viel biss an

Rostock), u[nd] kahmen also ohngefehr umb 9 uhr auff einen

crätschem, der gantz allein mitten im walde gestanden, und

früestücketen dar non tam volenter quam reverenter und musten

*) 3lm gianbe: 6 rthl. der weg von Stetin auff Stralsund.

>) ®ev polntfc^e @rojcI)en i. ^. 1657 = 7 *^f., ber poln. ©ulben

alfo == 2 Wt. 10 ^f.

2) 5müfeelburg, 2% W. D<BD b. Uetfei'münbe.
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für lumpen und niivein speiss n[nd| traiick 14 Schilling L|übsch"l').

Machten unss aber mitt dem angehenden mittag von dannen

anff n[nd] fuhren biss kegen Ükermünde*), welches ein fester

orth ist und port, da auff mittelschiffen manche fracht ge-

bracht wirdt, hatt wall u[nd] mauren, auff den schantzen stücke,

ist aber trüb und wüste. Wier hielten dar nicht über eine

viertel stunde und eyleten weiter durch ebenene (!) felder, also

dass wier auff den abend kommen sein nach Ancklam. An-

cklam ist auch ein port an der Peene (dass ist ein fluss und

ist wol befestiget), darauff" viel niederländische schiff'e ansegeln,

wie auch damals eines kegen Dantzig ba[l]d den folgenden

morgen segeln sollen. Der kauffman darauff kundte auch pol-

nisch. Wier wurden so mittelmesig accomodiret, doch muste

iede person einen reichsorth^) für die malzeit**) geben;

dass bette ward mitt eingerechnet. Die stadt an sich selbst ist nit

zu verachten, lustig, feine heüser, zwey grosse stadtliche kirchen,

breyte gassen, und da fängt sich an die magnificentz der

pommerischen häuser, inwendig, dass allezeit (w sieni^) im hause

kegenüber der haussthier grosse fenstern sein, alss in den

kirchen (NB. domy jak kosdoly*). Dass volk dessselben orths

ist ziemlich discret, sowol die männer alss die frauen, die tracht

ist gewöhnlich deutsch, wie in andern ländern. Dass frauvolk

trägt sich umbs haupt etwas monstrosisch, drey hörnichte

mutzen oder rollichte stirzdekel, in kleidung sonst reinlich

und in sitten ziemlich humos. NB. Stadtkeller***).

Den 7. Junij fuhren wier früe auss von Anklam umb

4 uhr und kahmen auff" den mittag nach Grypswald. Dass

ist auch eine feste stadt, hatt zweyerley wall, graben, mauren,

*) 5lm cRanbe: Vor Ükermünde ist die landwelire, ein tamm und

ein versclianzter tliurm mitt graben.

**)J3lm,9tanbe: und wass man bey und ausser der malzcit auss-

gotrunken.

***) 5lm9?anbe: Datranken wier zum ersten Wissmarisclie mum.

1) ®er Sübifrfie ©rfiillinfi im ^aijxx 1657 = 8 Pfennig.

») 9tetcf)§ort ober DrtStl^aler = V* ©^JecieSt^aler, etwa l,lü3[Jiorf.

^) =• im §au§flur.

*) = ^öujer ttiie bie Äirrficn.
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ist auch eine schöne stadt, hatt discrete leute*). Wier hielten

dar eine malzeit, da eine person gab 8 schillig (!), wahren

sehr wol tractiret. Nach essens gingen wier in die kirchen

(derer drey sindt) und in die Universität. Dass collegium ist

schön genug, der Studenten aber sehr wenig. Die heüser sindt

noch magnificenter alss zu Ancklam.

Auff den abend umb 8 uhr kahmen wier nach Stralsund.

Dass ist eine real vestung von zweyerley biss dreyerley

schantzen, tiefen graben, guten mauren, hatt ein sehr grobes,

unbescheidenes volk**); ist theuer zu zehren, derhalben ging es

schwer zu, das wier dass nachtlager da bekommen, weil wier

keine abendmalzeit essen weiten, ja man wolte unss nicht einen

trunck hier geben: wan ie nit äten, so sollen ie auch nit

dringen kregen, wo ie nit wollen äten, so geh ick ie

kein herberg nit***) etc. Doch schlieffen wir dieselbe nacht

dar bey dem Güldenen Greiphen^), da eine alte böse ungerechte

wirthin ist****).

Den 8. Juni gingen wir in die kirchen, deren vorncmbsten

4. Bey s. Niclas^) predigte ein alter feiner man ex symbolo

*) 5tm Stanbe: Die ratlishorreii und hindüstände sind selir feine

erbare leute. Die kautlmanschafft ist da wolbcstolt; man bckomt alles

an tuch, leinwand, bücliern, aucb allerhand raritäten. Die dukaten kan

man vor voll aussgeben.

**) 3tm Stanbe: Bürgermeister Sclieffenberg) d., ietzo wohnt dar

d. Laurenberg'*).

***) 3lm 9?anbe: d. Schoinstedings") hausz.

****) ?llU Sfianbe: zu Stralsand saassen wier noch nit eins vom
wagen ab, da kahmen die kutscher und fragten licis.sig, ob wier nach

Rostock fahren wollen, und praeripiret einer dem andern die occasion.

^) ©in ^o'^ann bon ©(i)eben fa§ 1628-43 im Straljunber 3iot^.

3)te götttilte erhielt im Q. 1654 in 93crn'^arb ©. unter bem 3lamzn
(Bd)ät>tnbad) bcn fdEimebifc^en ^(bet. liBietlctd^t ift ein ^Jiitgtieb biciev

j^amtlte gemeint, roenn aud) ein ^^üigermetfter be§ SJamenS nid^t nadj"
juroeifen ift.

^) ©önjlic^ nnbefannt.

") 9Zi(f)t nod^äutüeifen.

*) 3lidjt noc^5Utt)etfen.

s) 3Iu§ ber früheren ^ett be§ 14. ^o^r^unbevt§ (1311—1329?), in

got^iic^em Stil, bte betben St^ürme ou§ ber jmeitcn .'pölfte be§ 14. ^al)V^:

(1366?) 5ßgl. ftta^, bte ©tobte ber ^^^roöinj ^^ommevn ©. 495.
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Athaiiiisii de reditu Christi ad Judicium etc., that eine schöne

predigt ad aedificationem populi, brauchte schöne similia, alss

de repudiatione reprobatorum. Wan ein vater auf den un-

geratenen söhn böss wirdt, separirt ihn: Pack dich, troll dich»

du bube. Du solt mier nit mehr auf meine äugen kommen etc.

Sic ibi. Wan eines auss der stadt wirdt aussgewiesen. Wier

erschrecken, wen sich ein gespenste sehen last; quid facient

damnati, quibus conversatio cum diabolis erit perpetua. Nach

der predigt gingen wier*) in die andere kirchen s. Marien*),

s. Jacob ^). Alles seindt hübsche gebende, doch unlustig. Bey

s. Nicolas ist notabile die orgeP), so an stadt des brustwerckes

zwey positiven an den selten wie flügel hatt; die andere orgel

ist grad kegen über über dem altar. Sonsten ist nichts zu

melden, alss dass das uhrwerk seltzsam und weitleufftig durch

eiserne stangen in den kirchen getrieben wirdt, und dass rath-

hauss hatt in der mitten einen kleinen platz*).

Die mittagsmalzeit assen wier dar schlecht, elend, die

reliquien, so vom ersten tische kommen wahren, kalt, ohne

schmack, und musten dem alten ungehewer 8 Schillinge geben**).

Nach essens zogen wier in gottes nahmen mitt dem

Kostocker kutscher davon***), deme jede person drey ortsthaler

*) 2lm Sionbe; S. Marien ist das grosseste und von aussen

scliöncste gobaüdo, weil es aber eingefallen, inwendig eingerichtet a[ndj

gearbeitet wurde.

**) 9llU 3tanbe: Die besten dukaten werden zwey L[übisclie|

Schilling ringer genommen.
***) 3lm Stanbe; Die fuhr von Stralsund nach llostok 3 ortsthaler

eine person.

1) 1460 beenbet, in ßotl^ifcJiem ©til. «gl. ^va^ a. o. D. ©. 497.

'iln bei- 9)loricnftva§e unb betu SJeuctx ajfartt.

2) 9Iu§ bem @(^Iu& be§ 14. 3o^r^unbert§. «gl. kxa^ a. a. C.

©. 496. 3tt5ifc^en ^acobif^urm* unb QacDbicJ)orftra§e.

») 9Jo(f) in bieiem 3al)v^unbert Waren bie betben Orgeln bov^

l^anben, bie eine nro§e bei ben 3;!^üvmen, tvddjc mit i'^ren beiben

glügeln nocl) erl^otten tft. ®tne Heinere befonb \idj über bem ^oä)'

altav, bem an bcn Settner angebauten ie^t benu^ten großen Stttar

gegenüber.

*) ®er norf) je^t erEialtene innere yirf)t^of be§ Slotpoufeg.
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geben müssen. Elin studiosus und ein pasouientiergesell fuhr

luitt uns; jener kahin von Grypswald, dieser von Kiga, cr-

zeblete, wie sie vom Moscovitter belagert, wie ihnen zn mutbe

gewesen, wie man das vieh, pferde erseüfen müssen etc.

Dass nachtlager hielten wier 3 meilen von Stralsundt auff

dem dorffe Liebeniz^), kahmen zeitig genug hin; daselbst kehrete

auch die Rostokische post ein, hatte viel personen. Die wirthin

war eine bescheidene frau und tractirte unss wohl, gab kein

bette. Dass hier ausser der malzeit muste besonders gezahlt

werden, und schliefen wier also auff der streu ein paar stunden,

umb zwey uhr ohngefehr in der nacht, und reiseten, so dass

wier umb 9 uhr kahmen in ein dorff ^), da futterten

wier. Bald darauft" fuhren wier fort vollends für einem wüsten

städtlein^) vorbey biss nach Rostock.

Den 9. Junij zwischen 12 u[nd| 1 uhr mittags kahmen

wier nach Rostock und nachdem wier vernommen, dass folgendes

tages die fuhr auff Lübeck gehen sollen, ersuchten wier den

wagmeister, (welcher alle solche fuhren dirigiret*), und bc-

dangten die fuhr auff" Lübeck eine person 2 rthl. Zwar mier

kahm es schwer und gewissenhafftig, dass ich am sontag reisen

solte, wie ich den dawieder etwas bey dem wagmeister ein-

gewandt, aber es hatt nicht können geendert werden, ja es

dorffte mier wol trotzig genug ein kauftman, der mitt fahren

wollen, wiedersprechen: Nß. er reisete in seinen geschafften,

gott kendte ihn wol auch am sontag bewahren etc.

Nachdehm wier nun die fuhr hatten bedungen, suchten

wier in der stadt herberge, da wier über die nacht betten

bleiben können, vermeinende mitt etwas geringeren Unkosten

durchzukommen, alss wenn wier im öffentlichen wirtshauss ge-

blieben wehren. Wier erhielten auch kegenüber dem Schwarzen

2) Sude im W\cx. cjelofjen.

3) ©antflorten ober 9{i6niti; SBorf^oIoniäuS ©aftrott) S. 483

nennt jenes „eine SJlartt", biefeS „ein ©tettlein".

*) ®er Sßaflenmeifter J)attc bie 9lufftct)t über bk iogenonnten

SRei^efa^vten ber gul)rleute.
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Bären^) bey einer Wäscherin, dass sie unss auffgenommen und

bewilliget, wier möchten uns selbsten nach belieben speisen,

wie wier den dessselben tages so gethan. Und erstlich zwar

die kirchen^) besehen, derer 3 vornembsten s. Marien, s. Peters,

s. Niclas, darnach noch 7 andere, s. Jacob, s. Catharin[en],

s. Johann etc. Die kirche s. Marien ist in crucis forma, wie

zu Schlichtingheimb, aber sehr gross und schon ^). Die pfeiler

sindt trefflich dicke von maur etc., wenig ist von antiquiteten

darinn zu sehen ; das vornembste ist der seger hinter dem altar

und dass perpetuum calendarium et revolutiones astronomicae

etc.*). S. Petrus^) ist auch eine schöne kirche, auif der

cantzel ist wol zu stehen, weil sie nicht sehrtieff"). S. Cathrin')

hatt bey sich dass weisenhauss^), darinn wier gegangen und

die gelegenheit besehen, wo die kinder essen, lernen, schlaffen;

ist eine feine Ordnung, die bettelein sindt schnür in der Ord-

nung, reinlich, sexu separato der mägdlein und der knaben,

hatt an der selten einen garten ulndl die herrenstube der cura-

') S)er ®aftt)of „3um fd^ttjarjen SBören" ift jonft norf) nid)t &e=»

mer!t Jüorben.

») S. Scf)lie, 3)ic Sfunft- unb ®eic^ir£)tg=3)enfmötev be§ ®rofe-

t)cvjogtr)um§ 9JJecEten6urg=Sd)ttjertn, 93anb 1 (©rfjttjerin 1S9()).

"

••') UeDer St. Warkn, ^:ßfarrtirri)c ber 9}Jitte(ftabt, ba]. S. 8

bt§ 69. „3)tc ©runbform ber Äird)c ift bie ber Äreu^anfaflc mit £luer=

f(i)iff unb Seitenic^iff" S. 9, ©runbriß: S.8, 5(6btlbunflen be§ ^(cufjern:

S. 13, 14.

') Ueber bie aftronomijd^e U^r an ber Stücffeite be§ .'öod)nItar§

f. baf. ©. 29, 30, 602; 9(6btlbung: S. 30. ®a§ fompli^irtc ^^unftttjev!

ift 1643 bou bem SJoftocfer U^rmad^er S]aurenttu§ 33urtf)arb augefertigt,

ttjenn nid)t au§ einem älteren, 1472 gcnonnten horologium novum t)er*

geftefit morbeu.

^) lieber ®t. ^^etri in ber ^Jdtftabt, bie ältefte mvd)e 9}oftocI§,

f. bof. S. 100—126; ©runbrifs: S. 100, aur^ 9lbbilbung be§ 9leuf3ern.

«) lieber bie Sfanjel am mittleren ber brei Uürb(irf)eu ^fei(er

f. baf. 6. 106—107, ouc^ 3lbbi(bung; fte ttjurbc 1588 bon atubolf ©tocf-

mann au§ ?tntmerpen angefertigt.

') ©t. Stat^artnen in ber ^lltftobt, Xttrrf)e bc§ el)emaligen gron*

8t§lanerfIofter§, ift 1677 obgebraunt; über bci§ mo\tex \. baf. S. 237

big 240.

") 2)a§ Stloftergebäube marb 1624 a(§ SBaifen^auS eingericl^tet

«nb biente ol8 folc^eg big 1804.
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torum, welche, wenn sie zusammenkommen, schöne musicam

hallen lassen, wie denn deswegen 6 lauten, allerhand partes

da gewesen.

In s. Johanniskirche^) ist das vornemhste dass chor,

welches die Mechelburger Studenten haben bauen lassen, aller-

hand feine emblemata darauif weiss malen lassen. Des heiligen

Geistes kirche^) ist dunckel, trübe zwischen heüsern^), und sind

buchladen da die ganze woche offen, auch dauchte mier, dass

darinn dass hier geschenket wirdt. S. Jacobs kerke*) ist ein

schönes gebaw und hatt einen stadtlichen prediger, m[agistrum]

Theophilum Grossgebauer^), ist ein junger mann, im predigen

sehr durchdringend, eiftVig, predigte dess sontags über dass

2. geboth ex c[atechismo] Luth[eri]. Unweit davon ist die

Universität, weiss angestrichenes collegium*') nicht sonderlicher

magnificenz. Dass nechste thor^) davon kegen mittag zu ist

wol zu sehen; an der selten ist Eostock gewaltig fest, hatt

gute mauren, graben, doppelten wall und schanzen und son-

derlich einen gutten zwinger^) und dabey eine citadelle, auch

1) St. Qo^anni§ in ber ajitttelftobt, ÄHrc^e beg el^emotigen 3)o=

minitanerüofterg, ift 1831 abgebrodjen ttjorben; über ba§ Ätofter f. Sr^Iie

Q. 0. D. ©. 240—242.

2) 2)ie i). &ei\t'$tnä}e ift 1818 obgeBror^en tüorben; über ba^ £).

©eift^^of^itol, urjlprüngltd^ in ber 5Htftabt belegen, bor 1281 nacf) ber

9Jeuftobt berlegt, f. ba^ S. 248—250.

^) 3)er ?^ront be§ §oiptta(§ waren ferfjS 33uben borgebout, bie

jog. Siegenbuben, ebenfalls 1818 abgebrod^en.

4) Heber St. ^afobi, ^^farrürc^e ber $«euftabt, i. ba]. ©. 70-99;

©runbriB: ©• 70; 2(bb«bung be§ 5leuBern: ©. 73.

") SDiag. %iicDp^Uu§ ©roggebauer ou§ Ilmenau in Stliüringen,

iium ©iafonug ju ©t. So!obt errtJö^It 1653 Ctt., fonftrmirt 5KoU. 22.,

ftarb 1661 ^uü 8.: gttoaS b. gelel)rten atoftoditfjen (Zaä)cn lim, <B. 607.

") ®a§ fog. ©ollegtum 9llbum ober ^^t(ofo|3^icum ber 1419 ein*

gerichteten Uniberfität, in ber SfJeuftabt am ^opfenmartt än)i)d)en bem

Älofter äum ^. treuj unb ber trö^elinerftroße an ber Stelle be§ 1870

erbauten neuen UniberfitätSgeböubeg.

') Ueber ba^ SeröpeIinertt)or f. Scf)Ite S. 468, 469; auc^ 9rb-

bitbung; e§ ift ein fc^öner unb ftoljer got^ijc^er S3ac£fteinbau im ßtjarafter

be§ XIV. ^a^rJ)unbert§.

«) Ueber ben bon §an§ ^^^ert^am a\x% SÖSittftoc! 1526—1532 er»

bauten, 1849 abgebroc£)enen ^^^i^fler f. ba]. S. 267—268; ouc^ "^h"

bitbung eineg 9te!onftruftton§berjud^§.
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ist es mitt stücken, mörseln, im wall, im tlior, im thurm wol

versehen.

Die abendmalzeit*) aassen wier in der garküchen, sparsam

gmig, wie wiers aber berechnetet(!), so kostets uns doch so viel,

als in der ofentl[ichen] herberge, und schlieifen wier in dem
hause der Wäscherin, die uns auch bette gegeben. NB. be-

kahmen da zu lesen die historie und verlauft", wass von Mos-

coviten in Lielfland getrieben worden etc. etc., darinn wahren

exempel unerhörten tyraneyen.

Den 10. Junij st|yliJ n[ovil, war nach dem alten cal[ender]

dominica la post Trin[itatis]. Vom reichen man. Nachdem wier

in s. Jacobskirchen m[agistrum | Grossgebawr predigen gehöret,

kahmen wier zusammen bey dem wagmeister und ba[l]d setzten

wier uns auff" den gutschwagen, hatten zu geselschaft einen Kosto-

kischen bürger u[nd | zwey junge Hamburgische kauffleute, alles

grobe, stoltze, morosische kerlen, die ihnen die stellen wehleten,

uns verjageten etc. Auff den mittag**) in dass städtlein***) New
Bukow*), da futterten wier, besahen auch die kirche, darinnen

nicht wenig schwedischs Staates, so man auss Polen gebracht

hatt (war ein grosser platzregen). Wier fuhren von dannen,

also dass wier auff die nacht kahmen nach Wissmar, dass war

drey meilen von New Bukow. Wissmar'') ist nun eine real-

*) ?lm 9tonbe: Nacli der aboulmahlzeit gingen wier in den

Stadtkeller 'j und truncken ein paar kanclien Kniesenak'-). Güstrowisch

bier ist ein süsser fauler trunck.

**) 3lm Stanbe: Dazwischen kamen wior auff Krepelin^), da

man gleich den gottesdienst geendet.

***) %m 9tanbe: 4 meilen von Rostock.

') ©er je^ige 9tat^§tt)etn!eIIcr unterl)aI6 be§ 9{otI)^aufe§, in

ber SOlittelftabt, am Waxtt, Befielt au§ brei beiidjiebenen SteKern, bie

urf)3rungli(f) bem 9lu§i(^anf üon 9U)eiitn)ein, 't^xanitvein unb Sier bienten;

ber le^tgebod^te ^ie§ ber 33ü^omi(^e, \pixtev ber 33art:^fdf)e Steuer.

®. toppmann, 93etträge 5. ©efd). b. ©t. Stoftoc! IT 4.

^) tniefenacE wax in ©üftrom gebraute^ 33ier.

") Ströpelin, T'/* 3R. 9J9JD bon Sdjitierin.

*) m^wiSutow, 6V4 yJJ. 9J'JJ0 bon mo\tod.

') 8. Sc^lie 0. 0. D. S3b. II (©d)rt)erin 1898) ©. 1—221.
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festnng'), dreyfachen wall, glitte maiiren hatt sie, ist schön

reinlich gebawt, hatt schön volck, breyte gassen, feine stein-

heüser, gutte ziramer und wiederumb von der magnificenz, das

in den vorheüsern grosse fenstern von klarem glass sein, raitt

allerhand blumwerck gezieret. Da aass ich krabben nnd sonsten

schöne, reinliche speisen. Wier hatten auch ein gnttes lager,

den in den heusern viel kämmerchen, so dass fast iede person

ihr absonderliches cämmerlein haben kann, wie raier wieder-

fahren. Es fält dar auch ein gntter trunck hier, den sie

Wissmarsche mumme heissen. Weil wier aber spät kommen

wahren, haben wier auch nicht viel besehen können; doch

gingen wier hin nnd her in der stadt, betrachteten dass schöne

rathhauss^), darinnen sich die wehrliaflften männer samlen,

darauff den sehr grossen marcktplatz, anff welchem 12 stücke,

gross n[ndj klein, stehen, u|nd| eine schöne Wasserkunst, da ex

inferiorib[us| Syrenum das wasser fleusst^); ist geljaut wie ein

schlösschen. Anff dem markt hatte sein losament gen[ eral Jm[ajor
j

Mardefeld, der zu Thorn war, dies mal guvernier zu Wissmar,

klein von statur. Noch gingen wier in s. Marienkirche'*),

weil es ein sehr herrliches gebew; die wurd uns auffgethan,

kundten aber wenig sehen, weil es abend war und finster, ohne

etlicher vornehmer officirer gräber. 13ey der thier kegen mittag

ward einer begraben, der 2 grosse fahnen und 16 standaren

über dem grabe hatte, sehr ordentlich gesetzet. Dass vor-

nembste ist das grab des dollen Wrangels,^) welcher nit

•) ?IBriB ber ?!eftunq b. 17U) j. Scfilie II ©. 28; bgl. S. 204—208.

2) Heber bai 3iat[)t)au§ \. bof. II ©. 176; bie je^tcie <^nffabe

ftantmt au§ bm ^aljxen 1817-1819.

•') Sie SD^etelftorfer ^Bafjerlettung wor 1570 bollenbet, tnurbe

f)3äter mit einer nad) 1675 angelegten j^metten Söafferleitung berbunben

unb berforgt bie 6tabt norf) l)eute, f.
ba]. II S. 19. ®ie äßofferfunft

auf bem 9Jiarft, ätnölffcitiger 9tenatifnncc=33au mit glorfenförmiger

S3ebnd)ung, begonnen 1580 bon ^jS^iüpp 33ronbin,
f. bnf. II ©. 20;j unb

9lbbilbung.

*) lieber @t. 9Karien j. bnf. II S. 26—68; ©runbrig ©. 26, 916-

bilbung be§ 3teu§ern.

•') 3Srongetic^e§ ®robbcnfma(, ®o^peUar!o^t)ng mit ben in .«poIs

gefctintttenen ®eftoIten be§ frf)tuebiirf)cn ÖJenerafS .^lelmutt) 2l>range(

(t 1647) unb feiner atüeiten ®emal)(in iJJiogboIena bon 33wct)tbalb, auf
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in die erde hinein gesuncken, sondern in einer capeilen steht;

sein sarck*) ist von messing, gross, schon gezieret, übergoldet,

geniahlet u[nd] mitt biblischen Sprüchen beschrieben: ist in einem

cawnetchen^), dass man zumachen kann. Eine ädelfrau''^)

kegen mittag der cantzel schradts über ist aiiss weissem mamiel-

stein aussgehauen u[nd] lieget über ihrem grab in einem kownat'),

welches gegietter hatt; hatt zwey menner gehatt nach einander,

derhalben sie sich auif dem epitaphio zwischen beyden ex ala-

bastride ausshauen lassen. Den ersten mann aber hatt sie

ihr gleich wol in einem kleinen konterfey ul)er dass hertz unter

einen cristall einsetzen lassen, über ihrem grab, da sie wie todt

lieget. Soll solch begräbnüss noch bey lebenszeiten also haben

bauen lassen. S. Jacobs kirche^) ist dieser fast ehnlich von

aussen anzusehen, wier wahren aber nicht drinn, weil es schon

spät gewesen.

Den 11. Junii, war der montag, Hess mich herr legatus

graff Oxenstern*) citiren auff den hof^) nebst einem Hambur-

*) 3lm Staube: der liegt hinder der cantzel kegen mitternacht.

einem mit Xtupfer betleibeten Unterbau bon itieit über 9}ionne§l)öJ)e, in

ber SBrangelfd^en Jta^ede an ber!i)?orb)eite, f. Sc^Iie 0. a.D. II S. 53—54;

?lbbi(bung: ©. 53.

*) = SJobinetctien.

'-) ^.ßIeffen»©perHng*$eccateIict)e§ <ipxta\>i}, ©anbfteinftguren ber

©Ufabett) Sterling unb t^rer beiben (Seemänner Sfort ^leffen (f 1601)

unb SllauS öon $eccatel (f 1615), in einer ber füblichen Seiten!o|jeIIen,

i. baj. <B. 46—48; Slbbilbung <B. 46. „SSor ntc^t gar langen Sollten

ftanb in biejer Kapelle eine gar anfe^nücl^e 3;umba, fo borgebad)ter

n)o^I)eI. (^rou bon ^eccateln ju S^ren war gemai^et njorben, bereu

^-8t(bnig ouf einem id^önen ^^arabe'93ette unter einem ^imrnel ^u ie^en

war, alleg ou§ Stein gemad^t". ©ct)röber, ^o^iftifrf)e2 SJiedlenburg

(1741) @. 1226.

^) GJemeint fein wirb ©t. Jürgen, ]. ©rf)Ue II ©. 69—119; GJrunb-

ri§: ©. 70, ?lbbi(bungen be§ ^leufeern bon ber ©übjeite unb bon 9Jorb»

often.

"») 2öi§mar ftanb oom weftfäliic^en ^^neben bi§ 1803 unter

icf)Webiicf)er 4^err)d)aft; im S^nuar 1649 f)örte auf Di'enftiernag 58efel)(

bie jonntöglii^e ^yürbitte für bte alten SonbeS^erren auf, unb am 17. 9!Jiai

J653 sog ba§ fog. ^otie 3;ribunal in ben f^ürften'^of ein,
f. baf. II S. 22.

') Der 5^-ürften^of (j. baf. 11(5.186—202), reftaurirt 1877—1878;

ber alte §of, äWeiftödCiger gotl^ifd^er 33au, bon 1512—1513, ber neue

3eitf^rift bec §ift. ®ef. für bie ^xov. ^o\m, Safitg. XIV. 8
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gischen jungen kauftman. Wass sein intent gewesen, haben

wier nicht ergründen können. Er schlieff aber lange, dass wier

mitt grossem verlangen zwey stunden im hoffe gewartet uiul

also mitt grossem unnwillen der fuhrleute und anderer reise-

gefahrten anffgehalten waren und gleichwol nicht erwarten

können, dass ihr gräffl[iche] gnaden wehren auffgestanden. So

hatt ihn auch niemand auffwecken dürfen. Ich erbath es aber

von dem Schreiber, dass er meinen pass, so ich von Stetin hatte,

bey dem herrn secretario abcopiren lassen ulnd] mich also pas-

siren lassen.

Der Wissmarische hoff^) ist ein schönes gebaw, hatt auch

feine Zimmer; auff dem saal'^) war eine ansehnliche zierrath, dass

die wender behangen mitt türkischen teppichten, darauff unter-

schied[ene] figuren ad miraculum schön gewürkt, schattiert, die

färben die fallen sehr schön, v[erbi] g|ratia] historia Davidis

uncti etc., Saulis cum venefica consultantis etc. Ueber dem

tisch henget ein schöner himmel, mag alles raub auss Polen

sein, wie ich es auch aus den grossen silbernen gefässen*),

die sie gebrauchet, alss sie sich waschen wolten, abnehmen

können.

So fuhren wier ja gott lob auss der stadt zwischen 7 u[nd]

8 uhr und wie wier ohngefehr anderthalbe meile ohngefehr (!)

gefahren waren, bekahmen wier die offene see zu sieht, bey

feinem stillen Sonnenschein. Es staubete al)er sehr, und also

kamen wier durch Griffesmühl**), (welches vor zeiten ein schön

städtlein^} soll gewesen sein, auch seine eigene müntze gehabt

haben, ietzo aber ziemlich verwüstet), zu mittage nach Dessaw*).

*) 9lm 9tanbc: byty tam miednice, kotly, flasze etc. srebrne b. E).

(£3 rvaxen bort filberne SSBoict)6ed;en, teffel, «^lafrfjen u. f. w.

**) 9(m 9ionbe: Griffosmiel ist 3 meilen von Wissmar.

Jpof mit einem britten @ef(i)oB unb reicher 9tenai)|ance=?lrc^iteftur oon

1553—1554.

») «Ql. ©. 113 9Inm. 5

») ^m neuen §of wor für ba^ i'og. l^o^e Xnhunal ein großer

qwabrQtifdfier ©aal mit i^ttjei SKei^en f^enfter über einanber Eiergefteüt

njorben.

3) @ret)i§mül)len, 4 W. 3m^ bon (BdjWzün.

*} 2)aifonj, 2% Ti. SB9fSB üon ®reOigmül)(en.
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Dass ist auch ein schlechtes kleines stäcltel. Da futterten wier

nun, hielten malzeit, und muste die person 8 Schilling geben.

Die speisen waren ziemlich schlecht und dass hier so böss,

dass es niemand hatt trincken können. Da geriet ich in hendel

mitt dem Kostockschen bürger, welchen so hefftig verdrossen,

dass ich ihn hctte scharff angesehen, alss ich mitt meinem

nachbaren geredet, und meinte, die rede wehr wol von ihm

gewesen, darumb er auch trefflich eiferte; ich gab ihme aber

gutten bescheid.

Auss Dessaw fuhren wier umb 4 uhr nach mittag auss,

weill wier kleine drey meilchen nach Lübeck gehabt, hielten

dennoch ein weilchen in dem nehsten fleecken, eine meile von

Lübeck, und trunckon ieder ein känlein hier. Die kauffleute

hatten ihr kurtzweil mitt einem dälischen') jungen, der ihnen

tanzen müssen.

Desselben tages kahmen wier gottlob glücklich nach

Lübeck, war in der 8ten stunden, zahlten unsern fuhrman,

hatten aber ziemlich Schwierigkeit mitt ihm und gingen bald

darauff in die statt, ob wier etwa eine herberge finden möchten.

Weil ^ier aber keine bekommen kennen, blieben wier endtlich

in der herberge, darein unss unser fuhrman gebracht hatt, hiess

Wissmarsch und Rostocksche herberge^). Vorm hauss ist ein

platz, wie ein marckt, unser herberge war neben dem eckhauss,

(welches kegen abend). Kegen über der herberge war s. Jakobs

kirche^), ein feines und grosses gebew. Der thurm war ab-

gebrochen, und damals arbeiteten sie, ihn wieder auff zu bauen.

Darein ist nicht sonderlichs zu sehen. Mitten auff dem platz

öffentlich thun die knaben und mägdlein ihre natürliche nothurfft.

SSgl. ®rimm§ SBörterbuc^ unter: baf)Un =- Iö:pptfc^e Singe

reben unb t^un.

^) Qwei §äufer om $toBerg ober J^uBerg (je^t ®ei6elpla^) füEirten

bic Flamen: ?nte unb 9Zeue 3St§marfc^e .'perberge, erftere ijW% audj:

S)er rt)ei§e ©d^rtjan, lefetere: Stobt 2Bi§mor. §ter :pflegten ouc^ bie

Sloftorfer einplctiren. (l SJiitt^eilungen be§ S3erein§ f. £ü6. ©eicJiidite.

III ©. 167.)

3) ®ie St. SofoBifi^ffie, ättjifd^en 33retteftro§e unb S^onigftra^e

in unmittelbarer SJä^e be§ ^oberge§ frei gelegen.

8*
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Umb ein gebewde^) ^) 4 tliürmig herumb. Abend-

werts ist das spital zum h. Geiste^) genandt, znförderst eine

schöne kapeile, darinnen sontäglich und wöchentlich gepredigt

wirdt, und bald darauf der armen stationes. Dass ist ein

langer gang, mitten durch mitt einer breternen wandt unter-

schieden. An der rechten, wan man hinein geht, sindt manns-

personen, an der lincken das frawen volck; iedes hatt sein bette

der Ordnung nach, schnurgleich. Unter dem mans volck arbeitet

ma[n]cher dies u[nd] dass, mancher ist ein Schneider, schuster,

mancher macht leffel etc. Dass fraw volck neht und spint,

haben auch herdchen, darauff sie ihnen köniien dass essen zu-

richten etc. Dass schönste ist anzusehen ihre reinligkeit*),

dass sie die bettlein so schön weiss ordentlich geputzt, reinlich,

und was iedes mans oder fraw volck von zinnen gehabt, dass

haben sie binnen an den selten und wänden ihrer bette auff-

gehangen.

Den 12./2. Junii wurden die supplices libelli ad magi-

straturaet ministerium gestellet, welche herr Cyrillus praesentiret.

Wier ander besuchten die kirchen. Die vornembsten sind

s. Marien*), der thumb''), s. Jakob®), s. Peters^), s. Attilien*^).

S. Marien hatt zwey thürme, ist ein . schönes gebaw, von gutter

magnificenz. Sanctuarium est separatum. Orgel duppelt, epi-

taphia wenig, unter andern dieses bey der thier versus meridiem

zu ende der kirchen ad occasum:

*) 3lm 9ianbe: Ein reinlielies volck.

») ®g Wirb bQ§ 1840 obflebrod^ene 33ouerred)t flemeint fein.

3Kittf)eiIungen be§ Sßerein§ für i»üb. ÖJefc^. III ©. 158.

2)
c^,„

gjftnnufcrtpt offen gelaffen.

'} 3)a§ .t)ofpitoI jum ^eit. ®eift, ebenfalls am Sfoberq.

*) 3n ber «Oiitte ber Stabt, nörblirf) bom %tl)^ou§.

^) Qm ©üben ber ©tobt.

«) «gl. S. 115 ?lnm. n.

') Srei gelegen im SBeften bev Stabt.

**) = St. Sfflen ober 91egibienfircf)e im Süboften ber Stabt bei

ber Slegibienftroge frei gelegen.
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Quid quin? Quid non quis? Nihil: Omne:

quid omne? niliihe^)?

Nili omne omnis homo scilicet omne nihil.

ludice quoque sui si nemo ahsolvitur hem quid?

Si ahsolvendus erit judice quisque deo?^)

Item. Quid hanc procid tahulam viator aspicis?

Querisne galeam et clypeum nostra insignia? Aut gesta

gestis**) scire? En cranium hoc ossaque haec galea et hie

clypeus. Notant insignia haec, nos universos unius esse

stemmatis. Vis i^esta? Peccavi ego, peccarunt caeteri,^) sed

heus qtdescenti cave molestias crees. Brevi resurgendum mihi.

Vale.

In dieser kirchen ist ein sehr kunstreicher säger^), der

präsentiret das gantzc calendarium, signa coelestia, angmenta

et decrementa lunae etc. Item ein schönes urwerck, welches,

wan es schlagen soll, bey halben stunden singet: koramm
heiliger geist, herrc gott, erfüll mitt deiner gnaden
gutt, bey gantzen aber das: dancket dem herrn, zwey versen,

den ersten prosa, den andern aber raitt zwey stimmen per

tertias. Darinnen predigt der superintendens.

Die thumbkirche hatt auch zwey thürme, ist ein für-

trefHiches gebawde. Dass besahen wier 12. Junii von aussen,

ward memoria fundatiouis versus occasuni, dass anno 1170

*) 3(m !'Hanbc: Hciirici Coleri senatoris Lubec. coss. in memoriam
avorum, qiii haue tabulani dcdicaruiit.

**) 9lm ^Honbc: Epitaph, doniini Honrici AVedenhoftii senatoris

Lubecensis 1581 anno mortui. Ist hinter dem hintersten altar etwas

kegon mittcrnacht.

') 2)te .gnfdtirtft ift nic^t tne^r tjov^anben 5ßgl. Melle, Lubeca
religiosa 93b. II @. 184 (9JJonufcrt:pt be§ @taatgartf)iö§ ju SübedE).

'*) 9luf caeteri folgte nad) 5Rette a. o. D. <B. 198: Hinc par ad

unum omnes tulimus Stipendium.

•') ©oger = ©otger (Seiger, U'^i')- ©emetnt ift bie aftronomtj^c

U^r hinter beut Slltor, ou§ bem Qa^re 1405 ftommenb nad) ber ^it«

fcf)rtft unb f^ätev mel^rfac^ erneuert. 5ßgl. (^[un!], 2)ie 50ierftoürbtgfetten

ber 9JtarienEirct)e in üübed. üüöedt 1834 ©. 15 ff.
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Fridericus') diix Bavariae die kirche solle fundirt haben.

Inwendig in parte occasus war auffgemahlet ad naeridiem ein

hirsch mitt einem güldenen halssband, den ein schütze scheiisst.

Enneadistichon interpretativum.

Fama fidem fecit, qiiod Carolus^), arbiter orhis,

Qui merito magni nomen et omen hahet,

Vandalids olim cum venaretur in oris,

Alipedem cerviim coeperit artis ope.

lllius circiimdedii aiirea vmcida Collum,

In qiiibus annorum meiitio facta fiiit.

Post quadringentos venu Leo Martins^) aniios,

Quem tota agnovit Saxoniae ora ducem,

Cernit ubi hie cervum in praesentem tempore certo

Et vicibus certis ire redire locum.

Comprendi jiihet et torquem considcrat inter

Corimaque augustam. conspicit esse crucem.

Motus ob hoc novitate rei cathedrale pro ausu

Hie templum aedißeat*) mimeribiisqiie beat

FraesuUhiisque crucem dat sancta insignia fiavaw,

Quae rubeo in campo conspicienda venit.

Haec ubi cognosti, mirari desine lector,

Cur faciem cervi templa novata ferant.

Unter diesem Bilde ist eine grosse thiere, da man in den

creutzgang geht*), da ist voll gräber mit steinen belegt, und

*) 9lm Stonbe: Albertus de Warendorp-''), ex dioecosi Monaste-

riensi, Westpluilus, Liibeccnsis cousul electus anno 1165, legatus ad

iniperatoreui Friedericum Barbarossain cum legatione collcgis jura

Adolpbi^) coinitis Holsatiae in telon[eiim] Traven[eniunde] certo aero

redimens libertatem reip[ublicae] obtinuit anno 1188.

*) ©tott Hinricus. 5)tc ^nfc^vift boUftönbtß j. 93. in ber ©d^rtft:

§[elle]r, ®ie S!K€r!ttJürbig!ettcn ber S)om*ÄtrdE)e in SübecJ. Sübed

1835 ©. 4.

2) ^orl ber ©rofee. Sie Snfc^rtft ouc^ bei MeUe o. o. C. ©. 316.

3) §einrtc^ ber Söttje.

*) .t»einrt(^ ber ßörtje grünbete bie 2)omfiri^e im ^al^re 1173.

s) ®ieie yioti^ fc[)etnt au§ 3lrnoIb öon £überf§ SBenbenc£)roniE

unb fpöteren 3Ber!en jufommengetrogen ju fein.

8) 3IboIf III.
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unter denselben auch jenes seltzsame des menschen, der auss

seiner rautter anstelhmg seine eigene tochter, die er auss seiner

muttcr empfangen, unwissende zum weihe gehabt.

Wunder über wunder'^)

Hier lieget under

Vatter und mutter

Schwester und hruder

Mann und weih

Drey seelen und ein leih.

Dass grab besahen wier zwar, aber die überschrifft am

stein war schon aussgerottet u[ndj ins kirchhuch eingeschrieben,

weil selbige stette zum theil worden ist Joachimo Vagett,

bürgerleitenambt L[ubecensiJ^), dessen nähme und überschrifft

gar neulich darauff gesetzt ist.

Unweit davon im chor ist dass begräbnüss herrn Brunonis

de Warendorp u[nd] hatt folgendes epitaphium. Sein bildnüss

autt" dem messing gedrucket steht auff der taffei ^). Monu-

mentum hoc retustum domini Brunonis de Warendorp pro-

considis 1341 ejusque nxoris dominae Hedtvigis 1316 pie

defunctorum, effigies in se continens adjacenti tumido hactenus

affixum, melioris cognitionis ac dignioris recordationis ergo

in apertnm erigendum curavit suorum ex trinepotc pronepos

Johan de Warendorp canonicus anno 1646.

») 25tcfe ^nicfirift ift einft: „inttjenbifl im $rebiflt==§oufe" ßctücfen,

„tDofelbft ein ©tein flejeiget Vüirb, ba fid^ öiele ©c^Ionfien berfammict

Ijciben Jollen, ttJte auff jelöem gu erfet)en", unb lautete nacf) §. iieber»

monn, „®te SSegtücfte unb ©ef^müdte ©tabt Öübed" ©. 168:

Wunder över Wunder:

Hier liegn drey darunter:

Vater, Sohn unde Moder,

Siister, Dochter unde Broder,

Man un Wyff,

De sunt geknhmen uht een Lyß.

Ueber bte (Srjäblung boju f. eb. ©. 149 ff.

^) ^a§ S. ift mo^I ot§ Lubecensi ober Lubeckisch ju ergänzen.
•'') 9JlcIIe a. a. D. ©. 312 unb 313 lieft ftotf Hcdwigis : Helem-

burgis, ftott cognitionis: conservationis. Sßgl. ^ettfcl)rtft ht^jßtxtini f.

ßüb. ®ef(^tc^te unb 2lltcrt^um§tunbe a3b. VII ©. 95, 3lx. 258, 259.
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Die kantzel ist schöner alss in allen andern kirchen, von

weissen marmelstein. Dass crucifix soll ein bischoff Albertus

Ueimedacb^) auss Kom bekommen u[nd] der kirchen verehret

haben, welcher nit weit von der cantzel mitten in der kirchen

begraben liegt, auch in statua unter dem creutze lociret. Den-

noch hatt er die kirche in grosse schulden gebracht und alle

ihre, auch seine schetze mitt huren verprasselt. Im sanctuario

liegen mehrentheils bischöffe begraben, unter welchen der vor-

nembste Henr[icus] de Bocholt^), war erstlich doctor juris,

der ein gross theil der kirchen (sanctuarium) bauen lassen.

Der ist bey dem altar begraben, sein eftigies auss messing seiner

grosse lieget über dem grab.

Ueber dem hintersten altar ist das heiligthumb der

j[ungfrau] Mariae*). Man soll von weiten zur walfahrt dahin

kommen sein sollen (!), weil es die pfafen so wüsten zu re-

giren, dass sie sich ba|l|d freundlich erwiesen, ba[l]d geweinet,

nach dehme iemand geopfert. Die besahen wier.

In choro sanctuarii steht j[ungfrau] Maria in grosser

lebensgestalt*), weiss, als wehre sie auss alabaster, aber es soll

sie ein töpfer auss leim gemacht haben. Hinter dem altar

liegt begraben ein canonicus Kabuntze*), der die letzte ominosam

rosam auss seiner stelle fortgerücket zum nachbaren und gleich-

wol in 4 Wochen pro more praesagii sterben müssen. Nach

ihme hatt aufltgehört die rose zu kommen, wan iemand sterben

sollen, sondern ietzo, wan ein thumbherr sterben soll, kompt

**) ^2lm Sianbe: und sein Jebcn initt solcliera kunststück gerottet,

weil er den todt verwircket. Ist sehr schön ad vivum, sonderlich die

ädern «n den händen.

I: ftvitmmenbte!. Ueber bie§ fc^önc 3;ituttt:p^frcuj ou§ bcm
Qo^re 1477 f. .'o[elIerl a. o. £. ©. 29.

•*) §[cne]r o. 0. D. ©. 10.

3) es toevben gemeint fein bie Beiben ©tatuen ber 3[Jiona im

nörbtirf)en <SeitenicE)iff imb in ber ®rob!a^eIIe be§ Sifc^ofg ^o^on«

bon SUluI, l .'p[eller] o. o. 0. 6. 11 unb 12.

•*) §[elle]r @. 10. 2)uc!e, i*übifcf)e ®eic^itf)ten unb ©agen

3. 5lufIoge (1890) <B. 144 (9?r. 103), andj: (Sebermann) a. a. D. ©. 245 ff.
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herfiir ein treffliclies geboller, alss wenn die kirclie solte ein-

fallen. Ante 172 jalir factmn dicitur.

Kndlicli zeigte sie nns auch ein sclioeucs malerknnötstück'),

die gantz passion, darin die person sonderlich ad vivum

repriisentiret sein nnd zwar alle, derer nur in der passions-

liistoria gedacht wirdt. Dass ist notabile, dass manche person

in unterschied! liehen] orthen 2 anch 3 mahl abgemahlt ist und

doch einander so ehnlich, dass man sie nicht wohl unter-

scheiden kann. Jungfrau Maria Aveinet, alss wan ihr natür-

liche threnen herab fliessen, die ich selbst bald hette abwischen

wollen etc. Nß. Ein hund ist da, für den die Lübeckischen

mahler lOÜ rthl. zu geben sich erbothen, wen mau ihn hette

aussschneiden lassen wollen^).

Den 13. Junij gedachten wier zwar weg von Lübeck,

aber es hatt nicht sein können. Weil es aber mitwoch war,

hörten wier bey s. Niclas predigen einen alten m[agistcr] von

der hoffart sehr practice, so dass er s[eine] auditores a capite

ad calcem analisiret. Hernach spazierten wier in der stadt

herumb, wahren auch aufl" dem rathauss, welches in einer

gassen zwischen den heusern ist, von aussen nicht sehr an-

sehnlich, ohne dass es viel thürmchen hatt.

Desselben tages besprachen wier unss bey Conrad Hot-

sacken'*) (frater est praesulis Dantiscani*) die fuhr nach Ham-
burg. Jede person muste anderthalb rthl. geben. Aassen die

abendmalzcit in gedachter unserer herberge, da ich den einen

studiosum u[nd] eine kauffmansfrau von Kiga gesprochen, welche

der Moscovitischen unruhe halben auss Lietlland wahren

gewichen.

*) ©emeint iftba§ 6erüt)mte Iflemitng'fclic üBitb, f. .s^[enei-| o. a. D.
©. 31—36 unb ®ic freie imb A^anjeftabt iiübcd. ©in 93eitrafl jui'

beutfc^en i*anbe§funbe (Hubert 185)0) ©. 202.

2) 'iind) (üeüermann) o. 0. D. ©. 170 erwöl^nt bie§ mit ben
Sorten: „beßfllcidicn unten ein Heiner .t>unb, bafür ein i*ieb^aber niel^r

ben 100 ®ucoten geboten unb einen anberen an beffen ^4^Ia^ n)ieber

iii)ilbern loffen wollen".
3) 3it inbcntiftciren ni(i)t gelungen.
*) Ueber ben banniger ^^Joftor an ©. Sparten, ^oI^anne§ S3ot^accu§,

ogl. Sertltng, Katalog ber 3)an,^iger .§anbjrf)riften 6. 631. ©eine
eitern jogen 1613 nac^ üüberf, ttjo fein SSater S3ert^oIb SSüar om
2)om£o|)tteI tourbe.
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Dass ist zu gestehen, dass Lübeck eine wohl formirte

schöne reichsstadt ist, hatt ein ehrbares volck. Dass mans-

volck ist bescheiden, dass frauvolk traget sich erbahr in den

Werktagen, nette zwar, aber artig, dass die k oller unter die

schauben kommen, u[nd] der halss bloss, (doch haben die adeln

ihr tracht), dazu treffliche breite und sehr tieffe strohene hüte,

welcher sie sich immer gebrauchen, so wol in die kirche alss

sonst wohin gehende, es sey klar wetter oder regen, windt oder

stiller Sonnenschein, und selten sie schon dieselben nur vor sich

in der band an stadt der handschuch tragen, so läss doch nicht

die geringste magd ihren strohut zu hauss, wenn sie wohin

gehen soll. Auch ist eine unsägliche pracht an kleidern zu

sehen, wann sie auff die hochzeit gehen, da sich manche mit

grossen dicken güldenen ketten also behangen, dass man kein

wambschen oder kragen sehen kan. Dass haupt muss mitt

perlen und ungewöhnlich schönen subtilen grossen spitzen ge-

putzt sein. Schnüren sich mitt silbernen ketlein, sehr breit.

Die bürgermeister tragen sich daselbst sehr erbar in langen

manteln; ihre diener haben sonderliche tracht, rothe von schönen

karmasin dicht gefäldete rocke, hängende ermel, schwarze kleider

u|nd] die koller auch gekrieset. Auch ist es eine feste stadt an

allen selten, hatt grosse hohe wälle, tieflfe graben, gutt geschutz;

an einer selten fleisst die Trawe, ein tieffer fluss, dicht unter

der stad, darauff stehen die schifte in grosser menge. Sehr gross.

Man kan alles, was man begehr, drinn bekommen. Man hatt

allerhand hier, sonderlich Rostocksch, Wissmarsche, Braun-

schweigsche mumme, Rummelweiss^) etc. Das stadtbier ist

nicht gutt zu bekommen, den das beste wirdt verführet u[nd]

bleibt da nur das junge trübe. Die leute leben auch von

schlechter kost, sindt schlechte koche, richten fast alle gericht

süss und seuerlich zu und lassen ihnen wohl zahlen. Der-

halben auch unss iede mahlzeit ankahm auff ^), und

wahren schlecht gespeiset.

Den 14. Junii fuhren wier auss Lübeck umb 6 uhr auss

und kahmen bald ins holsteinische und denemärkische gebiet.

*) 3{ummetbeu§, ein in Stajjeburg gebrautes 'SSeiBbier.

2) Süife im 9Jionu)cri:|3t geloffen.
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Dass ist ein fürtrefliches land, hatt schöne wiesen, auch wälder,

mehrentheils eichen, doch viel mehr büchenholtz, darauss

häuffig nach landes art breite schindeln gemacht u[nd] in den

Wäldern getrocknet werden. Da ward 7ai sehen, wie dass vieh

den gantzen tag, ja den gantzen sommer tag n[nd] nacht in den

Wäldern u[nd] wiesen auff den weiden gelassen wirdt. Dass

frauvolk muss auss den umbliegenden dörffern herausgehen und

liolen die milch in schönen reinlichen messingenen kesseln,

welches denn gar heutig geschieht etc. Des mittag futterten

wier in einem dorffe, da Soldaten offt durchmarschirten (des

Dänemärkersch), weil sie nur eine helbe meyle davon bey

Oldesslaw^) ihre armee hatten.

Dessselben tages zu abend umb 8 uhr kahmen wier

glucklich ohne einiger hindernüss nach Hamburgk, welche stadt

noch fester ist als Lübeck, den sie nicht allein höhere mauren

hatt, sondern die wälle so hoch, dass man sie wenig und fast

nur etliche thürme sehen kann. Auff des herrn Comenii in-

struction fragten wier nach herrn Nemtschanski"), welchen uns

auch Melisch^) der unvorstendige gezeuget, sehr weitt auff der

Newen stadt bey der Salvatoriskirchen*), die gebauet wirdt.

Und wahr schon ziemlich spät. Dennoch hat unss Nemschansky

angenommen (gott seys geklagt, den das war eine unglück-

seelige herberge) ; bey ihm schlieffen wier, kriegten etwas bette.

Nicht weit von ihm wohnet in einem sehr schönen steinhauss

ein reicher jude^), der wohnete wie ein fürst, u[nd| sein weih

u[nd] kinder gingen so gepuzt, wie die vornembsten von adel.

Den ältesten söhn sah ich für unser herberg vorbeygehen, war

gekleidet in kanawatz u[nd] ander seyden zeug u[nd| hatte einen

diener hinter sich. Vorm hause sahen wier auch seine präch-

tige recht fürstliche karethen, u[nd] soll auff einer die königin

') DIbcSIoe, ©tobt, 5 m.m^lD ö. .t»amburg.

2) 3liä)t ju ermitteln.

^) ©te^j'^an SJielifc^, ein ^4^ropl^et ber 6ü[)m{)if)en 33rüber.

*) 5}ie ©t. W\d)ad\§tixd)c; oBgebronnt, Warb fie in btn ^ai^xen

1750 bis 1762 bon © ® ©onntn neu erbout.

^) 2)er icf)tt)ebifd^e SKintfterrefibent ©manuel %t^ma.
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von Schweden^), wie sie vor 2 jähren zu Hamburgk wahr, ge-

tahren sein. Die pferde sindt weisse appelgraue Schimmel.

Den 15. Junij vor mittag ersuchte ich mitt herrn Cyrillo

den herrn Schachmannum'''), predigera der holländischen ge-

meinen zu Altenaw^), auff" der Newen stadt in Hamburgk beym
Schwartzen Bahren wohnende, und proponirten ihm den zweck

unserer reise, gaben ihme auch die briefe von Makowio*). Unser

propositum kahm ihme etwas frembd vor, weil herr Comenius

daselbst schon subsidium gesucht und auff unsere gemeinen er-

halten hatte, weil auch literae fidei von denen fürstlichen

Personen nicht sufficient etc. Doch audita mea apologia gab

er uns guten trost und trug mir eine predigt an auff den zu-

künftigen sontag. Ich erwehlte mier die vesper, u[nd) weil sie

über den catechismum predigten, wolte ich auch ihre Ordnung

nicht turbiren, sondern blieb dabey. Dcssselben tags, alss ich

nach der herberge kahm, ging ich nicht mehr auss, sondern

meditirte auff gedachte predigt.

Den 16. Junii blieb ich den gantzen tag zu hause und

meditirte; habe mich über unseres hospitis tägliche truncken-

heit geärgert.

Den 17. gingen wier frue hinauss nach Altenaw (welches

ein klein viertel weges von Hamburg lieget u| nd
|
gehöret dem

könige in Dencmarck, ein kleines aber schönes reinliches städt-

lein, ist überall offen), und haben in der reformirten hollän-

dischen] gemeinen hören predigen herrn Godofred[um] Schach-

mannum ex occasione evang. de coena (weil nach dem alten

') 3)te Si'ünigin SEirtftine öon SdEjtoeben traf om 3. ^ult 1654 in

Hamburg ein unb naJ)m So^nung in beni :^auic t^reS ^Igenten ßm.
Seseiro am Sl'raJjentamp. ^nt Qa^re 1667 :^ielt bic Königin [id\ fjkt

abermat§ auf. 3(t§ fie am 15. ^uli 1667 ju Gieren ber ftrönung be§

^obfte§ eiemen§ IX. ein geft beranftoltete, entftanb ein !öoI£gaufIauf,

bei Jücld^em bte Königin felbft in @efat)r geriet^.

^) ©üttfrieb ©cf)ncI)monn ober ©cf)ac^tmann, geb. am 18. Wävi
1623 ju 3)onjig, in ^^Utona jum ref. ^nterim§prebiger in beutfc^er

©proc^e ertt)ö!^It om 3. ^uni 1651; im ^a^re 1658 ging er al§ foIrf)er

nac^ 93remen, f '^^^ Sanuoi^ 1689.

3) ^^Htona.

<) 5so£)ann 9Jla!ott)§£i, 1652 ^^aftor au §et)er§borf.
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calender war der andere sonntag nach Trinitatis) de hypocrisi.

Tliat eine schöne predigt, aber sehr kurtz. Die geraeine hatt

daselb ein schön hauss gebauet, darin in der untersten grossen

Stuben gepredigt wirdt, ist ein schöner anmuthiger orth. Wenn
die leute zusammenkommen, muss der Vorleser und cantor

(Nemschansky) unter der cantzel vortreten u[nd] ein capitel nach

der Ordnung auss der biebel lesen, hernach singt er einen psalm

ex ordine u[nd] das lied: gott du unser vatter bist, worauff

der prediger in die kirche kompt und gradezu ohne gebeth auff

die cantzel geht. Facto exordio spricht er das Unser Vatter,

lieset den text u[nd] predigt drauff. Nach der predigt betet er

ausswendig nach gebändelter materie, in fürbitten trägt er für

den könig in Denemarck, schliesst mit dem Unser Vatter undt

sagt einen psalm a|u]ss^) dem Lobwasser-), den die gemeine

aufsuchen und singen soll, und alssdann nach abgesungenem

psalm spricht er den segen. Drauff gehet das volk wegk. Ist

eine schöne grosse gemeine dar. Von hinten zu ist ein gebeüde,

klein, für die franzosische gemeine, ein feines heusei; predigte

damals herr Andr. de Fontaine'').

Nach mittag dessselben tages predigte ich zu A^ltenaw

über den ersten glaubensarticel, von der Schöpfung und für-

sehung gottes. Des volcks war damals nit viel in der kirchen.

Darauff besuchten wier herrn Schachmann. Dass volk lässt

sich mehrentheils in karethen zur kirchen führen, haben ihre

besprochene furleute, die damitt sich ernehren.

Den 18. Junii gingen wier in die stadt unterschiedlich

u[nd] besahen die kirchen, welche alle u[ndj jede sehr schön sein,

doch die schönsten: 1. s. Catharinen*) (da der thurm abfiel, auff

•) ^m SUionufcrtpt: als.

2) 9lm6rofiu§ Sobwaffer, ficb. 4. 9{^ril 1515, f 27. 9^ot)em6er 1585,

bearbeitete bie ^fatmen in beutfcf)en SSevfen. 5^o§ 93urf) cvfdiien 1573

ju ileipsis unter bem 2;ite(: „®er ^falter beg füni(^Iid)en *^ropt)eten

2)abib§, in beutirf)e 9{eimen berftönbigüd) unb beutltd) qebrad^t . . . burd)

ben e[)renfeften unb I)od)ge(eI)rtcn .sjerrn 9(mbrofium i?ob»t)affer". SJßl.

«tag. beutfd)e 33iogro^3l)te 93b. 19 S. .%.

^) 5)iicf)t äu ermitteln.

*) 9Sgl. 3. t^outmaffer, bie St. ^atf^axinm'^ixdje in Hamburg.
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welchem die cron gestanden, welche sie auss dess Stürtzbechers')

schätze machen Hessen^); dieser war ein gewaltiger seeraüber,

der die weit schon 2 mahl urabgereiset hatte u| nd] alss er diese

reise das dritte mal zog, anff des türkischen keysers begehr,

der ihme hierauff seine tochter zu geben versprochen, ward

er von den Hamburgern ergriffen u[nd
]
jämmerlich gerichtet*).

Dass sanctuarium darinn ist verschlossen, doch also dass man
hinein sehen kann. Dass gegitter ist dicke von messssingenen

seulen, sehr schön rein geputzt. Die cantzel von weissen u[nd

|

schwartzen marmoro, kostet 11000 rthl., 2 kauffleute haben

sie verehret. Die 12 apostel stehen nnib dieselbige. Der tauff-

stein u[nd] die orgel ist auch schöne, an den selten sindt aller-

handt figuren gemalt. Epitaphia fast wenig.

2. s. Nicolai^) hatt einen sehr schönen neugebauten

thurm, unter der spitzen mitt grossen überguldeten kugeln ge-

putzet, ist auch ein schön gebende, feines altar in dem san-

ctuario, und bey antritt des sanctuarii das chor, qnär durch die

kirche; auss dem choro nun gehet die cantzel, so dass man den

prediger in der gantzen kirchen wol sehen kann, ist mitt grünen

fürhengen bedecket.

3. s. Peters*) ist auch schön, u|nd] der tauffstein von

schwartzen und weissen marmor, so ein kauffman machen lassen,

sonderlich. Da ist auch ein uhrwerck, welches die melodeyen

unterschiedlicher lieder schläft.

*) 5tnt $Ranbe: Ein hauss ist in der statt zu seiner fjedäehtniss

gebauet, darin viel seines silberwerks ist etc.

*) SSgt. ^. ^oppmann, ber Seeräuber Mau^ Störtebefcr in ©6=»

jct)icl)te unb Sage, §an). ©efrf). 331. 1877, ©. ,%
ff.

2) lieber btefe Sofle bgl. ®. 93enefe, $omb. ®efc^. u. Sagen,

3. 9tufl. S. 113.

•*) SSgl. (i. SKöndeberg, bie St. WxMaUUixä^c in §omburg. 3)ie

tird^e fiel bem großen 33ranb om 5. Wai 1842 pm D|)fer, neuerbaut

1846—18fi3 bon®. @. Scott.

") ®ie St. ^etri^Jriirc^e itjarb burd) ben 93ranb im Wai 1842 gleir^*

falls jerftört, neuerbaut narf) ben planen bon ^-erfenfelb u. W. be

S^ateauneuf.



Jagebud^ 9tbam Samuel Ä^artmannd. 127

4. Der thumb^) ist etwas trübe. Viel bucliladen sind

drinnen offen, sonderlich des königs ist die vornembste. Hatt

etliche schöne epitaphia. Auch ist dar die antiquitiit eines

sackpfeiffers, der ihme naitt seiner sackpfeiffe so viel goldes

erworben, dass er der kirchen einen grossen schätz verehren

können. Der grabsteiu ist hinter der cantzel in der luauer,

darauff ein esel mitt der sackpfeifen anssgehauen und alte

sehrifft. In den creutzgängen sindt allerhand cräraen, seyden-

buden, in der Ordnung, bilder, reichcräme, leinwand etc. etc.

und in einem sonderlichen theil der tischler kunstreiche arbeit,

alss betten, almereyen^), alles roitt ebenholtz, prisillien^) etc.

schildkriiten aussgeleget. Uebcr diesen creutzgängen sind der

vormahligen canonicorum zimmer und Wohnungen, sehr anmutig

und schön zu sehen. Dass sanctuarium ist verschlossen, man

hatt auch nicht drein sehen können. Unter demselbigen ist

ein gewelbe voller steine und abgebrochener antiquitäten, darein

kan man sehen.

5. Jacobs*), st. Johannis") etc. kirchen sind auch

ziemlich.

Den 19. JunJi wahren wier an der Elbe und besprachen

unss den schipper Gerdt Gerissen, kauft'ten unss auch hernach

profiant ein auff den weg. Wahren auff dem rathauss'), welches

ein köstlich gebawde ist kegenüber der pärsze^) in der gassen

') S)erS)om ttjorb 1805 a6gebvocf)en. SSg(. bn§ Söer!: 3)ie el^emolige

St. SRnrien*ftvd[)c ober bev 2)om ju .{lomburg. 9Jitt evläuternbem

2;e;rt bon g. Stöter
;
herausgegeben öon ber 93ürgermeifter .te(Iingf)ujen§

Stiftung, 1879.

2) != toften, Sd^rein.

^) prisilium, Hgnum brasilianum, rof^eS ober gelbbraune?

^arbe^olj au§ 33raftlien.

*) SSgl. 3- gaulwaffer, bie St. ^acobi-S^ird^e in .t>nmburg 1894.

•0 9SgI. bag SSer!: St. ^o5anni§=.t(ofter unb ==.'itirrt)e in .^lomburg

1236—1840, öon S. ^. @aebed^en§, W. @en§Ier unb t. SJoppmann,

t)erau§gegeben bon ber 33ürgermeifter SteIIing[)ujen§ Stiftung, 1H84.

") 2)a§ alte JRat^f)au§, tt)e(rf)e§ im 93Zai 1842 bei bem grofjen

93ranb ?,u ©runbe ging. SSgl. über baSfcIbe d. <y. @aebecf)en§, ®efc^trl)te

beö Hamburger 9}atf)I)aufe§, 1867.

') Sie atte «örfe.
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im Winkel. Inwendig drinn in dem ersten platz, da vileich

die gerichte sitzen, sindt nmb nnd umb die könige der alten

beiden, aucb die römischen keyser anssgemahlet. Die cantzeley

hatt eine sebr scböne, grosse u[nd] dicke messingene thier.

Nach mittag wahren wier mitt dem besoffenen Niemczanski

in der badstub, hatten nur eitel schände durch den menschen, weil

er stücken vol war n[nd] sich unter die weiber mengete. Den

da ist brauch, dass weiber u[nd] männer zusammen in einem

Zimmer baden. Ist sehr dunkel drinnen. Dess abends, alss

wiehr zum essen kahmen, hatt der besoffene gottlose mann
Niemczanski mitt unss händel angefangen, dass man ihrae nichts

hätte vorgeleget; schmiess die gaben gottes von seinem täller,

nnd kahm der streit so weit, dass er die allerleichtfertigsten

titel mir sonderlich, hernach auch den andern gal) und die

ärgsten fluche aussgeschüttet. Wehre leicht ein raord da ge-

schehen, weil er mitt dem messer auff uns los ging, wan nicht

ich den viehischen mann mitt glimp bette zufrieden gestelt.

Dieser herberge halben wahren wier zu Hamburg unglückseelig,

weil mehrgedachter Niemczanski alle tage voll uj nd |
toll wahr;

ein böser mensch, hatt auch ein böses, altes, morosischs weih.

Sonsten Hamburg belangend, hab ich nicht leichte eine

Stadt gesehen von grösser magnificentz, von mehrerm volk, vom

handel und kauffmanschafft wahren. Die heuser sind freylich

wie kirchen u[nd] palläste. Die mauren unerstiegen, die wälle

so wol 2 fach, auch dreyfach, sehr hoch, zierlich, kegen Altenaw

zu die graben so tieff, dass einen fasst grauen will, von der

brücken hinundter zu sehen. Auff' dem wall stehen nicht wenig

stücke, und der stadt gehörige Soldaten halten in schöner

Ordnung und menge die wach. Auch ziehen täglich 2 oder 3

fähnlein burger auff die wach etc. Dass volk ist ziemlich

polirt, wiewol von wenigen ceremonien, doch auffrichtig deutsch,

mercurialisch, eyfrig in der luttrischen religion, reinlich sehr

in ihren heusern, auch in kleidung erbar, dass frauenzimmer

züchtig und tragen oben auf den heuptern kleine heubel,

flechten sich fast schlesisch, tragen rocke von sehr vielen falden,

so artig und dichte gleich von oben biss unten an einander ge-
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heftet seiud wie fürtöcher (mehrentlieils grün), sind kaum*)

einer handarbeit, weil sie so dicht in kleine falden zusammen-

gebracht u[nd] aneinander geneht. Anstadt der breiten Lü^

bekischen strohütten traget das weibsvolk alles da ein schörtz*

tuch von schwartzem harrass^), damitt sie sich bedecken auff

dem haupte, es sey beim klaren oder regenwetter.

Die begräbnüsse werden ohne leichpredigten verrichtet,

auch kein weibsbild geht darauff, wen auch ihr näheste ver-

wandte gestorben wehre.

Aleine sind die straassen und gassen dieser stadt sehr

enge und auch unflätig, auch tunckel, dannenhero ihre magni-

ficentz merklich verstellet wirdt.

Auch fället da nicht ein gutter trunck hier, den man in

der Stadt brauet, zumahlen er auch auss solchen unreinem wasser

gemacht wirdt, darein all menschlich unflatt auss der Stadt

hinein kompt, und welches doch zu allerl[ei] gebrauch, so bald

nur die flotte^) kömpt, wirdt angewendet. Der trunck ist

dicke, trübe, am schmack wiederwertig und sehr ungesund, wie

ich es an mier befunden. Doch hatt mann auch ander hier

in dem stattkeller, welches von Kostock, Braunschweig etc. etc.

zugeführet wirdt. Herr Schachmann hatte zu hause hier von

Altenaw, welches, wan es wenig abgelegen, sehr gutt, schmack-

haftig und gesund fält.

Dass brodt zu Hamburg**) ist trefflich schön u[nd] zwar

das roggenbrod schöner noch alss zu Bresslau dass weizenbrodt.

Käse, zittronen, pomerantzen, fast schön, sindt gutes kauffs.

*) 3lm 9tonbe: Es giebt auch brabandische tracht da, da die

frauon gleichsam reverenden tragen von schwartzem sammet dick ge-

))räint, aiiff dem köpfe ein hoher thurm oder auff der stirn ein hörn,

und ein flor vom haupte biss auff die erde fast breit u[nd] lang hinten

auff dem rücken hangend, wie die nonnen gehen.

**) 9lm JRonbe: Der burgermeister sindt 4, haben auch ihre ab-

sonderliche sehr ehrbare tracht.

>) ©in tdcf)te§ SSoIIengeraebe, üon ber Stobt 9Trra? fo genonnt.

•') ®ie glutl).

3eiti(^rift ber §ift. ®e(. für bie «proo. ?ßofen. ^al^rg. XIV. 9



Den 20. dito habe ich geschrieben an den herrn vatter^),

an herrn Nicolaum^), an mein weib, welche ich auch ins post-

hauss gebracht, bestellet und davon gezählet*) biss auff Bresslaw,

solten erst des folgenden sonnabends abgehen. Hierauff ging

ich herrn Schachman zu gesegnen, discurirte mitt ihme ein

weilchen de controversiis Calixtinis"*), sonderlich von der noth-

wendigkeit der guten werke, und valedicirte ihm, der mier auch

gerathen, herrn Fontaine^) zu besuchen, welches ich auch gethan.

Nach verbrachter malzeit beym Nemschansky (dessen

weibe wier 1 rthl. gaben für die müh u[nd] herberg, denn sonsten

haben wier unss selbst beköstiget,) eileten wier nach dem schiffe

zu, vermeinende, er werde bald fort wollen. So verzog sich

aber die reise biss fast kegen abend, weil sonderl[ich] der wind

gantz contrar war, gleichwol lösten wier abe u[nd] gingen zu fuss

biss Altenaw, dahin auch das schiff ankahm, da assen wier

ein wenig (unser schipper aber hatte händel) und gingen auf

die nacht aufs schiff schlaffen. Unser geselschafft war ein

buchhändlergesell Abraham . . . .'), juvenis bene moratus, und

ein junger mahlerknabe in einer cajuten, die ziemlich eng war.

In der andern cajute wahr eine curlandische dame, eines offi-

cirers weib, auch eine junge frau und ein kindt. Jene suchte

ihren herrn zu Hamburg, er war aber schon weg mitt 2 schiffen,

welche der hertzog auss Curland in Gvineam commendiret und

ihme dass commando darüber gegeben. Doch hatt sie ihn den

dritten tag erholet auff' der Elbe, noch veranckert stehende.

Den 21. dito lösete von Altenaw unser schipper im

nahmen g[otte]s ab, und weil der windt sehr contrar war, kundte

*) 5lm «Ranbe: ga)) 8 schillinges).

') 6etn Sd^toiegerboter SUlortin ®erttd^.

2) miMam ©erticl).

^) 3)er ipomburger Srf)ißinQ ift gleicf) bem üübi)cf)en, olfo 8 ^f.

*) (Salijtiner tüurben bie lUraquiften genonnt, aber aud) bie

9tnl^önger be§ ©eorg ©oliEtu?, §au^töertreterg einer milberen (ut^eri«

ic^en JRit^tung im 17. ^o^r^.

") ©. 0. ©. 125 3lnm. 3.

«) ^m S)'ionufcri:|Jt fiüde geloffen.
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er nit weiter als 2 meilen zu wasser von Hamburg segeln,

muste hernach auch ein gutt theil zurücke und veranckerte

sich bey Neyen Mühle'), welcher orth (ein schöner flecken),

weil er nur ein klein meilchen von der stadt wahr, ging ich

mitt fratre Eisnero ^) wieder nach Hamburg, nahm Joh. Zlinski^)

und schickte ihn zum Nemtschensky, mein bettküsschen, welches

daselbst in eyl vergessen worden, zu holen. Ich selbst cum

Bisnero ersuchte herrn Wrschowski*) etc. und kahm kegen

abend wiederumb zeitig ins schiff.

Den 22. löseten wier wiederumb ab von dannen und

segelten oder lavirten bey contrar winde denselben tag 7 meilen,

fürbey der schönen Glükstadt*) (darin ein schönes königliches

schloss etc.) und der festung Stade etc. und warfen des abends**)

die ancker bey Preyborch^).

Den 22. Junii wurden wier von wiederwertiger stürmiger

lufft gezwungen, fast eine meile zurück in dass loch Stör^)

gen and t zu gehen***), hoffeten denselben tag einen ander

wind zu erleben, welches unss aber gefehlet. Nahe daselbst

war ein flecken Wewers fliet^), sehr schön gebaut, alss ein

feines Städtchen. Daselbst gingen wier hinein und blieben bey

einem bauren (NB. die bauren aber sindt da so polit, bescheiden

und ansehnlich, wie bey uns die bürger, tragen sich auch

schön in kleidung, wie bürger in der stadt, haben schöne

heüser, wolgeputzt etc.) den gantzen tag, aassen mittags u[ndl

*) 3lm Sianbc: Nicht weit von Glükstadt begegnet uns das

dänische amiralschiff, w[elclies] hatte viel volk, auch hernach andere

schiffe; man meinte, sie würden dieselbe nacht ins Brämische einfallen.

**) 2lm 9tonbe: Da ward ich kranck.

***) 5lm Staube: Ist sinus Albia.

1) 9?eumü^Ieu, ®orf, % m. äßSSÖ ü. ^Ktoua.

2) S. (S. 80 9Ium. 3.

3) ©. <B. 80 Hum. 4.

*) 3lid)t ju ermittelu.

') greiBurg, S% m. 9^9J2ß öou Stöbe.

^) 3leben\lu^ bev SIbe, müubet uuterljatb ÖJludftabt bei Stürort.

') SSeöelgfUet, ^/^ m. m öou ©lüdftabt.

9*
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abendmalzeit bey ihm, die person gab 5 Schilling^). Auff die

nacht, weil man von Unsicherheit reden wolte, gingen wier

wieder ins schiff, in hoffnung, dass die nacht uns andere hifft

bringen würde.

Den 24. blieb der windt noch so contrar, u[nd] der stürm

begunte ie langer ie stärcker zu werden. Derhalben musten

wier daselbst still halten. Des morgens ohugefehr umb 6 uhr

haben sich 3 regimenter auss Krempe^) über den fluss Stör

übersetzen lassen, dichte für uns, also dass uns nit allerdings

zu muth war, gingen auf den flecken Wewers fliet und von

dannen auff BrunssbütteP) kegen stifft Bremen. Wier ver-

meinten, sie würden den tag in gedachten flecken bleiben,

derhalben wagte sich keiner auss dem schiff zu gehen, unan-

gesehen, dass es sonntag ward, und wier wehren gerne in die

kirche, so im flecken war, hinaufgegangen. Unterdessen damitt

gleichwol dem heiligen tage sein gebühr so viel müglich ge-

schehen möchte, hielt ich extemporaneam in domini nomine

conciunculam über das ev|angelium] L[ucae] 15 vom verlornen

schaffe etc., denn nach dem alten calender war dominica

3 p[ost] Trin[itatis]. Summa derselben predigt war diese.

Exordfium]: Ecce agnus dei. Alterum: Kindlein sündigt

nicht. 1. J[obannis] 1.*) Propos[itio]. 1. Wie sich die sünder

zu Christo naheten. 2. Wie die Pharis[äer] sie desswegen

neideten, und wie sie Christus verthädiget. Ad 1. Ob[jectum].

1. Qui. a. Zölner. [?. Sünder. NB. mänlich. 2. Quid. Naheten sich.

3. Quo. Zu ihm. 4. Cur et quo fine. Dass sie ihn höreten.

Explicabara singula ostensa v[i]vace energia. /i 1. Peccatores

sunt remoti a deo vel der armen sünder zustand vor der

bekehrung. /\ 2. Der armen sünder ampt, ut appropinquent.

/i 3. Der armen sünder Zuflucht u[ndl trost Christus.

A 4. Der armen Verrichtung thun bey Christo. Sein wort hören.

Nota: verbum Christi triplex potissimum. Lehrwort, straftwort.

') 6. ©. 130 5lnm. 3.

^) ©rem^e, '/« Wl. 9?D ö. (SJlüdftabt.

") «runSbüttel, ^% m. 9?S® U. ®Jürfftobt.

*) 1. epiftel So^onnig top. 2 «. 1.
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trostwort. Ad II. Nota 1. QuiV Pharis[aeil. 2. Quid?

inurmurabl ant]. 8. Cur. Dieser nimbt etc. Explicabam iterura

singula verba. z/ 1. Diabolus dolet et aegerrime fert peccatores

converti. // 2. Christi singularis beniguitas, quod peccatores

recipiat. /l 3. Ejusdem humanitas et humilitas. Er isset mitt

ihnen etc. Usus inde ubique varius. Tertiam partem non

tractabam.

Nach mittag vernamen wier, dass dass volck auss dem

flecken weg wehre, gingen derhalben unser etliche hinein, mitt

unserm schipper, und diessmal zu einem andern pauren, der

vormahls ein barbier wahr. Der hatte eine piolkentaffel') im

hause, darautt" vertrieben die bursche ihre zeit. Inmittelst

gingen unser zweene etwas herumb umb die kirche, besahen

die gräber, ziemlich alt etc. Zwey prediger sindt bey selbiger

kirchen. Wier traten auch sonst in einem schönen hause ab

und notierten folgende verssen an der wandt.

1.

Morgen ist gut reisen,

Uebermorgen noch besser.

Bleibet: ich bleibe auch.

2.

Becl wenig und mache es wahr,

Trinck dein hier und bezahl es bahr.

Lass einen jeden, der er ist.

So bleibestu auch, der du bist.

3.

Ach fuchssschivantz'^), du biss rauch und roth,

Wer dich gebraucht, hatt keine noth.

Wer dich gebraucht einer elen lang,

1) 33etlletafel = 93oKtofcI, Äuflellofel. ©. ©ttmm8 SBöi-terbuc^

audi unter ^ßielfetofcl unb ^ilfetafel.

2) O Fuchsschwanz, wie bist Du so roth,

Wer Dich verkauß, hat keine Noth.

2tu8 ^enifc^ 1273, 52 f. in ÖrtmniS SSörterbuc^ IV 1 I 353.
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Der hau bey grossen lierren danck.

Ach fuchssschwam, bedenck dass ende,

Dass dich der teuffei nicht sehende.

4.

Wat bäht doch der mhische nidt*),

Den gott bervahret alle tidt.

Den gott uth gnaden günstig iss.

Den erhell he alle tidt, dat iss gewiss.

5.

Hinsehen thuen geraden seiden,

Watt gott tviU, datt mus gelden.

Will mich der liehe gott gelück bescheren,

Datt kann mir kein minsche wehren.

6.

Wer wass weiss, der schweig,

Wem wohl iss, der bleib.

Wer ivas halt, der behalt,

Den Unglück kompt bald^).

Dess abends blieben wier in dem flecken, aassen bey

demselben wirthe eine geringe, schlechte malzeit und musten

zahlen die person 4 Schilling. Wier blieben auch da über

nacht und bekamen schöne reine bette, davon die person gab

1 Schilling.

Den 25. Junii nahmen wier von den wirten, bey welchen

wier gesch[l]affen hatten, abscheid und machten alles richtig.

Ich kauffte etwas proiiant ault' den weg von treigen fleisch,

pekelfleisch, mettwurst, eyern, brodt, und ging mitt dem herrn

*) 9lm Slonbe: Nieder sachszisch plattdeutsch.

*) ©in (Bpvudj bon üutl^er, bei toeld^em er :^etgt:

We7- was weiss, der schweig.

Wem wol ist, der bleib.

Wer was hat, der behalte.

Unglück das kümt balde.

SBflI. 9Zeue .'oeibelberger ^o^rbüd^er VIII .^eft 1 <B. 75.
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Abrah[am] bibliopola nach dem schiffe zu. Doch wurd unser

verlangen desselben tages nicht gestillet, weil sich der wind im

geringsten nicht geendert, und wier wiederumb da liegen bleiben

musten. Da hatt uns unser schipper Gerhardus Gerhardi vor-

gesetzt ein gericht grauer erbssen, auff hollandische art in essig

gekocht. Er hatte im schiff einen störmann, einen frommen

kerlen, reformatum, der auch ein guter koch war. Sonst war

auch da ein junger kerls, ansehen nach von 17 oder 18 jähr.

Der hatte ein weib (ihme zwar angetrauet), gross, dick, und

erbar anzusehen, hett seine mutter sein können. Der schipper

ward luterisch, sonst ein guter mann, aber seltzsamer köpf,

disputirte immer gerne von religions sachen, sonderl[ichl von

guten werken, von welchen er simpliciter nichts halten wollen.

Verwarff auch die epistolam Jacobi als apocrypham, weil sie so

sehr auft" die werke dringe, Christi niemals gedenke, und sey

zu erweisen, dass sie nach Jacobi tod geschrieben etc. Die

schritt|t] wüste er fein zu citiren, auch die loca etc.

Dahero gabs des abends selbigen tages unterschiedliche

discursen. Unter andern movirte der schipper die frage, ob

Jonas vom wallische sey verschlungen worden, meinte, es köndte

nicht sein, den er hatte unterschiedlich die grossesten wal-

tische schlagen helfen: so wehre der halss* ja gar enge und

klein etc. Eisner, qui ob facetos quosdam mores a nauta Jonae

nomen fuerat nactus, hatt in defensione Jonae die quaest[ionem]

movirt oder vielmehr in dubium vocirt, ob Jonas jemals in

Ninive hette die busse gepredigt, den das stehe ja nirgends im

text etc. Noch mehr fragte der schipper, wer dem Samson

hette die macht benommen, s[ein | haar verschnitten. Ward ge-

antwortet, dass Dalila. Er saget nein und bewiess~auss dem
text, dass es ein fürst der Philister gewesen wehre.

Den 26. Junii, weil das wetter sich gantz nicht geendert,

und wier noch auft" voriger stelle bleiben müssen, stiegen; wier

wieder auss und gingen durch unbekandten weg über viel

graben nach vorgedachten Wewersfliet. War ein ^ ziemlicher

weiter weg, aber anmutig, da man dess landess Holstein^frucht-

baren acker sehen können, sonderlich an sehr,'schönem reinen

weizen, gersten, bonen, grossen haber, der wie das schliff stund,
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auch schönen wiesen und Viehzucht etc. Wier kahmen also m
den flecken und blieben da den gantzen tag. Den tag ist

nichts sonderl[ich] vorgelauften, nur 1. dass dass denische fuss-

volk und die dragoner von Krempe wurden früe mitt angehenden

tage übergesetzt ins Bremische kegen Bellem^) zu, waren über

50 schifte, gross und klein, darauf!" pferde u[nd] menschen, die

segelten uns dichte vorbey, dass wier sie sehen u[nd] zehlen

kondten; 2. dass eine troppe dragoner mitt dem kriegscom-

missario hinkommen, war ein feines und wol mundirtes volck.

Wolten auch ins Bremische übersetzen und wahren sorgfältig,

wo sie schifte bekommen würden, wier aber kummerhaftig, dass

sie unser schift" nitt angreiften möchten. Unser schipper hatt

sonderlich seinen groben, eigensinnigen, halstarrigen, en-

thusiastischen, schwärmerischen köpf und gemütt sehen lassen,

legte sich mitt uns allen aufl" in disputat; erstl[ich] mitt mier,

indehm er verthädigte, dass am jüngsten tage vor Christi ge-

richte alle menschen, auch die frommen u[nd] ausserwehlten,

würden zagen, klagen, weinen müssen, ehe sie die sententz und

urtheil: kommet her, hören würden. Meinte, sie würden zuerst

nicht wissen, wessen sie sich versehen sollen etc. Hernach

wolt er auch erweisen, wie ich und meine geßihrten recht cal-

vinisch wehren, »den er bette es in der sontägl[ichen] predigt

sehen können, weil ich so sehr auft' die gutten werke wehr

gangen, da ich derselben doch mitt keinem wort gedacht*),

nur occasione textus das urgirte, dass man sich zu Christo

durch busse im glauben nahen solle. Doch ward dieser streit

leichtlich beygeleget, nicht so sehr durch argumenta, die ich

ihme gründlich auss der schriftt reponiret, (den bey ihm galt

keine schrifft, weder in der griechschen, hebräischen, hoch-

deutschen, lateinischen sprach etc. Die niederdeutsche war

ihm authentica, auft" welche er sich berufen, hatte sie aber nicht

*) 9ltn ?Ranbe: den tag kahm die zeitung, dass die Dänen im

Bremischen eine schantzo woggenommen, die ich noch folgenden tages

gesehen, kegen über Brauns Büttel.

1) 58elum, 5 m. 9J5R2B ö. Stobc.
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bey sich, so galt auch keine autorität einigs predigers bey ihm.

Er hielt sie alle für lügiier, so wol die luterischen als andere

etc.), alss vielmehr, dass ich ihn als einen wahnsichtigen gerne

bey seiner meinung gelassen und mitt giimpf die sache ent-

schieden. Dess abends, alss Avier auff dem botchen nach dem

schiffe uns führen lassen, erhub sich viel ein härterer streit

zwischen Eisnero u[ndl dem schipper. Jener asserirte, dass alle

menschen gottloss wehren, ein jeder sünder wehr gottloss etc.

Dieser eiferte heftig darwieder, meinte, ein gottloser sey nichts

anders als der teuffei, der köndte nicht bekehret werden. Die

schrift'Lt] Dan[iel]9: wier sindt gottloss gewesen^) etc. u[ndl

andere dicta galten bey ihm nichts, lästerte die deutsche biebel,

hette wol ein narr u[ndl gar ein schelm vieleicht geschrieben etc.

Sie kamen hart in personalien zusammen, der schipper schimpfte

trefflich, er möge keinen teufel in dem schiffe führen etc.

Wehre leichtlich ein unglück entstanden, utroque exacerbato,

biss wier andere sie dirimiret.

(Gar spät kegen mondschein kahmen etliche dähnische

Soldaten, bescheidene kerls, Franzosen, visitirten unser schiff,

ob sie es nit brauchen köndten zu übersetzen ihrer Völker.

Weil es aber wol beladen wahr, haben sie sich mitt wenigem

tractament u[nd] paar känlein hier abweisen lassen.)

Den 27. hatt gott einen lieblichen Sonnenschein und

stillen tag gegeben, wiewol der windt gleichwol sich nit ge-

wendet. Derhalben zogen wir die ancker auf und segelten in

gottes nahmen mehlich mitt der flotte für Brunsbüttel und

kegen über für der eingenommenen schantzen fürbey. Da kahm

die curländische frau*) von und auss ihres herrn schiff" wieder

zu unss mitt bey sich habenden. Und alss sie vernommen,

dass ich ein geistlicher wehre, betauret sie es, das sie es nicht

gewust hette, weil ihr herr einen prediger bedurfte in Gvineam

hinein, wolte 100 fl. auft" einen monat geben u[nd] 40 ff. kost etc.

Der schipper aber gab uns allen ein schlecht lob, mitt dem

*) 9lm 9ionbc: Die frau wahr eine obristin.

») S)ottieI 9 SJcrg 5.
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munde wehren wir luterisch, sonst nicht etc., fing immer wieder

von den gottlosen zu disputiren. Dass war ein notabels, dass

er mier von den gebrauchen der luterischen gemeinen in

Niederland erzehlete. Sie hielten nicht von der ohrenbeicht,

von andern cerem[onienl, welche die pfaffen in Deutschland

als gaükler sonderl[ich | vorm altar verrichteten. Lutherus hette

viel papistische reliquien stehen lassen etc. etc. Ihre weise,

wann sie zur comunion gehen, ist wie bey den Eeformirten,

dass sie zu der busspredigt gehen und auf die drey gewöhn-

lichen fragen antworten und also zu dem actu zubereitet werden.

Umb den mittag erhub sich wiederumb der streit von wegen

der gottlosen so hefftig, als ie zuvor; da Hess sich der Schwärmer

nit im geringsten deuten, eiferte sonderlich über die deutsche

bibel, die hette ein narr, ein schelm u[nd] dieb aussgehen lassen,

denn d[ominus] Luterus wer ja schon 114 jähr todt, die biebel

aber, die wier hatten, war erst anno 1655 aussgangen. Johan

u[ndj Henrich Sternen'), buchhändler in Lüneburg, wehren Schel-

men und Verführer, lügner etc. Dass vornembste, dass er ein-

wandte wieder dieselbe deutsche edition der biebel, war, dass

einer Sybillen darinn gedacht werde. Nun wer ja dieselbe eine

heidnische Wahrsagerin gewesen, durch welche der teuffel ge-

redet hette etc. Daher folge, dass unsere biebel falsch wehre.

Die herren Sternen zu Lüneburg hatten selbige kleine biebel

den fürstlichen Lüneburgischen frewlein töchtern, unter denen

die eine Sybilla Ursula^), herrn Augusti mittelste tochter, ge-

hiesen'). Es kundte aber niemand dem schipper das ein-

bringen, dass es eine dedication wehre, dass dieses eine andere

Sybilla, nit jene wehre, dass diese noch lebe etc., dass die

exemplaria wegen der länge der zeit, auch menge der leute bey

aussbreitung dess evangelii betten müssen nachgedruckt werden

Sodann (geb. 1582 f 1656) unb §etnrtc^ ©tern (geb. 1592

t 1665), onfongS 93u(i)^änbler (f. 1611), bonn a&ev 3?ruc!er (1624—1665)

äu iJüneburg. aSgl. ©raffe, Se^rbuc^ ber aCgememen :^tteraturgefrf)ic^te

93b. III mt^. 1 ©. 180.

2) @eb. 8. Sesember 1629, f 12. Sejember 1671, üermä^It 1663

an e^rtftian, §ersog bon .t)oIftein*@Iütfgburg.

3) ge^It ein Sßort, etwa: dedicirt.
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etc. Den er verstund nit, was dedication, exemplar wehre,

wiederholte nur mitt verdruss seine fabel von den alten Sy-

byllen, u[nd] was ein weib in der schritft zu thun hette. Ein

weib hiesse der apostel in der gemeine schweigen.

Nach mittag gab unss unser herr gott bey feinem wetter

iiuch einen gutten windt, wiewohl er noch schwach wahr, der-

halben wier ziemlich langssam fortgingen von Brunbüttel fürbey

Neyhausen^) und Bellen^), da ohngefehr die schanz ward ein-

genommen, daher wier noch fort dass schiessen und drummeln

hören und die daselbste stehende schifte haben sehen können.

Nach mittage gab uns gott der herr den wind etwas stärcker,

also dass wier vermittelst seiner hültte den Eibstrom mitt der

flotte herab gesegelt und noch denselben abends glücklich in

die see kommen sein. Spürten zwar antanglich nicht grosse

alteration, mittler weile aber haben wier die Operation der see

und ihre kraft't an unss desto heff"tiger empfunden. Fr[ater]

Elsnerus ist am ersten kranck worden und die luctam naturae

heft'tig die gantze nacht continuiret. Ich ward sehr schwach

desselben abends und die gantze nacht, erfuhr in der that

dass, was ich sonst nicht hette glauben können, und das desto

mehr, weil meine natur ad .vomitum gar schwer zu bringen,

welches auch diessmal nicht geschehen können, dass ich mich

sal[va| ven[ia] hette brechen sollen. Umb diese zeit, ob wier

schon hungrig waren, so hatts uns doch der speise vergessen

und dafür geäkelt.

Den 28. Junij, nachdehm wier selbige nacht 8 meilen in

der see gefahren waren, segelten wier fort, bekahmen zu gesiebte

an einer selten das inselchen Heiligenland'), ist nit gross, gleich

einem busch, an der andern selten die eylanden Wangeroog,

Spikerog*), Langeroog*), Baltria "), Noordernia^), Juist, Borkum

1) S«eu^Qu§ an bcr Dfte, A'k 3K- ^-«^ISÖ b. ©tabc.

2) 35eluni f. o. @. 136 ^2lnm. 1.

3) §eIgoIanb.

'') (Spieferoog.

•'} üangeoofi.

6) Saltrum.

^) SZorbernet).
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etc. Um den mittag spielten die seehunde u[nd] liessen sich gar

häufig sehen. Wier sahen auch etliche pharos*), baaken^),

tonnen in der see etc. Die seefarbe, so grün, -war anmutig zu

sehen, nur dass wier beyde, Elsnerus u[nd] ich, sehr übel uns

befunden u[nd] gleichsam für alle leiden musten.

Die darauff folgende nacht ward der wind zu starck von

norden, daher auch der stürm uns ziemlich gefahr verursachet

;

auch war an der gesundheit alteration, nahmentlich bey mier

u[nd] fr[atrej Eisnero. Dieser aber war viel kräncker. Und
weil es bey nächtlicher weile gewest, befohrte sich der

schipper, dass er nicht an seuchte orthe oder sand gerathen

möchte, derhalben er ie in die höhe in die see hinein gesegelt

wol über 6 meilen auss dem wege. Und hatt der steuerknecht

immerfort mitt dem lothe — die tiefte gemesen und gerufen*)

:

tfölf foht : grote twelff" foth, fademen drie, fademen habb mehr

drie etc., darnach sich der schipper gerichtet.

*) 9{m ^Hanbe: voller gären, hatt grundt, schoo, hat kein grund.

») Seu(^ttt)üvme.

^) ©eejetc^en.

(gortfc|ung folgt.)



Ion hx mitteialterlii^eti StaMntaitrr in ilafen.

{mit 2 ^Ibbitbungen.)

Sßon

®ic auf bem linfen Ufer ber SSarttje nac^ beutfd^em Mc^t

im Sa^te 1253 angelegte @tabt ^ofeu [)atte nod} üor ^IBtauf

be§ 13. 3a§r^unbert§' eine gemauerte 33efeftigung ermatten. ®er

2auf berfelBen i[t im mefcntlic^en noc^ erfennbar. 35on bem

rjcr^oglid^en ©d^loffe au§, bem gegenmärtigen <Staat§ard^iüe,

ujaubte fid^ bie 93efe[tigung norboftmärtS gum SBronfer X^or,

umfc^to^ ba§ ^ominifaner^Mofter, jog [ic§ bann längl ber SSeft^

feite ber f)eutigen ©ro^en @erl6erftra|e, an bem iDom== unb

Sßaffert^ore öorbei, bann an ber ©übfeite be§ 9?euen 3)?arfte§

entlang gum 93re§lauer X^ore, um enblid^ auf ber Dftfeite ber

heutigen 2ßil§elmftro^e \>a§ @c^lo| raieber ju erreichen.

%u\ ber S^iorb^ unb auf ber SBeftfeite ber @tabt ttjor ber

SRauer ein 3^^i^9ci^ üorgelegt; bie 9Äauer fel6[t mar mit rec^t=

ecfigen Sßeid^^äufern in 5lb[tänben öon 20 bis 30 m befe^t, meiere

über bie ^^lud^t ^inouSfprangen, fo ta^ man uon i^nen au§ ben

anbringenben ^einb befämpfen fonnte. ^ie SRauer fd^eint im

allgemeinen feinen SSe^rgang gel^abt gu §aben; jebenfalll befa|

fie einen fold^en nic^t an ben beften ber noc^ er^oltenen S^leftc,

benen im ©arten beg ©täbtifc^en ^ranfen^aufeS unb bei bem

tat^arinen^Älofter').

^ie SDiauer erreichte bo<8 S3re§lauer X§or Don Dften ^er

jmifc^en ben l^eutigen ©runbftücfen S3reSlauer (Strafe ^x. 14

unb Sflr. 15. Sm t^i^ü^ja^r 1898 mürbe bog auS bem ?lnfangc

*) SSergt. SSeraeid^ntfe ber S'unftbenfmäler ber ^-^robina ^^Jofen,

93b. I S. 71—72 unb 93b. II ©. 7—10.
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be§ 19. Sa^rr)unbert§ ftnmmenbe ^au§ 0lr. 14 niebergelegt'), um
einem größeren ^^euBau ^Ia| ^u machen. S3ei biefer @elegen=

tjeit traten einige 9fle[te ber (Stabtmauer 5U Xage. 5l(§ mit

bem 5lntt)ac^jen ber ©anb=S5orftabt bic mittelalterlid^e S3e=

feftigung if)re friegerifc^e ^ebeutung üerloren tjatte, war bie @tabt=

mauer fonjo^l auf ber ^tu^en* ttjie ouf ber Snnenfeite mit ^öufern

überbaut unb im Saufe ber ^dt jur ^erftellung ber @iebel=

bm-r

I^Jo^S

Ali Macf]barjrgn;e

mh. 1. §lttflt^t, (»liinltt unD ©tunDrife hex SRauer.

1 : 200.

mauer be§ §aufe§ Sf^r. 15 benu|t roorben. tiefem Umftanbe ift

e§ gu öerbanlen, bafe einige wichtige 9flefte ber äJJauer erf)alten

blieben, meiere unjere S^enntni| ber mittelalterlichen ^efeftigung

ber (Stabt ^ofen tt)ejentli($ bereichern. ®a aber mit bem ^eu=

bau be§ ^aufe§ S^lr. 14 biefe 9^efte bem 5lnblicf mieber ent=

gogen würben, \o mirb bie 3)?ittl)eilung einer 5lufnal)me unb S3e*

fc^reibung berfelben willkommen fein.

*) SSor bem ^Ibbrui^ routbe eine pI)otoßrapt)iid^e 9lufna^me für

bie Sommfung be§ ^vot)'m?,iaUWtu'\eüm^ ongefertigt.
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S)a§ ©tabtbilb t)at ftc^ an biefev «Stelle gewaltig öer=

änbert. @in[t ftanb |ier über ber Strafe ha^ S3re§lauer X§or,

ein l)o^er Ziegelbau, mit einem ©attelbac^e überbecft, bie beiben

fronten mit ^i^i^Qi^beln auSgeftattet'). %n ber ^nnenjeite ber

^autx führte eine ÖJaffe entlang, meiere noc^ auf ber 2öe[t[eite

ber S3rellauer «Strafe in ber heutigen @d§ul[tra§e, rrüljeren

^unbegaffe, erhalten ift. 5tuf ber Oftjeite loor bie ©äffe jum

©runbftücf ^x. 14 Ijin^ugejogen morben. ®a ber i^minger iJftlic^

öom 33re§lauer X^ore auf^ijrte, \o l)atte man an biefer (Stelle

bie Wlann ou§na^m§=

raeife mit einem Söe^r==

gang au^geftattet, um
ben feinbli^en Angriffen,

bie in ber S^lä^e bei

%^ou§ leicht 5u erwarten

maren, mirffamer be=

gegnen p fönnen (5lbb.

1). ®ie SRauer mar in

i^rem unteren %l)di

1,10 m ftar!. ©tma

4 m über bem urjprüng=

liefen (Selänbe, melc§e§

ungefähr 0,5 ni unter bem gegenmörtigen üorau§gefe|t werben barf,

äeigte bie SJJauer einen Slbfa^, ber ^ur 5tufna^me ber Söalfenlage be§

SBe^rgangeS biente. ßmar finbet man in reid^eren ©täbten wie Xl)orn,

9'lürnberg, Qcxh\t bie SSe^rgänge über gemauerten Sogen ^er=

geftellt; in ^ojen jeboc^ begnügte man [ic^ mit einem leidster

unb billiger ^er^ufteHenben ^öl^ernen 2Bet)rgange, waren boc§ bie

meiften ©tobte be§ ßanbel niemals über hk |)erftellung eines

^lan!enwerfe§ ^inaulgefommen. Sn ber ßJiebelmauer be§ ^aufeS

9fJr. 15 geigten ftc^ noc§ fünf 3^"^^^^^ ^^^ 2Se^rgange§ beutlirf)

erhalten. Sie waren jo l)0(!^ bemeffen, ha^ bie 5ßertl)eibiger ba=

hinter üor ben 33licfen ber ^einbe üollftänbig gebedt waren.

®ie ^itti^ctttt^fiuer war 0,70 ni [tarf, \tht ^innt 2,10 m breit;

') SSergl. bie 5lnftcf)t ber ©tabt $ofen auf bem bon 33raun unb

.'Viogenberg 1618 beröffentHcf)ten Stirf)e, in pl^otograp^ifff)ev 3Biebergaöe,

SSergeid^ni^ ber Ä'unftben!mäler, 93b. II 2:afel I.

9lbb. 2. «nflt^t unö ©r^nitt

Der (S(Qie^f(^aTten

1 : 40.
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bie ßüde jraifc^en ben ^ii^^en betrug etwa 0,65 m. Snner^alb

jeber ^ii^'ie roax eine ©c^ie^fc^arte angebrnd^t; fte war auf ber

Snnenjeite 0,42 m l)oci§ unb 0,50 m breit unb öerjüngte ftc^ nac^

ber 5lufeenfeite ^in ju einem 0,12 m breiten ©c^ti^e (?lbb. 2).

^ie Ueberbecfung ber (Sd^ie^fd^arten war üermittelft üeferner

33rettc^en bewirft. 9^ac^ ben fReften, bie ftc^ an einer ©teile

noc^ öorfanben, waren bieje S3rettc^en 2,5 cm [tarf, 0,62 m
lang unb 0,43 m breit. S§re önben waren etwo§ ^ugefpi^t,

um bie ^icgetfteine weniger ^u fc^wäc^en. ®ie 5lbbecfung ber

Rinnen unb ber Sücfen war in einfad§[ter SSeije au§ wagerei^ten

^lac^jc^ic^ten IjergefteKt, bielleic^t, um bie 5luffteIIung eines '^ad)t§

über ben 3i""ci^r iüie ein folc^el [ic^ an ben S3efe[tigung§bauten

äJiittelbeutjd^IanbS meift finbet, leidet ^u ermögtid^en. @elbft=

öer[tänblid§ fanben [tc^ Sücfen unb ©c^ie^f^arten zugemauert,

darüber, ha^ bie oufgebecfte 9JJauer noc^ bem 13. 3af)r=

Tjunbert ober üielleid^t bem §lnfange beS 14. Sa§rf)unbert0,

nid^t aber einer fpäteren Erneuerung angeprte, fonnte fein ^w^ifct

obwalten. SDie ^iegelfteine, wet^e in ber Sänge 29 cm, in ber

S3reite 13 cm, in ber ^ö§e 8 bis 10 cm ma^en, geigten ben

ber t5ifü^9ott)if eigenen SSerbanb ; e§ wed^fetten je ^wei Säufer mit

einem 93inber, wä^renb im 3Serbanbe ber fpäteren 3^it, weld^er

an ber ^afobS^^irc^e in X^orn bereits 1309, am ©nefener ®ome

um 1350 auftritt, nur je ein Söufer mit einem Sinber wec^felt.

^ie meift 2 cm breiten ^ugen waren mit einem ^ol^e fantig

öerftric^en. 5llS ein 93eweiS beS ^ol^en 5l(terS barf auc^ bie

wagerec^te ^bbecfung ber ßii^^^i^ ""^ ^^^ Sücfen angefül)rt

werben, weld^e auf eine orbentlic^e 5(bfü^rung beS 9iegenwafferS

nocf) feine 9^ücffi(^t na^m.



Ilcittere Pitt^cilitngeit unii |iiit)ili(riil|tt.

1. 9)lüit5funÖ öoit 3eflrse. 9tm 31. Seaember 1898 fanb ber

^läuSler SBojciec^ S)olato ju Begräe Beim 3lu§fd)acJ)ten einer ®ru6e in

l'einem .s^muggartcn bofetbft in einem rollen, irbenen So^jfe, etwa Va »i

unter ber D6crfläct)e, eine grijjgere ^Ingo^l bon ©ilbermüni^en. SSie bo§

noc^folgenbe SSerjeid^ni^ ergiebt, fe^t fid^ ber (^unb mit ber einjigen

9(u§na^me eine§ furlänbifc^en ©e(i)§gröfcf)erg auSfd^tieBIid^ au§ potnifd^=

Iit£)auifdE)en unb 6ranbenburgijc^*:preu6ifc^en ©tüd'en pfammen. B^itti«^

begrenzt ift er burc^ bie ^a'^re 1657 unb 1716, unb fein SSergraben

fomit beronlogt burii) bie SBirren be§ 9Jorbifc^en Kriege?, ©r ging burd^

Sfauf in unfern 33efi^ über.

1. S5ronDcnD«rfl=^reu|8en.

Sfurfürft griebrid^ SBil^elm.

6 Drt§t^aler 1679, 1680, 1683, 1684 (2), 1685.

53 Sec^ggröfc^er 1679 (3), 1680, 1681 (8), 1682 (9), 1683 (14),

1684 (3), 1685, 1686 (7), unbeftimmt (7).

Ä'urfürft griebrid^ III. (^önig gi^iebrid^ I.)

6 OrtSt^aler 1699 (6).

10 Sec^ggröfrfier 1698 (4), 1699, 1702, 1704, 1709 (.3).

tönig griebridf) 3BilE)eIm I.

5 ©ec^3gröfrf)er 1714, 1715 (2), 1716 (2).

2. ÄurlttitD.

§eräog griebrid^ S'ofimir.

1 ©ed^Sgröfd^er 1694.

3. ^olen.

tönig 30'^ann tofimir.

16 DrtSt^oIer 1658 (2), 1663 (2), 1667, 1668 (8), unbeftimmt (3).

19 %^mp^e 1663 (6), 1664 (9), 1665, 1666 (3), unbeftimmt (1).

3eitJ*ri|t ber §ift. @ef. für bie ^Proo. ^o\tn. Sa^rg- XIV. 10
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221 Sec^ägröfc^er 1657, 1659 (2), 1660 (3), 1661 (23), 1662 (30),

1663 (24), 1664 (15), 1665 (17), 1666 (25), 1667 (29),1668 (3),

unbeftimmt (49).

2 Sec^Söröfc^er für Sit^ouen 1664, 1665.

Sfönifl ^o^ann IIT.

3 Drtgt^akr 1678, 1684 (2).

58 eerf)§gröfrf)er 1677, 1678, 1679 (2), 1680 (10), 1681 (8), 1682 (13),

1683 (15), 1684 (5), unbeftimmt (3).

töniß «(uguft II.

2 Sec^ggröfdjer 1702 (2). ^ s^rümex^.

2. 3ut Sertnii^lunß ^tnDreaö ejornfüitJöfiiS mit 9)loric §lnna

ßotoläfa, ©rftfitt t»on l*oDlf(^in (1584). 9(u§ ber (gf)e Stonig(au§ iia»

to(8fi8, ®vofen öon iiabifd^in, Storoften bon ^nomro^Iara «nb ®cblocI)au,

unb ber ^rin^effin ©eorgia, S^od^ter be§ §ei^S09§ ©eorg I. (f 1531)

bon ^Pommern, tüar qI§ einziges itinb im S^al^re 1566 eine 2:orf)ter,

SiJiaria 9(nna, entfproffen, nad^ bereu ©eburt bie SRutter in ^rrfinu

öerfiel. ?(l§ bie junge öJräfin noc^ ntr^t ba§ 17. Seben§iat)r bollenbet

l)atte, iai) fiel) i^r iöater nad) einem geeigneten hatten für fie um, ba er

bauerub !röuMte, unb e§ fein fe!^n(ic^fter SBunfrf) raar, bie 2:orf)ter nod)

bor feinem £eben§enbe berforgt ju fe^en*). Sie Qö^I ber SSemerber

um bie §onb 3Karia 2(nno§ tvax n\ä)t gering. S)ie SSobI be§ ©rafen

fiel jebot^ auf ben jungen 25jä^rigen 3lnbrea§ eänrnfowsü^), ben ©o'^n

be§ berftorbenen ÄafteHanl bon Üiogafen, Sllbred^t ©jarnfowgü^). ©eine

^erborragenben fijrperlid^en unb geiftigen (Sigenirf)often gaben neben

bem nid^t unbeträc^tlid^en, bor^anbenen ober nod£) ju erroartenben

SSermögen ben 5lu§fc^Iag hei bem ©rafen, welcher eine fraftbolle 5ßer=

fönlid^feit braud£)te, bie on ©o^neS ©teHe feine §lngelegen!^eiten leiten

•) 91I§ Ouelle :^at ben nac^folgenben SluSfü^rungen ein Sl!ten='

ftüdE im Stgl. ©taat^ard^ibe ju Stettin gebient: Stett. 9lrdf). $. I.

Sit. 75. 9^r. 49.

2) 3lnbreo§ 6:aarn!ott)§ti mor fpäter ft'aftellan bon 9^o!eI (1594

bis 1598), SRogafen (1598—1599) unb ft^alifd^ (1599—1606), enblic^ SSoi-

mobe bon Stafifc^, ouc^ ©taroft bon ^norarojlart). ®r ftarb 1611.

3) ^tlbrec^t di^arnEottJS«, Stoftellan bon ©r^rimm (1563—1572)

unb Siogafen (1572—1579), ©taroft bon toften, ftarb 1579.



S^'Ietrtcre ?0Zttt^e{(urtgett urtb f?imbßerid^te. 14?

follte. 93ebor er ftc^ jeboc^ enbijülttg entf(f)teb, rtjanbte er ftc^ ort §erjog

So'^anrt (^riebrtd^ bon Sommern, ben Steffen feiner berftorbenen ®e»

ma^Iin ©eorgta, um beffen 'Siati) einpl^otenO- 2)te ?tntrt)ort be§ .^lerj^ogS

erfolgte fe^r halb-). @r erüärte firf) einberftonben unb berfprac^ aud),

ftrf) mit feinen 33rübern beSwegen in SSerbinbung ju fe^en. ®ie§ fdtieint

aber nid^t gefc^el^en ju fein, tt)te au§ einem f^äteren ©rfireiben iiatat§tiä

an ben .tierjog ^^erborge^t, in bem er ben öerjog p ber auf bcn 29.

Januar (n. ©t.) 1584 angefe^ten §orf)geit eintub"). ^ol^ann J^riebrid)

berftönbigte fir^ barauf mit feinem 93ruber ©ruft i*ubtt)ig, ber in SÖotgaft

refibtrte, über eine aU SSertreter ber ^erj^oge bei ber .s'iod^jeit geeignete

^-)3erfünür]^!eit mib über bk ^oc^^eitSgefdjente'*). Qum l^er^oglicljen

©efanbten rourbe 2;effen Steift au§erforen, bem om 4. Januar (a. ©t.)

feine S^nftruftion überfanbt marb. '^lad) feiner 9(ntunft in Sabifrfjin

follte er bei ilata(§!i ba§ perfönlic^e gei-"nb(eiben ber .s^er^oge entfd)u(=»

bigen imb bonn, nai^bem er in ©rfa'^rung qcbxaäjt, wann man in

^^solen bem 33räutigam unb ber 33raut „@(ucEtt)unfrf)ung unb 58eret}rung

^n tt)un" ^ffegte, bicfen bie ©(üdnjünfc^e ber §er^oge übermitteln unb

bie @efrf)enfe überreirfien^). S^^''^ mad^te Meift nod^ ©inttjenbungen

gegen ben i^m gemorbenen 9hiftrag unb bat, i!^n „mib ber befroertic^en

Steife il)n biffem falten unb beftoerlic^en Setter il)n 'il^okn, bav feine

Letten ober iioger p befommen", p berfcEjonen, bo er in ben festen

') Scbreiben Siatal§fi§ an Qo^ann griebricb d. d. Sobifd^in, ben

8. ^luguft (neuen ©til§) 1583. ®a ber 93rief ein nic^t unintereffanteg

93ilb bon ber ^erfönüc^feit 3lnbreo8 e^arnfottjSfig giebt, fo ^aben mir

iE)n in ber Einlage abbrucfen laffen.

2) ©(^reiben ^o^ann gi^iebrid^S an i*ataBfi d. d. ©olba^, ben

29. ;3uli (alten ©tilg) 1583.

3) ©d^reiben 2atal§fi§ an ^o^ann «^riebrid^ d. d. £abifd^in, ben

4. Se^ember (n. ©t.) 1583. — ^n einer Seilage ju biefem ©d^reiben

bittet er bm .s^erjog um Ueberfenbung eine§ §irfd^e§ jur ^od)ie\t,

„me^Ie bet) un§ biefer Drt^er t)n ^olen fel)ne §t)rfd^en ju befommen".

S)er §erjog übcrfenbet i^m bann mit ©(^reiben bom 11. Januar (a. ©t.)

1584 brei §irf^e unb ^mei ©d^meine.

*) ^erjog ^o^ann griebrid^ fd^enft „2 in einanber gefdl)lo§ene

in unb auffer bergulbet topf, megenb 2 Ttaxl 5 ßott", ©ruft Submig

ein Äleinob.

^) Qntereffant ift, ba'^ ber ^erjog bem ©eianbten auSbrücElid^

einfd^ftrft, „in- lateinifd^er unb polnifrfier ©prad^, nad)bem ber brobe

SSatter unb ettma ber 33reuttigam felbft unfer beubfc^en ©prarf) fun^

bigen, ift bofelbften nicf)t§ fur^ubringen ober abj^umed^feln".

10*
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jttjei ^a^ren mit bem ^erjoge nor!^ SBerlin unb S)re§ben gereift fei^).

Slber feine Sitten ttjaren erfolglos. (£r ttjorb beauftragt, am Sage öor

ber ipoc^seit in Sabif(f)in einzutreffen. Sill^ 9teifegelb erl)ielt er 30 2;i)a(er,

au^erbem mürben bie 9lmtleute in SZeuftettin angeraiefen, i^m einen

SBagen jur SSerfügung ju ftetten.

®ie ^Ijc 6:jorn!ott)§!i§ mar mit einer jal^treicijen 9?ad}!ommen'

fc^aft gefegnet, bon ber jebod^, a(§ 5!Jfaria 5lnna nac^ Ujäl^riger (S^e

in bem blü^enben Filter bon 31 ^a^ren am 21. Dftober 1598 ftarb,

nur brei ftnoben unb brei Wäbä^tn nod^ am 2ebtn maren; oud^ bon

biefen folgten jmei ber erfteren, üuta^ unb 6tani§Iau§, ber Mutter fel)r

halb in bm Xob^). ®tani§tau§ Satat§!i, ber fc^on im Qa^re 1583 über

ftetige Strönüic^teit üagte, überlebte nun feine Sod^ter noc^. 9lber i[)r

Xob frf)eint it)m ben legten 9fteft feiner i]eben§fraft geraubt ^u t)aben,

benn irf)on am 11. ^egember 1598 marb auci) er bon feinen fc^meren

iieiben burd^ ben Slob ertöft. di^ornfonjSü überlebte feine ©ema^Iin

norf) um 13 ^a^re. ®r ftarb erft 1611.

tl n I a 8 e.

3)urcf)teurf)tiger ^orfigeborner ?^urft, gnebiger ^ierr. ®. i^. &.

fofl irf) neben unbert^eniger @m)jfe(ung! meiner ®ienft njollmainbtticf)

unbermetbett nirf)t laßen. 9?aii)bem meine getiefte 3;ocf)ter burrf) gnebige

®otte8 ©r^altung! ju ben ^avzn gcbien, ba§ irf) i^rer i^u anberer @e*

(egenJ)eitt geruc^en mu§, unb fotc^S bornemblir^, tveü ict) betj mir einen

tegli^en Slbgand meiner ®efunbtt)eit empfinbe, motte irf) gern nod^ ben

») Schreiben Seffen Meift§ an ^obann griebric^ d. d. ®tinete

(= ©Heute, ftrei§ S3ubHg), bm 11. Januar (a. ©t.) 1584.

-) 92arf) ber Zlota ksi^ga szlachty polskiej XVII ©. 58 l^atte

9(nbrea§ ejarnfornsü einen ©o^n ^0^««"/ ©toroft bon ^nomrastam

(t 1610) unb 4 2;ürf)ter: 1) ©op^ie, ®ema^(in ©tani§lau§ 9^iemoiem§fi§,

taftellong bon eibing unb Kulm (f 1620), 2) §elene, @emaf)Iin 9Kirf)aet

3)sialqn§!i§, SBoimoben bon ;3non)rajIattJ unb 33reft in ^uj. (f 1609),

3) tat^arina, ©ema^Iin ©tep^an ©rubjinStiS, Staroften bon ©d^roba

unb 4) ?tnna, Stebtiffin ber $8enebi!tinerinnen in ^ofen (f 1651). ®er

SSiberfprud^ in ber 3^^^ ber ©ijl^ne erüört firf) Ieirf)t barauS, ba^ bem

SSerfaffer ber 9!JlonograpE)ie bie beiben im iugenblid)en §l(ter ber=

ftorbenen i5uta§ unb ©tani§Iau§ nirf)t belannt maren, ber SBiberfpruc^

in ber 2al}l ber Söc^ter löft firf) bieHeic^t burrf) bie 9lnnabme, baB

Wnna einer 2. (£J)e ^^(nbrea§ Ö^^^arnfomgtiS entftammte.
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einen 2;i'oft etroavten, bomit id) fic bc^ meinem Seben in ben ^egligen

(S^eftonbt bencbcn unnb olfo »üollbeforßt öerla^en mud^te, tüeld^g ob

mir »uoll au§ @otte§ ®naben niclit fd^mer ju befd^affen, ban bie üeute

roifeenb, au§ tt)elcf)em ©tonbe fie fet), baju wie ein fonber bo^rnemc

unb e^rliqe (Srl^altunqf icf) i^r gepflogen, finben fic^ berer biet, fo

fotd)§ bet) mir fuct)en, al§ ettlige f^urften in üittatven, ettlige f^urften

in ©rf)Iefien unb o'C)n biefe aud) in '^olen ber boEirnembften §errn Äinber

etttige»). Unter benfelben ban einer ift ou§ ber .'perrn (Sjarntott)§fcn

j^amili, mit !i)Jnmen ''JlnbreS, ein ©ot)n be§ §errn 9[Ibrec£)t§ ßäarn^'

tom§fq, iKogofinfd^en KafteIIan§ feiiger unnbt löbliger ®ebed)tnu§, unb

ber erleuct)ten §errn ©raffen bon ©orfa"'*) 6dE)tt)efterfot)n, melrfjer i^unbt

feines ?ntcr§ im fünffunbjtt)en^ig!ften ^(xf)x, ein SJlenfrf) an ©eftalbt

be§ üeib§, an feinen ©itten, an ®eff^ic£Iigleitt unb anbern 2;ugenben

bon ©Ott reic^ttc^ begabt, ban er bon ünbttigen Sa^i-'en ^ero bi§ ju

biefer ^^eitt in frembben Örtern, al§ in Seutfi^Ianbt, 9Setfrf)Ianbt,

grancfreirf) unb fonft firf) er^altenb an nü^tiger ^octrin unnb @|3rac£)en

einen rl)ümbligen 6c^a|5 cumuliret. ©ein fonft ber 58rueber bier"),

jimbliger ©ueter unnb )i8crmuegen§, ju bcm aucE) ettlige ftaatlige (Srbfelf,

ol§ nemblicf) nacf) bem .t>errn ^^eter CäarnfortJ^fen*), ^45ofnifcf)en (Saftetlan,

i^rem Ü8cttern, berfelbe ein arlitjigfjeriger, an ®uetern unb ©elbe b'^aft

iieiber erfahren toir bie 3Jamen biefer 58eracrber um bie ^anb

a^iaria 3Inna8 nid^t.

2) e§ finb bie§ '!?lnbrea§, @raf bon ©orfa, Änfteüan bon SReferi^,

©toroft bon 3)eutfc^==erone (f 1584), unb ©tani§Iou§, ®raf bon ®orfa,

3Boitt)obe bon ^^Sofen (f 1592), beren ©dEittjefter SSarbaro (f 1551) mit

3nbredE)t Cjornfomäfi bermäJ)It mar.

3) S)ie 33rüber be§ 9lnbrea§ e^arnlorngti maren: 1) ^.JJeter,

Äämmerer bon ''^o']cn, Ä'ofteüan oon ©c^rimm, ©taroft bon ©jin

(t IBIH), 2) ^o^aun, StafteHon bon ©antof, 9)ieferife unb ftolifct), ©taroft

bon ®ra:^eim (f 1619), unb 3) Sllbrec£)t ©tanigtauS, ©taroft bon TOeferi^

(t 1637). ^lufterbem mar norf) eine ©c^mefter oor!^anben, ^.Jlnna, ©e*

ma^lin beg aJiatt^ia§ ©for§em§fi. SSg(. Ztotii ksii^ga XVI l ©. 57 f.

*) ^.Peter (Sjarnfomgü, 58ruber ^JUbred^tS, war Stafteüan bon Jlalifc^

unb ''45ofen, ©taroft bon 93omft. 5)ie Eingabe WiefiecüS im Hcrbarz polski I

©. 235 unb III ©. 212, ba& er im 3al)re 1573 ober gar 1569 ge«

ftorben fei, ermeift fidE) burd^ feine ©rmäl^nung in biefem ©c^reiben oI§

unridt)tig. "üad) einer 9Jiittf)eiIung be§ S'öniglic^en ©taat§arcbib§ ju

^.ßofen rt)irb er im ^al^re 1582 in ben Acta Stephan! regis ©. 360 unb

in ben Acta terrestria Posrianiensia mel^rfad^ al§ lebenb ermö'^nt. ®er
3;ob lann olfo erft nadE) 1583 erfolgt fein.
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reirf), leine ^rott) norf) kM\c\c Qxhen t)ntt, unb narf) betben §errn

©raffen bon ©orfo, af§ i^ven £)E)einien, auff fie fommen. SBeId)g alte§

id^ bod) ni(i)t fo I)od) ad^te, at§ bie ^ßcrfon, biefelbc icl) anbevei- Ijolntfci^en

§errn Äinber in aUen Singen njeitt übertreffen fe^e. Unb raan trf)

auä) raeflenn meines oBge^enben 3llterg weittobgelegene 5ßerttianbtnu§

unb 5reunbtfrf)offt ntdE)t fud^enn tan, ban iäj meine liebe StocEiter gern

olfo rtjolte begeben, bomitt ict) fie gleic^woll auäj offt fe^en unb einen

2;roft unb ®rge^Iig!eitt on iE)r I)oben niudt)te, uberbie§ mir fo ein

(^reunbt nötig!, n)elcf)er al§ eine ©tü^e meine§ SHterS meine (Socken

unb .'penbcl commode ouff fid^ laben unb tragen tonne, ju ttjelcfjem

oüem ban über biefen Jperrn ejarnfohjgfen feinen anbern im Sanbt

^l^olen fugfligern unb gefdE)idEtern berne^me, ban er, maiorum nomine

insignis, reid)liger ©netter, ntdt)t toeitt bon mir feinen ©i^ unb bk

3ettt er ^ie im Sonbe Ujonett, in unfern ^olnifd^en 9terf)t§I)enbeIn ber=

maf^en (&ipexkn^ ergrieffen, ba§ er aud^ bet) ftün. 9Kat)tt. in ^ot)cn

SBürben unb Slnfe^en ift, oI8 "ijab id) i^ncn au§ erjelten llrfoct)en unter

oQen onbern meiner lieben Xodjtcx jum (g^egema^I für mürbigft unb

taugüigft au^erfe^en unb beliebt. Unb fintemol irf) be^ mir betoogen

bte ©ipfd^afft, bomitt d. g. @. meine liebe 2;oc^ter berroanbt, meÜ fie

ou§ (&. %. ®. ©ebluett erfprofeen, ^ab id) foIcI)§ auff g. g. ÖJ. ju

fdE)ieben nid^t umbge^en lonnen, unbertl^enigft ^ittenb, d. g ®., mein

gnebiger ^txx, mir berfelben gnebigen unb getreten 3tat^ mittl^ei(en

moüe, roie itf) !^ierin berfaren, biefe§ mein SSo^rnemen alfo enbigen

ober aber immutiren unb obfd^Iagen foHe, ban id) für mein 5ßerfon

o^n Söillen unb 9iat^ ©. g. ®. in biefer ©ad^en ni(f)t§ tl)un nod^ laffen

ttjiü :c. SBeil mir auä) toi^enb, ba$ d. g. @. mitt bcn .«perrn ©raffen

bon ©or!o megen bcr ©renken in 3n)ift [teilen'), tonte foIdE)§ aCe§ im

gall biefer 58efreunbungf, raeld^e (&. g. ®. mit rtjollermelten §errn

©raffen nemen würben, befto Ieidf)ter com|3oniret unb !^ingeleget merben.

Qn biefem e. ?5. ©. umb ein fc[)Icunig§ fdt)riefftlig§ SInbtwortt unber*

t^enigft Ritten tl)u, ban bie 3citt nid^t fern, auff n»elct)e id^ mid^ in

biefem gaU ercleren foll. e. g. ®. bem ©rf)u^ be§ StHmed^tigen p
') 3)ie beiben ©rafen bon ©or!a t)atten fd^on feit längerer |^eit

©renaftreitigteiten mit bem ^er^og. ©raf ©t(?ni§Iaug fjatte feit 1571

fid^ me^rfarf) ©renjberle^ungen in ber ©egenb bon QaftrottJ ju ©dCjuIben

kommen laffen, unb ©raf 3lnbreo§ t)atte tt)iberredt)tlid) eine 3Kü£)le in

Söriefeni^ nieberrei^en laffen. ^gl. ©taat§=3lrd^ib gu Stettin: ©tett.

iHxd). $. I. Sit. 11. 9?r. 3 unb 5.
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fllüdltflcr bei-felben üanbt unb Seute aießtcrunfl! in ®e)unbtJ)eit em^feten

t^u. 2!atuni «obifrf)in, bcn 8.») Sluguftt anno ?c 1583. (&. ^. &. anbei'

t^eniflcr Wiener

©tantgloff bon üotalt^, ©raff ju iJobtfd^in, Mn. ^eu^Dttnionn ouff

Se§Iart) unb ©c^Iorf)Ott). Manu propria subscripsi.

D. § e t n e m n n.

3. ^aö »eßtfitinife etanlölauö ßatalöfiö, (Srofcn uon ßoöifd)iit,

unb feiner Zoifittx Maxia ^nna ßsarnfowöfa (1599). 3Bie oben er»

JüäJint ift^), ftarben ©tant§Iou§ SatoBEt unb feine 2od)ter innerl^olb

gonj turjer ^cit, biefe om 21. £)!tober, jener om 11. ©ejember 1598.

Stber erft ont 6. SUiärj be§ folgenben ^a!^re§ fanb ju Sobifd^in bte

fcierlictie 33eife^ung S3eiber ftatt. Qu biefer ttjoren infolge i!^rer 5ßer='

wanbifd^aft mit bem berftorbenen ®rofen ouc^ bie §erlöge bon ^45ominern,

Qo^ann f^riebrtd^ unb 58ornim XII., eingeloben morben. 9(m :perfön»

Iirf)en @rf(f)einen jeborf) berl^inbert, l)ntten fie eine ©efonbtfd^oft mit bem

§ofrat^ SKortin ^atob an ber ©pi^e ol§ SSertreter noc^ Üobifd^in ent^

fenbet, um an i^rer ©teile an bem 33egröbni§ tJ)eiljune!^men. $8eim

'antritt ber Stürfreife fanbte ^afob einen ausführlichen 33ericE)t an bie

.'peräoge''), unb biefem 93eridE)te ift bie nad^folgenbe 8tf)ilberung ber

33egröbni§feierli(i)!eiten entnommen.

2)ie 33eife^ung fanb mit ollem $omp unb oller !iJJrarf)t ftatt, bie

für fo ongefeJiene ©belleute, ttjie e§ ©toniSlouS SotoISü unb 9lnbrca8

^) Qn ber Sagegongobe ftctft iebenfoüS ein fje^lcr, bo bie ^^fut^«

ttjort be§ ^erjogS bom 29. ^uli olten ©til§, alfo bom 8. 5{uguft neuen

©ti(§, batirt ift, unb bei ber großen Entfernung üotoISfiS ©d^reiben

nic^t gut in einem 2;age bon Sabifrf)in norf) ©tettin ober Kolbo^ ge«

langen tonnte. 2)a§ 9?äd^ftUegenbe wäxc, einen ©d^reibfeitler anju«

nel^men unb ot§ Saturn ben 3. ?luguft (24, ^uli alten ©tilS) on«

jufe^en.

2) SBgl. ©eite 148.

3) 9teIation .t»errn aJiortin Jacobs, '^. ©tettinifd^en .'poffrotB)§ unb

Slbgefonbten§ in ^ßolen ju ®raff ©ten^el bon fiobifd^in§ unb beffen

Soc^ter «egrebnuS. ^gl. ©tootSorc^ib gu ©tettin: ©tett. 9lrc^. % I.

%\t. 12. yix. 41. — 3)em ^eridE)te finb nod^ bie Snfd^riften ber ©arge beiber

S3erftorbener, fomie ein 58er§eidE)niB ber ongefeJienften :poInifc^en (gbcl«

leute, bie ben geierlid^!eiten beiwohnten, l^injugefügt. 3tEe brei ©tüd£e

finb jur genaueren Drientirung unten al§ 3lnkge I—III obgebrutft.
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©jarnfotoSfi, Wavia 'ilnnaS ©eniQjjI, lüaien, angemeffen erad)tet irurben.

1700 ^^erfonen mit 1300 ^^Jferben maren in iia6ijcf)tn erfcfiienen, 150 ge*

labene ebetteute Ratten fic£) jc£)riftUc£) entfc^iitbigt. i^on ben erfc^ienenen

voerben tntt 9Jamen aufgefül)rt ^o^ann 9{o§jto)t)§fi, ft^oftellon bon ^43iv

iitent»), ©toni§rou§ ^lottoVüSü, tafteßan öon 93ie(^otüo (f 1604),

So^annc§ ftarn!on)§fi, Stoftellan bon Sonb (f 1G17), So^onn DräeMi,

6tarü[t bon Üiabjtejotb, 9(nbrea§ |]arentba, Staroft bon ©rabotoo,

@eovg nnb ^o^onn üataMx, bk SSrüber be§ bevftorftenen ©vofen,

®eorg, 9^ifoIau§, (Stani§Iau§ unb 5(nbrea§ äataMi, ®eorg§ ©ij^ne, nnb

^afob SirotobJSü.

Ueber bie 5eiei1itf)!eiten im ©injelnen &eiict)tet SKartin Sa!o6

golgenbcä.

9?ac£) i£)rer ':?lntunft in Sobifc^in n)ui-ben bie ^JCbgefonbten in ber

10. SSormittaggftunbe be§ 5. SJiäi-j bon bem ©efvetär be§ bcrftorbenen

©rafen, Wxdjael 58orcfmonn, unb gtoet poInifdEien (Sbeßeuten, .t»einric^

©ierecti unb ^J(nbreo§ Dbolifowsfi feievIicE) begrübt, ytadj 9(uf^ebung

ber fiel) anicf)Iie^enben xeid) befe^en j^rü^ftüdätafel tourben fie burc^

bie beiben ßbelleute ju ben SBleifärgen mit ben ©ebeinen ber SSerftor-

benen geleitet, bie in einer üeinen Kapelle oufgefteüt bon einer großen

'üJienge bon iieibtragenben umbrängt ttjaren. Seibe ©arge n)aren fe'^r

funftboü gearbeitet, mit ©cl)ilbern unb anberen ^nfignien, foioie ^n-

fd)riften mit golbenen 33ud)ftaben gegiert. ®er ©arg be§ ©rafen foHte

500, ber feiner Soc^ter 300 ^olnifc^e ©utben gefoftet i)ahzn. 9^ac^

biefcr 58efi(f)tigung fucl)ten fie il)re 93e^aufung toieber auf, tüo i^rer ein

ausgezeichnetes 5U?ittog§ma^t ^arrte. 3tm anberen 3!Jiorgen ^errfrf)te

ein ^^eftiger ©türm, unb e§ trat ein fo ftarfer ©rf)neefan ein, ba§ fie

laum i^re SBol^nung berlaffen tonnten, unb beina'^e bie ^{eid^enfeier an

biefem Soge ber'^inbert iDorben märe. SlIS fiel) nac!^ bem j5i-'ü£)ftüc!

ba^ SSetter etwaS gebeffert I)atte, brotf)te fie ein prörf)tiger mit fe(^§

t^ütf)fen bef^annter Sßagen nadj bem ©cl)Ioffe. 2luf bem ©c£)Io§^ofe

empfing fie ^.}(nbrea§ ©jarnfotüSü. 9?ac^bem fie il)re $8oUmac£)ten über=»

reicht :^atten, unb bon beiben ©eiten 9ieben in IateinifcJ)cr ©^rac^e ge*

l^alten rtjaren, würben bie ©arge bon ©c^ülern unb ben htt^erifc^en

©eiftlic^en ber Umgegenb ju einer tapeHe getragen, bie iiatalMi hei

feinen Sebjeiten auf einem ©anbl)ügel unfern be§ ©d^toffe§ erbaut unb

1) er war fpäter tafteHan bon ^^ofen unb ftarb 1613.
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ju fetnev 93eßiäbnt§ftättc beftimmt l^atte. 2)en iicidfienjug eröffneten 150

Sauern in ®eficf)t unb güfje ber^üüenben Sraucrgettjönbern, — fo bielc

ää^ttcn bie 2)icncr be§ i^ouptmannä bon Sfeuftcttin, 3Bcbeflo§ bon 3BebeI.

3^nen folgten bie Schüler unb lutE)ertfc^en ^^^oftoren, raelclje 2;obten=

tlaqcn in polnifc^er (Bpxaä^c fongen. liefen frf)loffen ftd^ jraei ^üng^»

linge auf bunfelrot^en ^^ferben an, bon benen ber eine Scfiitb unb

.»pelni, ber anbere eine gal^ne trug 5)ann folgte ein Jüngling auf

einem golbge^janjerten liPferbe, ber ein Schwert mit einem Trauerflor

in ber .'panb ^ielt. (Sin bierte§ ^^ferb trug bm !ißröfetten be§

©d^toffeS Sabifc^^in, ber, in ein bon einem roeifecn SBoIföfeöe berbecEteg

feibeneS 2:rauergett)anb gefüllt, einen filbernen ©tab, ba§ ^eictien feiner

SBürbe, füt)rte. SSier weitere ^^ferbe mit fcfjttjaräfeibenen l^ügeln unb

®ec!en ic^toffcn fic£) i^m an. 5)ann folgte ber mit einem ©eibenturf)e

überbedte üetcl)enrt)agen mit ber fterblic^en ^ülle i!atal§!i§, bon )ecf)§

mit )rf)tt>aräem Sud) bebetften ^ferben gebogen unb bon 24 SDiännern in

2;rauergetoänbern unb mit 58ücl^fen auf ber ©(^ulter ju beiben ©eiten

begleitet, meldte bie ©eibenbede l^ielten. .'pinter bem ücirf)enttiagen ging,

reiterIo§, ba§ Seib|jferb be§ ©rafen, ebenfalfg bon 24 5)ienern yatat§li§

begleitet. S)er gleicl)faß§ mit fctf)§ ^4^ferben bef:pannte ;yeicl)enrt)agen 9J?aria

3tnna§ tt)or aucf) mit einer ©eibenberfe berpnt unb bon 24 5)?önnern

begleitet, raeld^e 333urff^eere trugen. Sl)m folgten 16 grauen, Wienerinnen

au§ bem (5rauengemact)e ber SSerftorbenen. Waran fcI)loffen firf) bie

borne'^men ©öfte, unb bcn 93efc^luß bilbete ein großer Raufen bon

50^en)(^en jeglicl)en ©tanbeS. 2ltg ber ©arg be§ ®rofen in bie Stapelte

gebracht mor, ereignete fiel) ein trauriger 3n)ifcl)enfall, inbem ber oben

genannte ©cl)tt)ertträger plö^licl) tobt bom '!]iferbe fanf. Jiac^bem olle

bk ÄapeHe betreten l^otten, l^ielten jnjet lutJ)erifc^e ©ciftltd^e au§ ^4^ofen

unb 2;!^orn bie iJeicl)enreben, nac^ beren 33eenbigung bie ©arge in bie

©ruft gejentt tourben. Warauf traten bie Wiener be§ ®rafen an bcn

Slltor unb »warfen beffen §elm, ©cl)ilb, ©(i)rtjert unb t^aijnc ouf ben

93oben, ujorauf ©corg unb ^o^ann ilatal§!i, bie 33rübcr be§ S8er-

ftorbenen, ©d^ttjert unb '^a^ne ergriffen unb um§ igaupt fct)tt)en!ten.

Wann ):prad^ ^JlnbreaS 3o>-'emba im S'Jamen 2tnbrea§ ©äarntovoäfig bor

bem Elitäre bcn ^erjogen ^o^ann griebrict) unb 33armm feinen WanE

für bie burd^ Slborbnung einer ©efanbtfdtjaft bemiefene Xl)d\nai)xne au^,

beren er jeitlebeng eingeben! fein ttjürbe. SUiartin ^o!ob eriuiberte im

^Jörnen ber ^erjoge. Slodlibem norf) jttjet (SbeHeute in ^olnifd^er ©prac^e
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flebontt Rotten, wat bic :yeid]cnfeier bcenbiflt, unb G^arttfotogft I«b btc

^2(bfleionbten jur 2ofet ein. ®onn t)erlte§en bie 'ißolen in wüftem ©urrf)-

einanber, ju ^ferbe, ju 9öagen unb ju f^u^e, bie Jtapelle, tüft^renb firf)

bie pommerfcJien ©efoubten langfam unb gemeffen §um ©dE)Ioffe be-

gaben, tt)o fie e^renboH empfongen ttjurben unb einen e^ren^Ia^ ein^-

natinien. ^aä) beenbigter 9!Ka{)Iäeit geleitete fie eäorn!ort)8fi ju ii)xcni

SBagen, bcr fie in i^ve Söo^^nung jurücffü^rte. ?(m anberen SJtorgen

nahmen fie wieber im ©ti)Ioffe ba§ g^rüfiftürf ein, noc^ beffen SSeenbi^

gung ^afob nod^mol§ im 9?amen ber ^ergoge bonfte, unb e^arnfotüSü

biefen feinen einzigen ©o^n ^oJ)onni) auf ba§ SSärmfte em^fe^len tie^

unb betfpraif), bemnärl^ft ben .s^erjogen einen 33efu(f) abjuftotten. 9lm

folgcnben Stage berlie§en bann bk (SJefanbten iJabifrf)in, um in 'ü)ve

.'peimot^ jurürfjuMjven.

^aniit lrf)Iießt ber 35erid^t aJJortin ^otDb§, ber un§ ein intereffanteS

33ilb bun bem iieirfienbegöngniffe eine§ ^JoInifct)en (SbelmanneS gu 3Iu§'

gang be§ 16. 5Sa^rf)unbert§ giebt.

Anlagen.
I. «eri(^t öcä aKarttit Safob.

Illustrissime et potcntissime princcps et dominc, domine cle-

mentissime, cum oblatione humilimorum meorum sorvitiorum, quae

illustrissimae vestrae celsitudiui quocunque tempore fideliter praestaro

paratissimus sum.

Quid in itinere illustiüssimae vestrae celsitudinis iussu et mau-

dato a me humiliter suscepto polonico annotaverim, quidve in illustris

ac magnifici domini, domini Staiiislai de Latlialice, comitis in Labiscliin

piae memoriae, funeris deductione viderim, quid denique ab aliis casu,

quo presens adesse mihimet non contigit, acceperim, totum illud

illustrissimae vestrae celsitudini properantc vel potius stridenti calamo

(angustia enim temporis styli elegantiam prohibet) humiliter referre

supplex mihi animus fuit, omnino confidens illustrissimam vestram

celsitudinem hoc ipsum vel animo cognituram esse clementissimo.

Primum, quo Labischinum simul et domum hospicii lege nobis

assignatam ingrediebamur, a pie demortui domini comitis relicto

secretario Michaele Borckmaimo, Pomerano, pariter et duobus no-

i) «gl. Seite 148.
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bilibus, doiiiiiio Hciirico Gyrricki ac domiiio Andrea Odelikowsky,

Poloiiia, qiiiiito die Martii, hora aiitomeridiaiia decima, oratione lioiio-

rifica excejjti suinus, eo simul addito et exhibito lionore, ut sermoiie

lioc brevi sufficienter et, uti decet, recenseri vix possit. Habitis binc

iiide gratiilationibus ülico strata meusa fuit, quae omni lautissimonini

eibonini genere adeo repleta visa est, ut nihil tarn in cilns, quam

ciljorum solenni et Polonovum more pomposa distributione ulterius

dosiderari potuerit. Taceo iucundas collocutiones, quas in praosentia

referre nimis forte longum esset. Sublatis vero mensis, per dictos

duos nobiles a latere nobis adiunctos socios et quasi ministros ad lo-

culos stanneos, quibus demortuorum domini Stanislai de Latbalice,

comitisinLabiscbin, eiiisdemquedilcctae unicacfiliae comctissae, nimiriim

magnifici domini castellani Andreae Zarnekoffsky defunetac foniugis,

cinerea continebantur, ducti sumus. Qui ipsi loculi in sacello collo-

cati, midta lugentium liominum turba stipati, tarn mira arte fabricati,

clypeis bcne meritisque insignibus ac denique cum inscriptionibus

aureis literis fulgeiitibus ita coornati et exsculpti fuere, ut non sine

admirationc conspiciebantur (!). Vulgo circumferebatur, praedicti do-

mini comitis loculum quingcntis florenis polonicis, defunctae vero

cometissae trecentis constare. His visis, liospicium repetivimus, ubi

caena incboata utique ampliori lautitia, quam vel prandium fuit.

Altero mane prorsus iniucundus aer, adeoque magna tempestas exorta

fuit, tum etiam nix tanta copia decidit, ut vix domiim egredi licuerit,

quae sane tempestas funerum solennia eo die pene impedierat. Verum

post prandium, cum aerem aliquanto clementiorem conspicicbamus,

per magnifici domini castellani, domini Andreae Zarnekoffsky, nian-

datum curru et quidem magnifico, qui sex equis vulpinum coiorem

gestantibus ducebatur, arcem soleiniiter atque adeo singulari quadam

pompa invecti sumns. In aroa arcis statim dictus castellanus, dominus

Andreas Zarnekoffsky, magno lugentium homiimm immero comitatus,

nobis obviam venit et nos quam benigne excipiens in palatium suum

deduxit, ubi traditis fidei literis, quas vulgo credentias appellant,

simul et fusis hinc inde tam a nostra, quam memorati magnifici domini

castellani parte latinis orationibus, tandem funera illustrium demor-

tuorum hominum sublevata et a scholaribus reliquisque ex pagis spar-

sim collectis Lutlieranae religionis pastoribus ea ipsa ad templum, quod

in monte quodam arenoso non procul ab arce ipsemet defunctus
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comes, dominus Stanislaus do Latlialicc, dum viverct, in sui scpulchri'

honorem exstruundum curarat, deducta sunt. Solonnitas vero funerum

lioc modo instituta et celebrata fiiit. Primo praocedobant rustici

centum et quinquaginta, quos ministri capitanei Neostetinensis, Wedigii

a Wedelsz, numeraverant, prorsus lugubri vestitii, ita ut noc pcdcs

jicc facies eorundem apparebant (!). Post lios sequebantur scholarum (!)

pastorumquo Lutlieranae religionis caterva, quae polonico idiomate

nacnias canebat, etiam magna ex parte luctuoso habitu condccorata.

Hos ipsos evestigio insequebantur adolescentes duo, quorura alter

clypeum et galeam, alter vexilluni manibus tenebat, uterque sedens in

equo colore rubeo, parumper obfuscato. Quos confestim alius snb-

secjuitur equus lorica ex puro argento facta cinctus, adolescens vero equo

insidcns gladium fulgentem lugubri syndone circumductum erecta manu

gerebat. Quartum equum praefectus arcis in Labischin amictus vcste

lioloserica nigra eaque pelle lupina alba, uti mihi eminus visa fuit,

subducta, regebat gestans argentoum baculura gubernationis. Exinde

quatuor alii equi frenis scricis necnon oiusdem generis tcgumcntis

nigris ad tcrram usque dependentibus ornati, sepulchnim ductim vesti-

gabant. Tandem currus pie dofuncti comitis corpus contincns, serico

coopertus, sex nimirura iunctis equis nigro panno obductis et vigiiiti

quatuor viris vestimentis feralibus necnon bombardis liumeris eorundem

insupcr d(!pendentibus indutis, qui omnes et singuli ab utroque laterc

currus sericum manibus capicbant, lugubre condccoratur. Post, nullo

adhibito rectore, equus ingrcditur, nigro panno itidcm amictus, quem

ipsum pie defunctus comes voluptatis causa habuerat. Eundem vero

equum alii viginti quatuor viri, qui omnes demortui domini comitis

ministri fuerant, ad utrumque latus comitabantur. Denique alter currus,

quo praedicti illustris domini Stanislai de Latlialice, comitis Labiscliini,

unica filia, magnifici nimirum domini, domini Andrcae Zarnekoff'sky,

Kogosnensis castellani, uxor, domina Maria Anna, iraposita erat, serico

peraeque contectus totidcmque viris, uti praecedens, machaeras vel

potius romphaeas sub altero bracldo gestantibus, tarn etiam sex equis

ad sepulturae locum adiuodum decenter deductus est. Notandiim qiiod

uterque currus centum et viginti ulnis de serico coopertus dicebatur.

Hunc alterum currum sedecim personac sexus muliebris, quas ipsas

pie demortua comitissa in gynaeceo aluerat, insequnntur saccis utique

Polonorum more lugentes. Postmodum illustrium, magnificorum, ge-
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nerosorum et nobilium corona ordine processit. Reliqua turba, quae

sine discrimine funera comitabatur, ex omni hominum genere collecta

erat, Loculo in templum pie defuncti domini comitis translato,

machaerophorus (dicitur is, qui gladium gerit) se, quasi subita et re-

pontina morte correptum, ad templi ianuam equo deiecit, quod ipsum

tarnen ex ministroruin relatu accepi. Posteaquam vero templum in-

gressi fueramus, conciones duas Lutheranae religionis pastores, quorum

alter Posenania, alter Torunia vocatus fuerat, idiomate polonico liabe-

bant. Fiuitis coiicionibus uterque loculus inferius in concameratum

sepulchrum immittebatur. Ministri vero defuncti comitis, qui galeam,

clypeuni, gladium et vexillum funeri praetulerant, ad altare procedunt

et ea ipsa sublatis bracbiis vi quadam deiciunt, ubi statim pie de-

functi comitis fratres, Georgius et Johannes de Lathalice, domini co-

mites in Labischin, procedentes gladium et vexillum arripiunt eaquo

supra et circa caput vibrant. Quibus peractis, ante altare templi

illustrissimis vestris celsitudinibus, domino Jobanni Friderico et doniino

Baniinio, fratribus et ducibus Sedinensium et Pomeranorum, dominis

meis clementissimis, nomine illustris et magnifici domini castellani

Rogosnensis, domini Andreae Zarnekoffsky, quidam ex regiis capita-

neis, Andreas Taremba de Catinova, Graboviensis capitaiieus, vir

apprime doctus, de funerum condecoratione multis verbis gratias egit,

humiliter promittens, dictum dominum Andream Zarnekofisky per

totam suam vitam ob talem in se suosque profectam clemenliam

illustrissimarum vestrarum celsitudinum semper fore studiosissimum.

Abrupto sermone, nomine illustrissimarum vestrarum celsitudinum

illustri eius magnificentiae ego ea, qua potui, promptitudine veneranter

et concinne respondi. Postea duo viri nobiles insuper sibi invicem

polonice egerunt gratias. Quo ipso momento funerum solennia utique

peracta fuerant. Ideoque confestim in templo ab ipsomet illustri et

magnifico domino castellano, domino Andrea Zarnekoffsky, iterum ad

coenam germanica oratione invitabamur. Promisimus nos coenae inter-

futuros. Poloni autem vage et diffuse, vel equitando vel vehendo

currendove templo discedebant. Nos una cum adiunctis comitibus

arcem sensim et pedetentim ingrediebamur, ubi non solum honorifice

et quam lautissime excepti, verum etiam in supremum locum coUocati

sumus. Peracta coena, ipse dominus comes Andreas Zarnekoffsky nos

extra triclinium comitatus ad currum multis utrinque excusationibus
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suavissimisque collocutionibus inagnifice deduxit. Habita vero pro

accepta lautissima tractatione gratiarum actione, ad diversorium re-

dimus. Altet'o die rursus per ministros in prandium curru vocati,

pedibus in arcem ibamus a Polonis nobilibus splendide oomitati. Eo

reversi(!) illustris dominus castellanus nol)is ol)viam venicns quam liu-

maniter et comiter nos excepit, in triclinium dediicens; ibi sessuin

capientes invicem de variis rebus non solum collocuti sumus, verum

etiam (juidam natione Italus adtnodum facundus, homo tarnen insulsus,

(jui, ut latinis, ita etiam impurissimis verbis iocosa tractabat, in medium

prodiit. Interim x^randium sumptuosum praeparatum est. Quo iterum

finito, illustrissimarum vestrarum celsitudinum nomine illustri et

magnifico domino, domino Zarnekoffski, ut fas fuit, multis verbis egi

gratias, ubi illustrissimis vestris celsitudinibus ipsemet magnificus do-

minus castellanus, dominus Andreas Zarnekoffsky, primo latinis, deinde

germanicis verbis suum unicum adhuc superstitem, natu tamen raaiorem

filium dominum Johannem Zarnekoffsky (duo enim filio morbo oorrepti

non ita pridem avum suum maternum, dominum Stanislaum de La-

llialice, comitem Labischini, illustremqut^ suam matrem subsecuti

fueran') multum commendabat, sponte promittens, se quam primum

illustrissimas vestras celsitudines invisere ac de multis necessariis et

utilibus rebus communicare velle. Quod ipsum illustrissimis vestris

celsitudinibus, dominis nostris clementissimis, fidelissime et bumilime

MOS relaturos recepimus. Hisce abruptis, sequenti die abitum matura-

vimus. Plura et quidem omnia graphice ac verbose recensere forte

nimis prolixum esset ideoque illustrissimae vestrae celsitudini, quam

l)revis8ime fieri potuit, baec ipsa, quae in illustris et magnifici domini

Stanislai de Latbalice, comitis Labischini, eiusdemque illustris ac ge-

nerosae unicae defunctae filiae, dominae Mariae Annae cometissae,

funerum solennitate annotaverim humiliter, ut, pingui Minerva, enarrare

mihi visum fuit, ab illustrissima vestra celsitudine suppliciter petens,

ut rudi compositioni hoc tempore ignoscere et illustrissima sua de-

mentia me deinceps complecti minime dedignetur. Deus sempiternus

illustrissimam vestram celsitudinem eiusdemque totam familiam longe

augustissimam diutissime superstitem ac incolumem servare pergat,

quo sub illustrissimae vestrae celsitudinis tutela tranquillam vitam

peragamus. Illustrissimae vestrae celsitudinis humilimus et paratissi-

mus servitor Martinus Jacob m. p.
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II. Epitaphium sive inscpiptio loeuli.

a. be§ ®rafen (Stani§Iau§ S3otaI§!i.

Illustris et magnificus dominus, dominus Stanislaiis Latalski,

comos in Labischin, capitaneus Scliluchoviensis etc., anti(ßiitate generis

etprincipum affinitate clarus, dexteritate ingenii poUens, iudicio, pru-

dentia et gravitate singulari praeditus, morum suavitate, hiimanitate,

comitate, affabilitate et modestia praestans, vitae integritate et omni

virtiitum genere conspicuus, pius, iustus, magnanimiis, fortis, constana

(^t temperans, vitam cum mortc; commutat Schluchoviae die XI. mensis

Decombi'is anno Christi MDXCVIII*), aetatis suae anno 63.

Illustris ac magnificus dominus, dominus Stanislaus Latalski,

comes de Labischin, Schluchoviensisque etc. capitaneus, vir, ut anti-

qiiissima familia illustri(|ue loco natus, ita et magnis virtutibus pro

suo maiorumriue splendore et gloria toto vitae suae tempore con-

spicuus, pietate, humanitate, linguarum peritia, prudentia caeteri8(]ue

rebus tarn in toga, quam Marte bene gestis in republica clarissimua,

de patria optime meritus, unde et serenissimo regi Poloniae Sigis-

niundo Augusto, a quo inter alia regiae liberalitatis beneficia et prae-

fecturis amplissimis coornatus fuerat, fidiis et carissimus semper fuit.

Verum invida mors, non solum magnarum, sed et minimarum foelici-

tatum vitaeque nostrae adversaria perpetua, hanc quoque domum

fortunatam aggressa perturbavit talemque ac tantiim virum nobis eri-

puit, qui, exantlato vitae suae istiusque aerumnosae peregrinationia

tempore, anno 1598, die IL Decembris, aetatis suae 63., morbo diuturno

podagrae correptus in domino obdormivit etc.

Suscipe terra tuiim corporis de corpore sumptum,

Reddere quod valeas, vivificante deo.

Vixit non sibi.

b. ber ©röfin Tlaxia 3lnna SjarntomSfa.

Maria Anna Latbalicia, patre Stanislao Latalicio, comite in

Labischin, capitaneo Schluchoviensi, viro illustri, matre vero illu-

strissima principe Georgia, genus ex illustrissimis Pomeraniae ducibus

ducente, nata, ab ineunte aetate pietate optimisque moribus et scse

dignis virtutibus imbuta, viro tandem illustri Andreae Czarnkovio,

castellano Rogosnensi et capitaneo lunivladislaviensi, matrimonio

») Sn ber ?tbjrf)rift ftet)t trrtt)ümlic^ : MDXCIX.
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foeliciter iiincta fuit, quocum vivens coniunctissime prolem ex eo

immerosam quidem, sed brevi viventem suscepit, nam de hac vita de-

nedens sex modo ex omni numcro liberos, tres nimirum mares toti-

demque foemellas superstites post se reliquit*). Ac cum voluntas

divina eam hie vivere amplius non sineret, filioli duo, Lucas et Sta-

nislaus, desiderium amissae matris charissimae non tenentes sine illa

quoque longius superstites esse noluerunt, sed vestigia eius sequentes

ex hac miseria in illam beatam vitam migraverunt. Haec pientissima

omnique laude dignissima matrona morbo gravi conflictata, viribus

prostratis, animo tarnen integro et in solum deum eonverso, intor am-

plexus suspiria dilectissimi mariti ot suavissimonira liberorum hichrimas

diem suum obiit Osiocznae die 21. mensis Octobris anno Christi 1598,

aetatia suac iinno 31.

III. Notabilia ex relatu aliorum.

Mille septingentae persona« cibo potuque saturatae.

Centum et quinquaginta nobiles invitati se per literas excusarant.

Mille et trecenti equi pabulo pasti.

Nomina illustrium et magnificorum dominorura, qui inter prae-

cipuos connumerati sunt, et in funere deducendo a latore magnifici

domini castellani Andreae Czarnekoffsky fuere:

Johannes Roschkowsky de Goreka, castellanus Praemetonsis.

Stanislaus Zlotkowsky, castellanus Biechoviensis.

Johannes Karnkowsky, castellanus Landensis.

Johannes Ortzelsky, capitaneus Radziejoviensis.

Andreas Taremba de Catinowa, capitaneus Graboviensis.

Georgius Latalsky i comites in Labischin, fratres d(*fiincti

Johannes Latalsky ) comitis.

Georgius

Nicolaus

Stanislaus

Andreas

Jacobus Krotosky de Bartino.

Caeteri fuerunt nobiles Poloni, quorum nomina recensere super-

vacaneum est. D. ^i e i n e m a n n.

comites in Labischin, filii Georgii Latalsky.

») «gl. ©eite 148 3tnm. 2.
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4. S^ti öranöenöuvölft^c ©rloffc futr ©rofelJOleit aM Dem

fdliocliifd^lJülnifd^cn Kriege. Sn ber am 15. ^uni 1656 aBgefc^Ioffenen

S'iebentonöention') §um 'DJiarienburger SSertrag ^atte S'öntg S^arl X.

©iiftob öon Sc^roeben bem Siurfürften i^riebrid^ 2Sill)eIm öon 33ronben*

bürg neben Steilen ber Soiroobfrfiaften Sentfcliü^ unb ©terabj bte

Si>oitt»obi'rf)aften ^ofen unb Äolifcf), atfo einen S^etl ber unfeve ^robinj^

[)eute bitbenben ©ebiete, obgetreten. ?lm 8. ^uU erlief] ber Surfürft öon

itönig§berg nu8 eine ^roflamntion, ttjorin er ben (Sintüo^^nern biejcr

i]onbe§t^eife babon Äenntniß gab, ba^ nad^ Uebereinfunft mit bem

3d)n)eben!önig bie bisher bon ben ©darneben befe^en ^lä^e nunme!^r

mit branbenburgifc^en 33efa^ungen belegt ttjerben toürben. @r erma'^nt

bic neuen Untert^anen borin jugleii^, ftet§ feinen SBefel^Ien unb benen

ber bon if)m in bie befe^ten ©egenben abgeorbneten S^ommiffarien

pünftUrf) ju Qeljoxdjen, unb berf^rid)t i^nen, fall§ fie treu unb ge[)or)am

inören, fräftigen ©c^u^ gegeu öu§ere unb innere f^riebenSftörer, ttjä^renb

er für ben i^aU be§ Unge^orfom§ unb ber Erregung bon ?tufru^r

ftrenge 3SerfoIgung anbro^t. tiefer (Srlafe ift in Idteinijd^er ©prad^e

abgefaßt unb liegt in einer au§ bem 17. ^a^r^unbert ftammenben ?lb==

irfirift im Itöniglidjen ©taat§arrf)io ju ^ofen^) bor, nacE) ttjelc^er er im

folgenben unter I mitget:^ei(t mirb.

©d^on mehrere SBorf)en bor biejer ^unbgebung waren bronben^

burgifd^e 2;ru:ppen in ©roßpolen eingebogen; bie ©d^weben Rotten einige

fefte *ßtä^e bort gerciumt unb mit branbenburgijd^en ©arniionen be-

(egen (äffen, ^ojen felbft mürbe Einfang Mai bon ben ©d^ttjeben über»

geben, unb mo!^I ju berfelben ßeit rüdten aud£) in Soften unb S'urnif

!urfürftlii^e 33efa^ungen ein. tommanbant bon ^ofen mürbe ber

Dberftlieutenant ß^riftian bon tieift, branbenburgiid)er äibiltom«»

miffar mor f)ier ber furfürftlid^e 'Siatij SSebigo bon 33onin, bem

mol^t namentlidE) bie Seitung be§ 3Ser)3f[egung§meien§ für bie

branbenburgifd^en ©arnijonen in @roß)3oten oblag. 33ranbenburgifd^e

2;ru|)pen Iiaben bann bie brei genannten ^^eftungen bi§ über bie SJiitte

be§ folgenben ^a^reS befe^t gel^alten. Senn erft om 11. 9luguft 1657,

menige SBod^en bor ber 9lu§fü^nung 93ranbenburg§ mit ^olen im

äSe^Iauer SSertrag (19. ©eptember 1657), fdjtoffen Dberftlieutenant .tieift

') b. ajJörner, Sfurbranbenburg§ ©taatSberträge bon 1601—1700,

©. 206.

2) 3)ep. ©d)merjenj B 1.

3eitfd)rt(t ber 4>ift. ®ef. für bie «pron. ^o]tn. ^a^vq. XIV. H
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unb Söebigo bon 33ontn bie ^ofener ft'o^jitulation') mit btn f^ü^rern

be§ ^otnifc^en 33eIagentng§fovp§, bem SBoittioben Don ^ob(ac£)ten,

^eter DpaltnSü, unb bem toftetlon bon ^ofen, e^riftop^ @rät)muItoitj§ft,

ah, tvonad) bie branbenburgijdfien 33efoj}unQen bon ^^Jojen, Soften unb

fturnif, notf) immer in einer ©tär!e bon 2(X)0 mann, nad) ber 3hU'

maxt abjie^en fotlten. 9Iu§ biefer 3eit ber 93eje^ung ^^o)en§ burd^ bie

33ranben6urger ftommt eine bom 1. SJiörj 1657 batirte Sieferung§orbre,

burcf) welche ber furfürftlidfie ^iöidommiffor 58onin bie Lieferung bon

fie6en§mitteln jum Unterljolt ber branbenburgifcfien 3;ruppen anbefal)!.

3)iefe Drbre ift in ^olnifdEier ©pradfie obgefofet unb mor jttJedS frf)nener

58ertt)eilung on bie berfc^iebenen Drtjd^aften burr^ S)rutf berbielföltigt.

S)a§ un§ borliegenbe bon SäJebigo bon 93onin unterfiegette unb unter«

fdiriefiene e^em^Iar ift naä) ber 9(breffe an ben 93ürgermeifter bon

Srf)U)erfens geridfitet. ®§ befinbet ficf) [)eute im S'öniglirf)en ©taatg»

arrf)ib p ^^^ofen unter ben bom ©c^werfen^er 9JJngiftrat obgeüeferten

^^apieren. ^^ür bie ^Infe^ung ber i!e6en§mittetprei)e bomaüger fjeit ift

e§ nicf)t unintereffont. SSir geben biefe Sieferung8orbre in fotgenbem

unter IT in beutfd^er Ueberfefeung roieber.

I.

^er ®ro§e Sfurfürft forbert bie ©intt)o!^ner ®ro§^oIen§ ^u

2;reue unb @e!^orfam ouf unb berfpridtit feinen Sd^u^.

Nos Fridericus Wilhelmus dei gratia marchio Branden-

burgenais, sacri Romani imperii archicamerarius et elector, Magdeburgi,

Priissiae, luliae, Cliviae, Montium, »Stetini, Pomeraniae, Cassubiorum

et Vandalorum, ut et in Silesia, Crosniae et Jagendorfii dux, burgra-

vius Norinbergensis, princepa Halberstadiensis et Mindenais, comes

Marcae et Ravensburgi, dominus in Ravenstein etc., omnibua et singulia

notum facimua: postquam re ipsa experti hactenus sumus omnia a

nobis summa industria et maximo nostro damno durantibus hiace

motibua polonicis tentata et proposita paeis media irrita fuiaae,

vicinitatem vero electoralium noatrarum provinoiarum, et quod ex

praeaentibua motibua polonicia facile implicari qiiodque vicinis nostris

incommoda et pericula vix contingere possent, quao nostras aimul

i) b. SRörner a. a. D. S. 218. üntaHtwk^, .'fiiftorifc^^ftatiftifc^eg

S3itb ber etabt ^^ofen II S. 253.
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non afficerent terras, accuratius consideraremus, nos ex singulari et

paterna cura cum serenissimo et potentissimo principe domino Carolo

Gustavo, Suecorum, Gothorum et Vandalorum rege, magno principe

Finlandiae, duce Esthoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stetini, Pome-

raniae, Cassubiae et Vandaliae, principe Rugiae, domino Ingriae et

Wismariae nee non comite palatino Rheni et Bavariae duce, certa con-

ventione transegisse, ut regia ejus majestas communis securitatis et

tranquillitatis ergo et ex singulari erga nos amicitia, utque exercitui

nostro certae hospitationes vulgo quartiria assignari queant, praesidia

sua, quae in Ma,jori Polonia in palatinatibus Posnaniensi, Calisiensi,

Syradiensi, Lanciciensi et districtu Yielunensi imposuerat, edueeret

iterum et eadem loca hunc in finem nobis vacua tradoret, qiiemadmodum

quoque evacuata jam dicta loca a regia raajestate militibus nostris

assignavimiis et, quatenus necessarium duximus, iisdera de praesidio

nostro prospeximus, insuperque ea, quae alterius ad defensionem

facere videbantur, disposuimus.

Cum vero traditionis horum palatinatuum causa praecipua et Pri-

marius finis sit, ut annuente deo regno Poloniae pax et quies reddatur

et a turbis atque calamitatibus, qiiibus adhuc conflictatur, vindicetiir

iterum, praeterea ut iis Omnibus et singulis, qui consilio, machinatio-

nibus vel publica et hostili vi laudatissimum hunc finem impedire

praesumunt et tentant, in tempore obvietur, atque ita omnis vis hostilis,

irruptiones et inde oriundae vastationes et depopulationes avertantur,

caeteri vero avitis suis bonis et possessionibus quibuscumque hisce

inprimis in locis quieti absque inpedimento praeesse possint, itaque

consequendi huius scopi causa nobiles nobis dilectos et sincere fideles

consiliarios et commissarios nostros belli in ijraedictis palatinatibus

Wedigen de Bonin, Andream Cosel, Godofredum Weyler et Tobiam

ßothbergerum cum sufficienti et pleno mandato misimus, ut omnia,

quaecunque ad defensionem harum terrarum conducere quicquam

possunt, conferant et constituant; quemadmodum hoc nostrum pro-

positum ad salutem horum palatinatuum et omnium et singulorum

subditorum et incolarum salutem et commoda unice directum per

universalia haecce nostra omnibus ac singulis praedictorum palati-

natuum possessoribus, subditis, incolis, cuiuscunque conditionis vel

Status sint, publice significamus iisque omnibus ac singulis gratiam

nostram et protectionem clementissime ofFerimus simulque eosdem

11*
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sorio monemus, ut, quod praecipmim est, domi suae qiiiete et pacifice

vivant et non tantum ab omnibus machinationibus, conjurationibus vel

quibuscunque pactis aliis, quae in regiae majestatis Sueciae et nostrum

proprium detrimentum et incommodum, in oorum vero certissimum

interitum vergere possunt, abstineant, sed et coram commissariis et

plenipotentiariis nostris, quoa supra diximus, quantocius iiraesentes se

sistant nobisque omnem fidem et obedientiam stipulata manu pro-

raittant. Quicunque igitur hisce nostris universalibus et commissa-

riorum nostrorum mandatis morom gesserint, in dieta die se stiterint,

vel legitimo impedimento impediti per alium nomina sua professi

fiierint, nobis fidem et obedientiam promiserint et domi suae vel fiuo-

cunique tandem locorum in hisce palatinatibus ipsis libitum fuerit,

quiete et pacifice vixerint adeoque ab omni raachinatione et con-

iuratione penitus abstinuerint : eos omnes et singulos in gratiam et

protectionem nostram electoralem hoc ipso non modo recipiemus et

apud sua conservabimus, sed et contra quamcunque vim hostilem

omni ope tuebimur et defendemus. Caeteris vero, qui hanc nostram

oblatam gratiam et protectionem recusaverint fidemque nobis et obe-

dientiam praestare detrectaverint et sie potius contra nos, tranquilli-

tatem, securitatem publicam perniciosas conjurationes machinati fuerint,

vel aliis, qui nefanda talia perpetrari ope et consilio adstiterint aut

etiam nos in quieta horum locorum posseaaione aut subditos et incolas

in bonis et facultatibus quibuscunque vi publica, rapina, direptione,

caede vel quibuscunque aliis vetitis modis turbare atque ita damna

inferre conati fuerint, ii omnes ac singuli cum complicibus suis a nobis

nonnisi pro hostibus patriae et turbatoribus pacis et boni publici haberi

nee sibi quicquam praeter poenam in turbatores ejusmodi tran-

quillitatis et securitatis publicae publica lege constitutam promittere

possunt. Atque nostra universalia, nisi incurrere quis malit ea

omnia, quae hie expressa mala sunt, quilibet accurate observabit.

Dabantur Regiomonti Prussiae 8. Julii anno 1656.

Fridericus Wilhelmus elector.

IL

Slieferuttggorbre für Unterl^altung ber brnnbenburgifd^en

®ornifonen.

5Ö3ebigo b. 33onin, ®r. ®urd^taut^t bc§ Sturfürften Don

SSranbenBurg fRatl) unb tommiffor für ®ro§*^oIen, ®rb»
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^err au^ 3Bojent^n'), Äoi-ätn'-'), .^la^tau") unb ftlanbJ^n*), t^ue

funb allen tnggefontnit unb jebeni einzelnen, bem eg ^u tuiffen nöt^tg

tft, befonbeig ben J)ücf)müßenben §evren Senatoren, getftltii)en unb

meltlic^en SSürbenträgern, iJeuten be§ 9tttterftonbe§, aucf) allen bürgern

ber ©tobte, bev £>i-t)d^aften, Dörfer unb SSorttjerfe in bzn SSotnjob^

id)aften ^^ofen unb Äoltfd). S)a auf ba^ ÜiunbfcJireiBen, roeld^eS megen

bev Stblieferung be§ .s)ufengelbe§, ©etreibeS unb ber 53eben§mtttel für

iJeute unb SSte^ am 19. ©eptem6er k^tbcrfloffenen ^af)re§ berüffentUc^t

loorben, fet)r menig eingefomnien tft, fo tft baburd^ bte Ä'affe ©r.

I)urci)laurf)t be§ turfürften jur ©r^oltung be§ SJltlitörS ber ©arnifonen

^.^ofen, Soften unb Sturnif fe^r belüftet n)orben unb in nidjt geringe

(5(i)ulben gerat^en.

3tu§ biefer n)id£)tigen unb unabrt)ei§boren S^erontoffung, jur SUh'

tragung unb 33e^a^lung biefer ©c^utben jur Untergattung be§ ^JJlilitär§

in ben ertüö^nten ©arnifonen, fe£)e ic^ micf) geättjungen, biefe§ Siunb-

fc^reiben ju berijffenttic^en unb ju überfenben.

Dbttjol^l e§ bie ^(bfic^t ©r. 2)urcf)Iourf)t be§ fturfürften bon 93ran-

benburg, meine? gnöbigften §errn toar, ba^ Wifitör roomöglicf) au§ ben

©elbabgaben allein ju erhalten, fo löfet fid) in 9tüc!firf)t barauf, bog

ber ^uftanb biefer ©egenb jur ^eit ein fo fcfilimmer unb Iläglictier ift,

unb in 9tütffict)t auf ben @elbmangel bocf) leidjt er!ennen unb ttjo^l

berechnen, ba§ e§ unmüghc^ ift, mit rtjeniger al§ bem folgenben au§'

jutommen unb mit njeniger Stbgaben unb Unterhalt fid^ ju begnügen.

2)a!^er befet)Ie xd), ba^ minbeften§ bon jeber .t»ufe unb bon jebem

©c^tag feiten? jeber ©tobt, Drtfc^aft ober Dorf gemö^ ben ©teuer-

regiftern bom 3af)re 1629 bom erften SUJärj ah gered)net unb mit

biefem SJionat beginnenb ot)ne feben SSiberf^jrurf) 2 SSiertel SBeijen,

2 SSiertel Stoggen, 2 SSiertel ®erfte, 2 Sßiertel §afer, ein ))oInifc^er

©ulben in @elb, 1 @an§, 1 §u^n, 1 $funb 33utter, — bon je 6 .^»ufen

ober ©dalägen 1 §ommeI, 1 ^Jianbel täfe, 1 Sßagen §eu, 1 SBagen

©tro^ ju geben unb abjuliefern ift auf bie feftgefe^te ^eit jebeS 9Jlonat§.

Unb mit biefer SSerorbnung unb biefeiii Uniberfal befel)(e ic^

ernftlitf) unb ftreng im 9?amen ©r. 2)urdt)Iauc^t be§ Äurfürften bon

SBogentl^in, «Reg.-SBej. ^ö§Un, Ar. gürftent^um.

2) Dorf im 9teg.-5iej. SlöSlin, tr. Sürftentf)um.

3) Älaptom, JHeg.-33e5. Sl'ö§tin, kv. f^ürftent^um.

*) Älannin, Sieg.-Seg. töSUn, Stv. gürftent^um.
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Sronbenbutfl, meines ßnöbtflen .'peirn, unb troft ber niti- übertrogencn

lomniiffarifc^cn ÖJetüoIt otlen Süvfjein in ben SSoitoobfd^aften ^450fcn

unb ft'olifrf), bie auf ^u\en fi^en, fei e§, ba% fte fie befi^en ober ge«'

pachtet I)aben, auf jeben SKonat boni erften Tl&v^ beginnenb narf) ber

iEinen junöc^ft belegenen biefer ©arnifonen ^^ofen, Sioften ober ft'urnif

(bie gebeerten iiebenSmittel) gegen ©nipfang einer Quittung ob^ufü^ren

unb abzuliefern. Unb roem eg ju tt)eit erfc^eint, bie näl^er befd^riebenen

SebenSmittel !^eranjufü!^ren, bem foH geftottet fein, fie mit ®elb ju

berichtigen unb ju bejafilen unb jttjar für 1 SSagen .tieu 2 Bulben, für

1 SSagen ©tro!^ 1 @ulben, für 1 Ipammel 2 ®ulben, für 1 ®ang

10 ®rofcE)en, für 1 .*pu^n 5 ©rofc^en. ®emäB au§brüc!Iicf)er Grflärung

tt)irb jeber Ort, njelt^er bie ertuöl^nten ^^Ibgaben an ©etreibe unb @elb

in jebcm SOtonat nid^t liefert unb obfül^rt, mit ftrenger militörifc^er

©jelution belegt merben. .'piernacl) mirb ein ^eber miffen, rt)ie er fic^

ju berl^alten unb rtjobor er fic^ ju fc^ü^en !^at. ^ur befferen 33e-

glaubigung !^abe idEj bie§ unter meinem geioö^nlic^en ©icget mit eigener

§anb unterfii)rieben. *^ofen, 1. Mäx^ 1657. — L. S.») — Söebege 93onin.

t. ©cf) Ott müder.

*) DbaleS Dblolenfiegel: 2)a§ mit einem §elm ber^^ierte SBappcn

jeigt einen rei^tSgetoenbeten, ge'^örnten 3Bibber!opf. Ueber bem 3Bappett

bie llmf(^rift: 3Sebege b. 93onin in lateinifi^en ^JiojuSteln.
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Acta Tomiciana. Tomas decimus. A. D. MDXXVIII. Pos-

naniae 1899. 481 S. Gr. 4«.

9?a^e^u ein ^otbe§ ^a^r^unbevt tft betflangen, feit (1852) @raf

3:itu§ 2)?iial^n§fi ben erften Sonb ber ©ommlung ^olitifrfier @rf)rift-

ftüde, welrfie ©toni§Iau§ ®ör§li, bev ©efretör beg potnifd^en Äanjierg

^^etev Somicü unter ftönig ©igtgmunb 1., in 27 93änben ^interloffen

^atte, biircfi ben 5)rud' beröffentlid^te. ©d^nell t)inter einanber (— 1860)

erfd^iencn bie erften 8 33önbe. ®onn ftorfte bieje gro|e ^ublüation,

in welcher ^4^oIen§ politifd^ ftoljefte ^cit bot ben klugen ber Slac^-

njctt gletd^fam micber lebenbig geroorben tt)or, burd^ ben %ob be§

©rofen Situs, ^rft al§ St^trj^ngfi, je^t S)tre!tor be§ DffolinStifc^en

92otionatinftitut8 ju üemberg, bie Seitung ber ©gialtinSüirfien 33ibIio-

tl^ef ju turnif überno^m, ttjurbe lieber on bie SSorbereitung be§ 9.

93anbe§ gebockt, ben K(iträi)n§!i§ 9Jac^foIger ©etic^ortiSü im Sat)re 1876

l^erauSgab unb bem er naä) longcr 'ißoufe je^t ben 10. 33anb folgen

läßt. Wan borf nun tt)o£)t E)offen, ba^ bie nödtiften Söänbc in fd^nellercr

golge erii^einen werben.

®ie erften 8 93änbe ber Acta Tomiciana finb au^erorbentliif)

mangel^oft ebirt: ollen ®runbfä^en miffeufd^oftlii^er Urfunbenberöffent*

Uc^ung ift fd^nurftradS entgegengel^anbelt morben. (Srft beim 9. 33anbc

trat eine Slenberung gum S3efferen ein, inbem burdE) ^ergteidt)ung ber

berfd^iebenen §onbfdE)riften ein guter Xe^t l^ergeftellt mürbe, oudE) eine

(Jrgänäung beg @ör§fifdf)en SJloteriatS ou§ btn 93eftnnben einzelner

Slrd^ibe eintrat, unb für unbatirte ©tüde bie (Sinorbnung in bie d)X0'

noIogifrf)e 9tei:^enfoIge erftrebt mürbe. 2öä:^renb bie erften 8 93önbe

o^ne iebcS 9tegifter in bie 3SeIt gingen unb fomit für i^rc 93enu^ung

einen auBerorbentIicf)en ßeitoufwanb in Slnfprud^ nc^^men, itjor bem

9. 58anbe tüenigftenS ein 5ßerfonenregifter beigefügt morben. ®ic

gleid^en SSoräüge bor ben frül^ercn jeigt oudt) ber je^ borüegenbe 10
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SBonb, tt)elrf)er bie ©d^rtftftüde bon S^obcmber 1527 bi§ ^ejember 1528

entf)ält. j^reiltd^ fönnte ber .*pevau§flebei- noc!^ ciniflc @rf)rittc tueiter

fleJ)en, um bte nod^ eiirf)eiiienben 33änbe jemcr tutcfjtiflen Ü^evüffentUc^ung

leidster bcnu^Bor ju tiiacfien. (Sr beobfid^tigt, tüte er in ber 5ßorrebc

mtttl^eitt, ba§ ^ovmat ber ^^ubltfatton m^ nnbern imb bie f^jötercn

iöönbc nid^t met)r in 4", fonbern in etn)o§ '^onbIirf)erent cjr. 8» crift)einen

ju loffen. yioä^ tt)e|^entItcJ)er al§ bieie öu^ere SSerbefferunq ober iuärc

e§, rtjenn er firf) entjt^lie^en fünnte: 1) jeber Urfunbe eine Ueberirbvift

ju geben, tt)eld)e ben ?(u§ftenung§tog na(^ l^eutiqer 5)atirunß§art unb

ein furjeS, aber ben ttjefenttirfjen ^nJiatt be§ 3tatut§ erfd^öpfenbeS

JKegeft enthielte, n)a§ fid^ bod^ ttjo^l erntijglid^en ließe, tro^bem monc^e

llrtunbe fe^r SSeric^^iebenortigeö entK^ött, unb 2) betn fe^r ban!en§*

wertJien ^^erionenberäeid^niß noc^ ein Drt§= unb ©ad^regifter jujufücjen

3Benn aurf) bo§ §ouptintereffe, roeld^eS bie Acta TomiciaiiH ge*

tt)ä!^ren, ber :poIitifd^cn ©eidjidEite ^^oIen§ unb feiner 9farf)bar(änber

onge'^ört, fo ge^t bodE) aurf) bie groBpoIniirf)e iJanbeSgefr^ir^te bei feinem

33anbe, unb \o aud^ bei bem üorliegenben niäjt, leer au§. 33efonber§

bie 33eäie^ungen s» ©r^Iefien troten bielfodE) in ben üBorbergrunb. Uebet

eine obp^altenbe ftonbention, betreffenb bie geftfteüung ber ©renje,

l)anbelt !Kr. 36, bielfnc^ toerben ITJaßregeln gegen bie Einbringung be§

leichten ©cf)rt)eibni^r ®elbe§ getroffen (mv. 74, 75, 98, 29(5). SBegen

biefe§ SJüin^fonflifteS unb aud^ in ^Jiütffir^t auf ben in ©t^tefien

blü^enben i*ut^erani§muö tüorb om 2ü. j^ebruar 1528 allen ^nlänbern

bei Seibe§= unb SSermügenSftrafen berboten, nad^ ©dE)lefien ju reifen

über Saarcn unb Sßiel^ bal^in ober burc^jufüfiren (9'ir. 93). Sie ©enbung

eine§ ÖJroBpoIen, ^^^eter Dpalin§!i, Sl'aftellanS bon 9Jfeferi^, an ben

beutfc^en 9teic^§tag nad) 3iegen§burg (9k. 174, 187, 206, 219 tc.) ift

fd^on barum bon ^ntereffe, roeil in ben gebrudt borliegenben 9Ser=»

^eicbniffen ber 9Jieferijjer StofteHane (Nisiecki, Herbarz Polski 1 294

unb Zyclilinski, Ztota ksi^ga szlachty Polskiej XVI ©. 222) biefe

:|3ülitifd) einf(u6rcidt)e ^-ßerfünIidE)feit gar nirf)t bor!ommt. 3)er am 21.

3l^3ril 1528 erfolgte 2ob be§ ©nefener Jlaftenon§ «incenj ©aamotuföti

berurfad^te eine au§gebe^nte S'orreS^ionbenj ^mifd^en bem Äanjier

Somicfi, ber mit bem SSerftorbenen berrtjanbt toar, unb ben nö(i)ften

Familienangehörigen be§fetben (9?r. 211 ff). ®er Äan^Ier erftrebte unb

erreid^te bie erlebigte Staftetlanei für feinen 58ruber Sf^folaug gegen bie
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5lnf^rü(f)e, tt)elcf)e her ^^Jojener Äaftetlon üuca§ öon &6xta für jeinen

So^n an bieidbe mocf)te (9?r. 2H7, 243, 263).

%. äBatf cJiauev.

Artlnir Souiraii, Beiträge zur Geschichte der Stadt Neiiiuark.

(Veröflcntlichiing d.histor. Vereins in Marienwerder) Ncuiuark i. Wcstpr.

Kointnissioiisverlag v. J. Kopke 1893. 73, VI S.

güi- bte ®efrf)ic^te n)eft^reu6t)dt)ei: ©tobte tüä^renb längerev ^cit«'

i'äutue lieflt hi^i^ev nod) ntc^t fe^v biet an neueren unb cinßcEienberen

58earbeitunflen üor. f^aft nur bie gröfjercn ©tobte SBeftpreufjenS £)aben

fotc^e gefunben, raie j. 33. SL^orn in SlcBner§ SSeiträgen jur &eid)id)tc

ber ©tobt 2f). 1882, tüte (Slbtuß in Soep^enS ®eicf)iff)te (SIbtngS unb

yj?arientt)erber in beweiben SSerfoijerS @cfcf)ict)te ^JJi.'ö 1875. 3lu§ ber

®efc^icf)te ber fleineren n)eftpreu§iicf)en ©täbte finb eigentlicf) nur ©injel=^

borgönge bt§!^er bel^onbelt, ober jene iJtrbeiten toenben ficf) Qt§ turje

@elegen^eit§irf)riften bei beiünbercnSlnlöffen,^. 93. StirclienJubiläen u. f.
ro.,

an ein grüjjereS ^^^ublifuin.

Um io banfborer ift eg ^u begrüfjen, ba^ nun aucJ) einmal bie

!8egegni)fe einer feineren toeftpreufeifrfien ©tabt, ber ©tabt ^J?eumar!,

in größerem 3uifi""»en^ß"9 wi^^ ö"f ®runb lo!aIen urfunblict)en

yjiatcrialS er5ä£)lt werben. (£§ finb bie brei^unbert ^a^re norf) bem

2;^orncr f^rieben, bie Reiten ber für bie meift orbenStreuen fleineren ©tobte

fo brüdenben potnijc^en .t)errft^oft, bie fiel) ber SL^erfoffer an§ ber @e^

fc^ic^te 9Jeumarf§ gen)ä^It unb fe^r onicI)aulic^ unb eingeljenb in gniei

fta^iteln bargeftellt !^at.

^n ber elf ©eiten umfaffenben ©inleitung tüerben juerft bie 9iecf)t§=-

bert)ältnifie ber ©tobt berührt. Slu§geJ)enb bon ber ©rünbung 'i»{eu«=

mor!8 im ^o^re 1325 burc^ ben Stulmer Sanb!omtt)ur Dtto bon i*utter==

berg, — bie burd^ eine 3Zotij ber 9teimrf)roni! be§ 'JM!oIau§ bon 5?erofc^in

belegt njirb, — fe^t ber SSerfaffer bk !8erlei£)ung be§ ©tobtrerf)t§ on

9{eumort erft in bk 3eit nod^ 1343. S)ie öltefte betonnte §onbfeftc

würbe burtf) ben §orf)meifter SBinricf) bon Äniprobe bermutl^Iidf) 1353

gegeben, erfu!^r in ber f^olge^eit eine breimolige ©rneuerung burcJ) bk

§od)meifter, 1384 burtf) Äonrob ^öHner bon 9iotenftein, 1444 burtf|

Sonrab bon @rlic^§f)oufen, 1453 burd^ iJubraig bon @rIicE)§:^aufen. ®ie

beiben lefetgenannten ,t)onbfeften werben im Xc^t nebeneinonber in

äwei Steigen obgebrudt; bonorf) befo^ bie ©tobt innerhalb i^rer ©renken
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21 §ufen, oufeerbem bo§ Sorf juv ftentnateit mit 30 §ufen, freie

gif(i)ei-ei auf bct ^rewcnj, allen i^i^S bon 33rot, gleifrf)- unb ©cf)ut)*

bänfen, Slial^'^äufern unb !©abftu6en. 2)ie Stabt toat frei öon bem

fonft bon jebeni .'pofe ju galjtenbcn ©cd^S^fennifljins unb erleflte nur

iu 28ei^nacl)tcn einen ^a'^re^jinS bon 1!) Sdar! an bzn Drben; fobann

l^otte bie Stabt freie- SBol^I be§ 33ürgermeifter§, ber !Katl^§Ieute unb

@(^üffen, unb bie @ericf)t8bar!eit über olle 9Serßci)en im ©tabtqebiet

aufter über Sobtfc^Iafl. 1436 ttjurbe ba§ ©tabtqebiet burc^ ben §oc^'

meifter ^^Jaul bon 9iufjborf um 5 .^tufen lü 9Jlorficn bergrijftert.

Qm 1. Äa^itel wirb bann ba§ 9Sert)ä{tnif3 3(bam Sa3ilfanon)§tt§,

be§ erften )3oInifd^en ©taroften auf bem JJeumarE benad^barten el^e-

maliflen DrbenSfr^Ioffc 33ratJ)ian, ju ber Stabt yjcumait in ber ,^eit

bon 1472—1490 bel^onbelt unb babei an einem anfc£)auHc^en 33eifpiel

gejeiflt, metc^e 33ebrü(iungen, Uebermutl) unb ©emaltt^ätigfeiten bie

unter poInifd}e ,'perrfcf)aft gerat^enen Heineren ^jreufeifrfien ©tobte

namentlir^ feiten§ be§ :poIniicI)en 2lbel§ ju erbulben t)atten. 33eim 3(b*

fd^Iuß be§ 2;t)orner griebeng 1466 war eine 9lu§it)ec^felung ber bon

^^?oIen befe^ten Orte .s^otlanb, ^$affen£)eim unb 9Zeibenburg gegen bie

bom Crben befe^ten ©tul^m, 58ratE)ian unb 9?eumor! berabrebet

njorben. 3)ie ©tabt Sfeumar! unb ba§ in ber 9?ä^e belegene ©c^tog

be!^ie(t ber Äonig aber nidit fetbft, fonbern übertrug e§ bem bi§{)erigen

^45fonbin!^aber unb ©taroften bon -JJeibenburg, 2(bam 3BiIfanoro§ti,

bem er für feine im Strieg geleifteten Sienfte fel^r berpflid^tet war.

Sro^bem 53rot^ion unb Sßeumar! i^m bereit§ 1467 übertragen maren,

fo fonnte 2ßil!anon)§!i bod^ erft 1477 33efi^ ergreifen, ba erft in biefem

Sa^^re bie bort logernben DrbenSfötbner in i^ren gorberungen rüdE»

ftönbigen ©oIbe§ befriebigt unb jum Stbjug benjogen werben lonnten.

SBon biefer ^^it an l^atte bie ©tobt SJeumar! faft auf aßen i^anb-

tagen über 35eunrul)igungen, Singriffe unb @ett)alttl)ätigfeiten be§ ©ta=

roften SBilfanonjgü ju tlagen. 1478 nal^m er auf ber ©tra§e einen

Kaufmann gefangen, 1481 futf)te er ba^ 9JieberIag§refI)t ber ©tabt

^^orn, für ba§ 5^eumarl iet)r eintrat, buri^ 33egünftigung ^oIniftf)en

©dE)muggeI§ ^u burrfjbred^en, ja trat felbft al§ §anbeI§fon!urrent burd^

aSertrieb bon betreibe unb ©alj auf. 3)ie ©efangenna'^me be§ S^eu"

mär!er 93ürgermeifter§ 1490 beranlafete bie ©tobt, auf einer Stogfo'^rt

ju SJlorienburg burd^ bie ®anjiger ?lbgeorbneten eine SBefd^werbefd^rift

ju übergeben.
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DB biefe Slnflofle geqen maxn 2ßiI!anotü§ft evfotfl flel)abt, ttJtrb

ntcEit bevirf)tet; notf) feinem Sobe folflte ii)m in 33efife bon ©cfilofe

^Brat^ion jein ©c£)tt)ieflerfol)n ^bißniett), biefem ttiieberum feine Sorfitev

eiifabett), bon ber 9{tfoIau§ ®jialt)n§fi, ftafteüan bon Slulm unb ©to^

roften bon Stroputfl, ©rfilof? unb ©tobt ^Jeumait !oufte. "Und) unter

tl^m unb feinen ^Zac^fontmen folqten für bie 9ieumörter feine ru!^ifleren

Reiten, juniat aU nocf) beni ßinbrincjen be§ ''45rüteftonti§mu§ in ^4?reu§en

ber nottonate ©egenfat^ jtüifcfjen S)eutfd|en unb ^:)5oIen fid) oucl^ ju einem

religiöfen berfrf)örfte.

58on biefer SSetrad^tung au§ gewinnt ber üBerfoffer ben Uebcr-

gong ffU bem 2. Sla^itel, in bem er ba§ fircf)Iirf)e ^eben in 9?eumor!

feit ben SInfängen ber Sieformation bi§ gum ©nbe ber polnifct)en .^err»

frf)aft f(i)tlbert. Entgegen ber fonftigen ."paltung be§ ^oInifcI)en Slbelg

geigten bie 2)§iait)n§!i bon ^itnfang an fic^ bem lutl^erifc^en 93efenntniß

feinblicl). 33efonber§ feit ber 3:t)ronbefteigung be§ orf^obojcn ©igiS^-

munb III. begonnen bie 200 ^o^re baucrnben 53ebrüdungen ber ^^^ro««

teftonten. ^uerft fucl)te mon i^nen bie SlHrcEjen p nel)men; n)ie bie§

in 3;!^orn, ©raubenj, ©trofeburg i. 3S. gelungen ibar, fo ttjurben aud)

in liReumarf bie £ut^erif(^en bon ber 33enugung ber ^4^farr!irrf)c ou§^

gefct)loffen unb §ur 33ilbung einer eigenen ©emeinbe geättjungen. hieben

ber (Jinfü^rimg bon ^efuiten inurbe bie ®rünbung bon 9ieformnten=

Müftern ein §au:|3tre!at^oIifirung§mitteI, unb a\§ erfte§ biefer tlöfter

mürbe bo§ ju 9?eumor! 1624 burd^ ben ©toroften ^aul ®äiolt)n§ft

auf ftäbtifrfiem ®runb unb 93oben errid^tet, nod)bem er ben ©tabt«

fc^reiber, bjelrfier bie 93erecf)tigung be§ ©taroften ^u biefer ©rün^»

bung unb feine @erid^t§5errIidE)!eit ongejrtjeifelt, ^atte gefangen ttjeg»

füJ)ren unb bie ©tabt wegen 2:umult§ beim Äiinig berflagen laffen.

®ie 58efc^tt)erbefcE)rtft, in tt)eld£)er bie ©tabt in 23 göEen bie bauernben

Uebergriffe unb @ert)attt!^aten ©jialQnSüS na(^tt)ie§, fdt)eint !einerlet

(Srfolg gel^abt p l^aben. ^^ren erbitterften ©egner fanben bie ^ro^»

teftanten in bem Pfarrer ber S'Zeumörfer ©tabtürd^e ©wertowSIi, ber

in ben 51 ^al^ren feiner 2Imt§füB)rung mit großem ganatigmuS unb

93e!et)rung§eifer für bie SluSbreitung be§ Stat!^oliäi§mu§ eintrat. ®r

erüärte bie goftttadEitSumgüge ber 2;uc^matf)eräunft für ärgerlich unb

ben ©ottegbienft geföJ)rbenb; er bertangte bom diat^ bo§ SSerbot be§

®efonge§ bei SBegräbniffen, fe^te fct)Ue§Iic[) üöt bem bifd^öflid^en Jton='

ftftoriaIgeri(^t ju Äulmfee eine „^nl^ibition" ber ©efönge unb Um-
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jüge bnxä) unb erjtoonfl burd^ ©ro'^imfl mit ber e?;fommunifatton ein

tii3niße§ (Sinflet)en bet Stabt auf feine J^orberunqen. jJ5ev ^.lerfuc^

ett)evtüiü§fi§, bcn '>43rüteftanten ben JilircI)I)üf ju ne^^nien, fc£)eitevte, benn

Äönig Sluguft II. fd^ü^te bie eingegriffenen in il)rem 3ierf)t unb geftanb

i^nen outf) tüiebev ben ©ejong bei 33egräbniffen ju. Sind) ber boinoligc

©taroft bon lörottiian, 2:^oma§ '^f^ialijuSti, unterftüjjte ©roertorosü in

feinem ftam)jf, inbent er einjelne gälte be§ UeBertritt§ jum $roteftan=

ti§mu§ mit ßingie^^ung ber ©üter beftrofte. ®er §Qnbtt)erferinnungen

fucf)tc fic£) ©raertorogü burcf) aEiebereinfü^rung ber ©eelgerötlie, b. 1^.

Stiftung bon aSrüberfc^^aften ^ur gemeinfamen fotf)ülifc^en §(nbadf|t§'

Übung, ju berfirf)em. 3(n erfolgreicf)en 58e!e£)rungen, namentlirf) bei alten

unb tobtfranfen i*eutcn, fcl)Ite e§ audf) nic^t. ^m 18. Qalirliunbert nahmen

bie 93ebrüc!ungen ber ^4^roteftanten fo 5U, i)a^ bie grüneren l^reufeifc^en

©tobte fid^ ju ber fogenannten 2;l)orner Äonfoberation jufammen«

traten. 2)ie 9Jeumärter iJutberaner woren bod^ in biefer 3eit ^u ttjenig

^a^lreic^, a(§ ba^ fie ben fot£)ülifc^en Hiattj bötten jum '»Jtnfdjlu^ an

biefe Stonföberation jmingcn tonnen. (5rft mit ber ^reufeifdtjen §errfd^oft

1772 teerte böüige JReHgiongfrei^eit n^ieber.

"öeigegeben ift biefer ©d^rift in einem '!}(n[)angc ein SSerjeic^nife

ber ©taroften, a3urggrofen unb Sdotore bon 53rat^ian, foiuie ein

^erfonen* unb Drt§regifter.

Sie a3ebeutung biefer fteinen *?(b'^anblung liegt borne'^mtid) barin,

ba§ fie un§ einmal on einem mol)! tt)pifcbcn 93eif|)icl jeigt, wie fei)r

bie tleineren ©täbte SBcftpreu^enö, entgegen ber felbftönbigen .Spaltung

ber gröfjeren Orte, roie ©anjig, 2:f)orn, ftulm, gegenüber ber SöiQtür

^Dolnifc^er 5lblid^er unb ©eiftlirfien tt3eE)rlo§ raaren.

ft\ © dE) 1 1 m ü H e r.

©rflärung.

^n ber mir erft fpät gu ®cfidt)t getommenen 93efprecf)ung meiner

Subiläumgfr^rift „?tug *4^ofen§ unb ^olenS £irdt)H(^er üßergan-

gen:^eit" ^at -tierr ©u^erintenbent ^leinmäd^ter neben mand)en oner^

Eennenben Sorten in 2 .'ißuntten SBiberf^ruc^ gegen bie in jener ge-

äußerte ?lnfic£)t erI)oben. ®er erfte begießt \id\ ouf ba§ 3llter ber 3

genonnten ©emeinben. ®te Stiftung ber betr. ©emeinben im ^a^re

1548 :^at ber 9tecenfent nidf)t in l'tbrebe ftetlen fönnen. ®er trourige

Umftonb, bajä bie ©türme ber SSerfoIgung am metften in ^ofcn tobten
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Urtb bte bortigc UnitätSgemeinbc trafen, tann aber unmoglid) ju Un^

gunften btefer ©emeinbe bertuert^^et merbert, at§ £)ätte fie baburd) ba^

3i'erf)t berloren, bo§ Jubiläum t[)rer Stiftung ju feiern unb fic^ al§

9{ec^t§nac^foIgerin ber erften ©emeinbe ju betrachten, ober aU ntüjste

i[)re i*eben§bouer mit Stbjug ber SSerfoIgungSjeiten bererf)net unb bem*

gemäß ber gtüdtic^er fituirten, unter bem ©c^u^ ber Se§sc5t)n§ti länger

oor $ßerfolgung bett3al)rten Siffaer ©emeinbe ein ^o!^e§, ber ^^^ojener

Sc^meftergemeinbe ein geringere^ ?nter juer!annt njerben. 3Ber meine

Sfi^rift lieft, rairb ja genauer informirt, menn er burrf) ben 3;itel öer=

leitet njorben fein joüte, anjune!^men, bie ^ofener ©emeinbe i\ahe 350

^a^re ununterbrochen in Stu'^e firf) fortentraicteln tonnen. 5)er Iutl)e*

rifrf)en Sct)nieftergemeinbe in ^ofen ift, tüie AI. felbft jugeben mufj, ja

ein gtei(i)e§ ©efd^icf ju Sl^eit gemorben. ®ie eine ^at in ©rfioHen, bie

anbere in ©d^njerfenj i^re !irrf)Iirf)en 93ebürfniffe befriebigen muffen.

Sßir »Derben e§ ber ftreujürd^engemeinbe aber nir^t berbenfen, tüenn

fie 1913 aud^ tro^ jener Unterbrec[)ung i^r 350jö^rige§ Jubiläum feiert.

Um bie Priorität ber alten Unität§gemeinben in ^^rage ju ftellen,

rairb ferner ertt)äf)nt, ba^ ein 9lnbrea§ Samuel fd^on 1523 im reforma^

torifrfien ©eift ge^rebigt, unb ©ectution bi§ 1541 Sln^änger ber 9ie^

formation um fid) gefammelt ijabe. Qn wiefern biefe ^JZatf)rict)tcn

meine Behauptungen atteriren, lößt fi(^ nid)t erfennen. ^d) ijahe felbft

auf ©. 20 unb 21 bie bielfatf) in ^olen unb ^ofen berbreiteten reforma»

torift^en, bon Wittenberg unb (Senf baijin gebrachten ?lnfr{)auungen

erhJä^nt unb be§ Sectutian in 3lnmer!ung ** ©. 21 gebadet. ®§ mar

aber in ben mir ju ©ebot ftelienben 9fac^rict)ten ermätint, ba% biefer

©eclutian nur eine|)au§gemeinbe be§ f^ürften ®or!a um ftii) ge»

fammelt ^atte, unb nac^ bem SSerfd^minben beg ©ectution au§ 'ißofen

1541 biefe ^äu8lic£)en 2tnbad)ten boltftänbig aufgeprt l^otten. 3(ud^ ba^

ift burcE) ben Stecenfenten nict)t birett beftritten morben. ©ine ©emeinbe

mar ba^cr nic^t bor^anben gemefen, fonbern e^iftirte erft feit 1548, unb

eine tuti)erifd^e norf)mei§Iid^ erft feit 1563. @§ bleibt mithin auci) bie

9(nfict)t unmiberlegt, bci^ bie oben genannten polnifc^en, im reforma^

torif^en ©eift eine ^eit lang mirtenben ^.ßrebiger bie *ßoIen nid^t ^u

Iut^erifrf)en ©emeinben üor ber ?(nfunft ber bö^mifd^en 33rüber qc»

einigt £)aben. 2Senn bann ferner bon ben ©emeinben ju ©rä§, ^4>ie§te,

^ßoli^tg, ©dE)merin bel^au^Jtet roirb, fie feien 1550, alfo nur menig fpöter

a(8 bie ^ofener, unb grauftabt fei 1554 gegrünbet morben, fo ift bamit
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botf) bie Stiatfad^e ntii)t totbertegt, bajj bie um 1548 gegrünbetert

3 ®emetnben nodE) früher gefttftet, dfo ttJtrtltc^ bie ötteften getreien

finb. 33ebauert ^obe td^ nur, boB^H. noc^ einmal bie burci) neueren

?^or) (jungen be8 @t)mnafiaIoBerle!^rer§ in SUieferi^ Dr. Sant^Ss itn

®^mnofiatprogramm bon 5!Jteieri^ 1886 mibe r legte Sel)au^tung, „in

SKeferi^ fei bie gange ®emeinbe mit ü^rem ®eiftli(i)en 1545 jd^on jum

©dongetium übergetreten", gegen meine cfironologifd^en SBeftimmungen

in§ 5^e(b füt)rt. (S§ finbet firf) berjelbe ?fe'^Ier freitir^ in ber bon SSÖerner

herausgegebenen (5£)ronif unb ^ot mid) beranla^t, in einem längeren

^romemoria bem tgl. Äonfiftorium ju $ofen borjulegen, ba^ biefe

§lngobe SSerner§ ebenfaßä ie^t al§ antiquirt begeitfinet merben mufe.

S)ant)§g meift ou§ bcn SiJac^ric^ten be§ tat^olifd^en ^farrard^ibS in W.

nati), ba^ ber oben ermähnte 5(ft be§ UebertrittS ni^t frütier al§

1554 bejm. 1559 ftattgefunben !^aben !ann. S)emnac[) mufe fonftatirt

merben, baß öon bem §errn 9iecenfenten auc§ nic^t ein einziges 3Jfoment

gur Söiberlegung ber ^^^atjad^e !^at angefü^^rt merben !i3nnen, ba^ bie

'? bon mir genannten ÖJemeinben, meil iä)on 1548 geftiftet unb ju ^ofen

irf)on 1551 im 93efi§ eine§ fte^^enben ^aftoratS, mirtlid^ bie ölteften

ebangelifd^en ©emeinben be§ alten &xo^pokn§ gemefen finb. ®er §err

Siecenfent ^ötte meine 3lnmerfung ** ouf ©. 53 nid^t ignoriren follen,

2)a§ bie 93eurt^eilung be§ grijßten ®egner§ ber olten |3oIniidE)=eban=

geliirfien Union innerhalb ber proteftontifctien tirc^e ©erife (mit Iatei==

nijd^er ©nbung @ericiu§ ober ®eri^iu8) bom fir(f)Iid^en Stanb^3un!t be§

§errn atecenfenten au§ eine gonj onbere ift unb fein mu§, al§ bie be§

5Berfaffer§, ift nirf)t ouffoQig, unb ba^ aud) bietleid^t 3tubeIbadE) in feiner

fct)arf fonfeffionellen 9ticf)tung einmal eine ©i^mpatljie mit bem eyclufib

(ut!^erifc^en ®erictu§ empfunben l^ahzn mag, fann boii) bie geirf)id^t=

liefen %t}at\aä)en feinet, auf bie |]eriprengung ober SSer^inberung ber

|)roteftantiid^en @inig!eit im olten ^olenreid^ gerid^teten §anbeln§, bie

bon allen, mir ju ©efic^t fommenben ®efd^id^t§quellen beric£|tet merben,

nirf)t ungefd^e^en mad^en. SBenn in ben 6 bom Stecenfenten auf«

gefunbenen ^^rebigten bie bon 2 ©d^riftftellern gegen bie bö^^mifd^en

95rüber ermöl^nten I)arten unb ungeretiiten 9lu§fäIIe fic^ nid^t finben,

— ungead^tet, ba^ audf) bortSlnfpielungen borfommen, — fo ift bamit bod^

nirf)t bemiefen, ba^ jene ©d^riftfteüer Unma^r^eit berid^tet Ija'bcn; benn

©erife l)at met)r al§ 6 ^.ßrebigten gehalten. Unbeftreitbar bleibt e§ bod^,

ba'ß fein eigener lutt)erifd^er ©uperintenbent ©liegner unb aüe lut^e*
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rifc^en S'onfefftonSgenoj'fen auf ber ©^nobe p Stfiorn ftd^ in t^rer

Stellung Oon i^m unterfd)ieben, ba% er al§ SJlufter ju einer Sel^r*

einigunfi bie doncorbienformet empfal^t, bofe er bem p. ©ircE cjegen*

über, njeld^er t^n on feine eigene Unterfd^rift be§ consensus Sendo-

miriensis erinnerte, biefe ju leugnen fuc^te*), bo6 fein Supcrintenbent,

ber milb geftnnte ®Iicper, in feiner Unterrebung mit i!^ni, roie er nad}=

I)er berirf)tete, niri^tS üermoc^te, bofe enblid^, nad)bem er Com donüent

firf) entfernt ^atte, feine ?(mt§fu§penfion befc^Ioffen rourbe, unb ©üCj^ner

fetbft mit bcm SBoirooben Seägcji^ngfi in ^-ßofen erfd^ien, um ber ®e-

meinbe @eri!e8, bie allerbingS an it)rem ^^Jaftor !^ing, foId^e§ amtlid)

befonnt ,^u macf)en. Sßon „95erungUmpfung" @eri!e§ fann be§^nlb

meber bei ben olten ©(^riftftettern, noc^ in meinem Scfiriftr^en bie

SRebe fein, ©ein tonfeffioneller ©tonbpunft mar ber fcf)roff ejrclufiüe

eine§ ?5Iaciu§, 9lm§borf, SBiganb, ber jebe 3(nnä^erung an anbere cban-

geüfd^e @emeinfd)aften al§ einen SSerluft on ber 2So^r()eit anfa^ unb

be§l)alb aud^ eine Union mit bö^mifc^en 93rübern unb Steformirten

pertjorrefcirt. Unb fein K^arafter neigte offenbor ?%um (Sigenfinn, oer»

müge beffen er feinem Urtl^eil me^r traute, aU bem oller feiner Sfon*

feffionSgenoffen unb boif) ouc^ bem Sutl^erS fetbft.

2)er smeite Jpouptpuntt be§ 3Siberf:pruct)§ betrifft ben fonfeffionellen

Stonb ber Unität. SBenn ^I. mieberum bie ^Jod^ric^t bringt, bo^ fd^on

öom Soge bon Sfojmine! 1555 on bie ^ö£)men in ein no[)e§ SSerljöItnife

ju ben Steformirten getreten feien unb nod^ bem Sluftreten äa§ti§ in

feinem SSoterlonbe me!^r unb mel^r bem reformirten 33e!enntni^ firf) j^u»

geroonbt J)ätten, fo^^ot er bo§ in meiner ©d[)rift ©. 25/26 bejügIid^Äojmine!§

unb ba§ ouf ©. 53 über So§fi§ ©teQung ©efogte mof)I überfeben.

Stecenfent fogt ferner, „»oir finben bereits 1645 auf bem 9ieIigion§*

gefpräd) ju %l}oxn bie 9ieformirten Sileinpotenä unb bie böf)mifd£)en

93rüber ©roßpoIenS im ©egenfa^ ju bm Sut^eronern böHig miteinonber

ge^enb". (S§ foK bomit bie 3"fo"^Tnc«9c^i^i^iß^cit jener beiber Son^

feffionen olfS löngere 3eit befte^enb, d^arocteriftrt roerben. 3)obei ^ot

er meine 35orIegungen bon ©. 78—86 ju menig beoctitet, bie bem

S^orner ©efprödt) borange^enben 3Ser£)onbIungen jmifdt)en Sut^eronern

unb bijt)mifct)en ©emeinben. ®o§ bon iJiffo botirte ©inlobunggfd^reiben

unb norf) „ba§ Seftoment ber fterbenben 9[Jiutter" bon (£omeniu§ mit

feiner Unterfd^eibung ber böljmifdfien, ber reformirten unb ber lut^e^

*) f. Sroeger.
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rücken sfonfeffion finb boct) auäj 33elefle. ^n 2:'^orn erft gingen, rate

icE) nocJigertjieien, bie üut^eraner in ^^olge ber 33eeinflu§ung be§ Dr.

.'puetjemon au§ SSittenberg i^ren eigenen 3Beg, unb beS'^atb raaren bei

ben gemeinsamen ©ebeten bie Sieformivten mit ben 33ö^men unb .tatl)o*

(ifen bereinigt. Sie Sut^eraner trennten firf) üon ben 5lnberen, ba^

gefrfja^ nicE)t nact) bem SBunftb ber UnitätSgenoiJen. (Snblid) füf)rt Ä^(.

bie Don mir beigebrad^ten acta conventuum on unb im^jutirt mir ben

S(i)Iu§: SOSeil in bem erften 3;^eil biefer 5l!ten nur bie ©emeinben ber

bül)mif(^en Äonfeffion al§ Unitnt gelten, unb im gmeiten 2;^eil bie 9ln»

l^änger ber unberänberten ?(ug§burgiic^en Äonfeffion oud) al§ Unität

be^eic^net ieien, müßten oud^ bier bie 93ü^men gemeint jein; unb er

miß erft bie (gntbectung gemorf)t ^oben, bo§ bie b^n !öüt)men äu=

gefrf)riebenen Urfunben bie ber Sutberaner finb. demgegenüber ftetle

irb meine eigenen SBorte ouf S. 87. „®ie erfte §nlfte enthält bie

%tten be§ 16. ^af)rt)unbert§ unb jrtjar bon ben ©qnoben ju @oftl)n

1565, Profan 1573, aBIobi§(ab 1583, 2f)orn 1595. 9(uf allen finben fid)

SSertreter ber bö^mifdben Äonfeffion, ber 9(ug§burgiic£)en ft'onfeffion unb

ber l)elbetif^en tonfeffion, unb nur bie ®emeinben ber bö!^miicf)en

.tonfeffion gelten al§ Unität. Ser jweite X^eit enthält nur bie

5l!ten ber Atrien 3lug§burger Äonfeffion 1645 9(uf

aüen bieien tonbenten bejeicEinen bie ?ln^änger ber unberänberten

Stonfejfion it)re S'ird^engemeinfdiaft aU „Unität" unb i^re ®uperinten='

beuten oI§ (Senioren.

9[)ieine baran getnü^jften 9(nfic^ten, S8ermut!^ungen unb ®ebu!-

tionen Ijaben nur baS^iet, bie je^r auffällige 2;^atjac£)e ;^u erüären,

ba§ iplö^lic^ bie lut^erijrfien ®emeinben fid) mit bzm @eiammtrf)ara!ter

einer anberen StonfeffionSpartei be^eictjuen, unb ju unterfu(^en, ob biefe

Xl)at\aäje einen inneren @runb l)ahc. ®er ?Recenjent marbt fid^ bie

©ad^c freilid^ fe^r leidet, inbem er fagt: „®er 3Xu§bruc£ „Unität" biente

urf^jrünglid^ gar nidt)t pr 93ejeid^nung einer S^onfeffion, ipnbern roiö

eigentlidb unb mörtlidE) berftanben fein. 3(udb bie ^In^änger beg 9(ugg»=

burgifd^en 33efenntniffe§ bilbeten im @5rofeI^eräogt^um eine „Unität",

b. ^. fie frf)IoBen fid^ unter fid^ berfaffungSmäßig jufammen mit bem

3lnfprud^ an alle ©emeinben beffelben 33e!enntniffe§, biefem DrganiSmug

fid^ einjugtiebern". ^n bieier 3Beife fonn man über bunüe J)iftorifdf)e

2;^otiad^en nirf)t jur Jttarl^eit tommen. 5)ie erfte 58el)auptung ift ein

gefd^id^tlid^er Srrtr)um. 2)ie büt)mijdt)en 93rüber [)oben firf) bon 9(n*
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beginn ü^reg 93efte!^en§ ali unitas fratruha bejeid^ttet unb mit biefer

53esei(^nung il^re befonbere lonfefftonelle ©eftoltunfl üon allen 3lnberen

unteridf)ieben. 3)o§ ift gar nic^t ju beftreiten. Slud^ l^cute norf) ift bie

93e^eirf)nung „Unitat" baS e^orafteriftitum ber |)errn^uter ßird^e. ^ie

polnifiije Unitöt ifat [idj offisieH mit biefem ^Warnen be^eidinet nod} in

be§ ^Irnog gomeniug Reiten, ^n feinem iianbe unb p feiner ^eit

aber l)oben au§er()a(b ^olen§ bie lut^erifcJien GJemeinben firf) unter bem

9?amen „Unitöt" ^^ufammengefd^Ioffen ; e§ liegt ben Iut^erifrf)en Äird^en

oud^ biefe ^öejeic^nung gar nic^t na^e, ttjeil fie mel^r auf bie reine

üe^re, aU auf bie ©emeinic^aft ©eroid^t legen. Steine Urfunbe giebt

un8 barüber Sluffc^tu§, ob, mann ober ju ttield^em ^ttjedC bie Sutl^eraner

$oIen8 biefen auffallenben ©d^ritt get^an Ijahen. 'itnäj fiaben um jene

^eit fonft nirgenb§ Iutf)erif^e tiri^enför|)er f^nobale 5Berfaffung gehabt.

($§ tt)irb bc^ijalh mo^t bei ber öon mir ©. 89 aufgeftellten ^Ilternatibe

fein 5Bett)enben behalten, unb ber 9tecenfent ^ätte ber Unitöt bie un-

beftreitbare (S^re laffen fönnen, ba§ ttjenigfteng ber ?Jame unb bie S3er-

faffung berfelben für eine lange Qext aud) üon ben lutl^erifd^en öJe-

meinben occeptirt njorben fei. ®enn bie ^rioritöt biefeg 9?amen§ unb

ber f^nobalen SSerfaffung in ^ofen fommt i^r boct) un^roeifell^aft ju.

Srf) ^abi aber feinen ©runb, öon ber ^raeifatfien SSermutl^ung (S. 89

bie eine preiszugeben.

tönigSberg, Februar 1899. Dr. 33 o r g i u §.

©rttitöeruiig.

aSenn micE) obige ?tu§fü^rungen beS geehrten SSerfafferg, mit

roelc^em idj unfreimiüig in eine Uterarif(ä)e f^e!^be geratl^en bin, über-

zeugt Rotten, fo mürbe ic^ e§ rüd^altloS anerfennen, ba id^ l^ier le-

biglid) al§ §iftorifer auftrete, bem bie ?lnerfennung gefd[)idf)tlid^er SEjat-

farf)en bie §auptfa^e fein mu§. ©o aber bin id^ leiber genöt^igt, mirf)

zu Oert^eibtgen, mozu mir in bonfengnjert^er Sßeife ®elegenl)eit gegeben

njorben ift, unb ^tttav fo furz ot§ möglid^.

®aß im ^al)re 1548 ba§ SSorl^anbenfein einer organifierten ®e-

meinbe ^lugSburgifd^er Stonfeffion in ^ofen nid^t nac^jumeifen ift, gebe

ir^ auf§ JReue z«; fo, ba^ eine eigentlid^e ©emeinbebitbung erft im

Sia^re 1554 (nadf) eigenen gorf(jungen, nid)t 1563; 1560 galten bereit?

fiutt)eraner unb Summen eine ©t)nobe ah) anzune[)men ift, Ijabe irf) in

einer bon mir t)errü^renben ^tnmerfung auf ®. 276 beg Sßernerfrfien

3eltf«t)rift ber ^i% @ef. für bie ^ron. *ojen. 3a§rg, XIV, 12
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2BerIe§ felbft au§gef))rod^en. 2)o§ tann aber nirf)t moggebettb fein, Voenn

e§ gilt, feftäufteHen, tt)etrf)er bon ben beiben in ^JSetrad^t fommenben

©emeinben bai !^iftorif(i)e 9ierf)t juftel^t, ftii) qI§ bie ottefte ^u bejeirfinen.

3)enn l^ier gilt aud\ ba§ SSor^anbeniein einer „öttu§gemetnbe", ttjie fie

fic^ im ©orfapollofte berjommelte. 31I§ eine jolc^e erjc^eint übrigens

anfänglich ourf) bie ber bö^mifcf)en 33rüber, ba bieje, um mit üutü'

§äe»t)icä (II ©. 208) ju reben, erft im ^o^re 1554 im 'ißaloig ber

DftrorogS auf ber SJorftabt 8t. 3lba(bert i^ren erften öffentUcI)en @otte§»

bienft abgct)alten l)aben, übrigen? aud) erft 1551, mie 33. oben angiebt,

in ben 93efi^ eine§ fte^enben ^aftorotS gelangt finb. 9(et)nlicf)e§ gilt

bon ber ®emeinbe in SJieferi^. 3Benn nac^ 2)ant)§^ 58ermut^ung ber

öon |^act)ert a(§ erfter ebangelifrf)er ^forrer begeir^nete SJJartin SSed^ner

fitf) nur borübergeI)enb bort aufget)oIten unb geprebigt J)at, fo muß

bodt) eine SSerfommlung borl)anben gettiefen fein, melrfjer er geprebigt

l)at 2)ie auf SDieferig bejüglicf)e 9lnmer!ung ©. 53 ftel^t übrigen? jo

berftectt on einer ©teile, wo man fie im ^ufammenl^ang be§ öJanjen

nid^t bermuf^en fann, ba^ eg nic^t ju bermunbern ift, wenn irf) fie im

3lugenbticf meiner 9?ieberfd^rift überfe^en unb ni(i)t befonber? berürt==

fi(^tigt ^ahe. ^d^ l^ielt ba^er unb ^alte nod^ bie S3ejeid^nung ber

UnitötSgemeinben a(§ ber fd^ledtitmeg älteften ber ^robinj o^ne einen

33eifa^ für irrefü^renb, unb ba? ttjoüte idt) !^auptföct)Iirf) tonftotieren.

2)abei mußte idt) freilid) bemerlen, ba% wenn ber ^ofener ®emeinbe

?(ug?burg. Stonf. bie ^al^re nod£) nid^t böüiger ©ntwidelung abgererfinet

werben, audE) ber anberen ©emeinbe bie ^al^re böüiger ?luflöfung in

§lbjug gebracht merben muffen, na^ bem ©runbfa^: maS bem einen

SRedt)t ift, ift bem anbern biüig. ^m Uebrigen l^atte id^ nid^t? gegen

bie geier eine? SöOjö^^rigen Jubiläum? einäumenben. ^d) muß aber

nod^ einmal auf meine, bom SSerfoffer leiber nir^t eingefel^ene 3(rbeit

„bie ebangelifc^^ut^erifd^e ©emeinbc in ber ©tabt ^ofen im 17. unb

18. Sa^rl)unbert" (Beitfc^r. XII ©. 250 hi^ 267) f)intt)eifen, au§ roelifier

!far l^erborge^t, wie namentli(^ feit bem ^al^re 1630 bie firci)Iidt)e iJage

ber Sutl^eraner in ^ofen eine ganj onbere mar, al? bie ber 9tefte ber

bü^mifd^en S3rüber. ^ene tiatten eine bollfommene £)rganifation, wenn

aud^ nidt)t einen in il^rer äJiitte mo^nenben Pfarrer, ma? ben S3ü[)men

beibe? abging. 5turf) £uta?äemicä berirf)tet barüber in feinen „gefdt)irf)t*

iid)en 9Jarf)ridI)ten über bie ©iffibenten in ber ©tabt ^^Jofen" ©. 83.

„3tl? jur 3eit ber 9tegierung ©toniSlau? Sluguft? bie Äivcl)e ber bot)*
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Inifc^en vorüber rtJteber eröffnet rtjurbe, fonb ftcf) in ber bortigen fletnen

©emetnbe fein einziger D^od^Iomme ber :|30)enfdE)en bö^mifrfien S3rübet

aus bem 17. ^o^r^unbert; bie biefe ®emeinbe 6ilbeten, roaren öielmel^r

®eutf(^e, .'panbrt)er!er unb taufleute be0 reformirten 93efenntniffe§, bic

firt) fpäter in ^ofen anfiebelten. 3lnber§ ber^ielt e§ ftcf) mit ber lut^C'»

rifcfien ©emeinbe. S)ieie tvax nömlic^ ftetS lebenbig erholten burrf)

bie fteten 3lnfömmlinge qu§ 55eutfrf)Ionb, fonnte bo[)er nic^t unter==

ge^en. ©ie l^otten !^ier i^re SJirrfjenälteften u. f. ttj." Heber ba§ für

ba§ ^at)r 1913 in ?lu§fic^t genommene ^nbiläum ber Äreu^fird^e

hjoflen ttjir Un§ üorläufig ben to:|3f nid^t jerbrerfien.

SBa§ nun ben bon mir in ©d^u§ genommenen ®ericiu§ anlangt,

fo mi)ri)te iä) am Uebften "^ier ganj bon i'^m abfegen, fönnte idt) bod)

leidet felbft in ben 3tuf eine§ „fd^roffen" Sut^eraner§ tommen, gleirfjmie

ber Stieologe 3tubeIbod^, beffen au§fü^rlirf)e 12 ©eiten umfaffenbe 58e-

f^predE)ung be§ ©anbomirfc^en 3ScrgIeidti§ id^ nur nebenbei geftreift iiahe,

ftumal mein ©egner annimmt, idC) l)abe be§ ®ericiu§ Sod^e bon meinem

„lird^tid^en ©tanbpunfte" au§ beurtl^eilt. (£§ fommt mir aber nid^t

in bin ©inn, allc§ unb jebeg, ma§ Suf^eraner be§ 16. ^al^r'^unbertS

getrau, gcrebet, gefd^rieben unb gebadt)t '^aben, ju bert^^eibigen; nur

fo biel gloubte iä) befennen ju muffen, ba'Q idt) jene bomolS im SBoKe

bon SDiunb ju SUiunbe getragene, bon gegnerifc^er ©eite juerft berid^tete

unb bann immer roieber abgefd^riebene 9Jod^rebe, ba^ er feinen ^u-

I)örern gerat!^en !^obe, lieber gu ben S^fuiten al§ ju ben bö^mifd^en

S3rübern ju gel)en, nad^ ben fonftigen ^omiletifd^en 58eröffenttidt)ungen

be§ @. unb feiner barin !unb gegebenen ©tellung jum ^atl£)oIicigmu8

für nicf)t glaubt)aft ^alte. 2)aB er me^r oI§ 6 ^^Srebigten gel^alten ^at,

meife idf) audj, fenne fogar nodE) einige (f. ^eitfd^rift V @. 235, 36, 40

bi§ 43). ^nbeffen beweifen !ann id^ e§ freilidt) nid^t, ba^ er jene 3Borte

nid^t gefprorf)en. (S§ ift ba§ ö^nlid), mie mit bem 93erid^te §art!nod^§,

ba^ auf ber S^orner ©ijnobe i^m „einer bon ben politicis mit bem

©öbel gebröuet", ttjaS man glauben tann unb aud^ nid^t. ©benfo ift

e§ ftrittig, ob (S. ©licjner auf bem ©terbebette feine ^uftinttnung jum

Sanbomirer SSergfeidt) miberrufen ober feftge^alten !^at. ®arf man

aber fotd^e 93erid^te ber l^eitgenoffen jur e^orofterifirung einer ^er*

fön(idt)!eit unbefe^en bermenben, marum fott ein anberer, ber fid^ mit

biefer ^^Jerfönlictjfeit einget)enb befrf)äftigt I)at, bem übrigeng aUeö, ttjai^

in obiger ©rroiberung über jenen ^onbel mitget^eilt wirb, fängft be*

12*
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tonnt ift, nicf)t feine gecjentI)eiUfle ?lnfici)t pr @eltung bringen bürfen?

Sd^reibt bod) ourf) griefe in feinen ^Beiträgen jur 3{eformation§ge)ct)irf)te

^^olenä, o^ne be§ ®ertciu§ ©tanbpunit jju öertreten; „2)ob er ober

gefogt I^oben foüte, bo& e§ nid^t fo fc^Iimm fei, ju ben ^ejuiten oI§

iju ber ^oIniic£)en Jffonfejfion über5uget)en, njte ^oblonSü borgiebt, ift

nur erbod^t." SSgt. oucf) bie 3lnmertung in be§ ißerfofferö ©c^rift ©. 81.

®en tonfeffionSftonb ber bi3:^miirf)en SSrüber onlongenb, fo ^obe

ict) beren ^Innnl^erung on bo§ :^elbetifd)e 93e!enntniß bom ^atjxe 1555

on nur ben 9lu8gong nehmen (offen unb be'^ou^tet, bog fie fid^ fpöter bem»

felben göuälid^ offimilirt ^oben, ttjog jo nod^ bem ourf) auf geiftigem ©e»

biete geltenben ®efefee bon ber 9lttro!tion be§ kleineren burr^ ba§ ®ri)J3ere

gonj unou^bleiblidö tt)or. ©inen beftimmten 3eitpu«'ft tonn mon für

fold^e onmä^Iict)en Umbilbungen unb 9lnpoffungen nid^t ongeben.

Snbeffen ftf)etnt mir ber SSolIjug 1645 fdt)on jieni(idt) bolljogen ^u fein.

Unb me£)r {)obe id^ im ©runbe nid^t bel^oupten motlen, miß ober oud)

gern ben ^e^tpunft biefer böüigen 93erf(^meljung etraa§ raeiter !^inou§^

botiren. ^nbeffen gefd^el^en ift fie bod^ t^atfädE)Iidf) im ßoufe ber 3eit.

$)Qg njoHte id^ ^erborl^eben, unb bog fonn nirf)t in ?lbrebe geftedt

merben. 2Sie früfie mon bie SSerfd^meljung onno^m, gef)t 5. 33. au§

einem ©d^reiben be§ ©eneroIfeniorS tlofe in Siffo bom 9. September

1793 ^erbor, rtjorin er fogt, ber bortige 9)?ogiftrat fei feit me^r 0(8

150 ^o^ren (olfo fd^on 1643) gonj reformirt gemefen (f. „bo§ ^al^v

1793" @. 675). Sog fie im ^af)xc 1793 aU Uöüige S^otfor^e erfc^eint,

l)ahe xd) flor noc^gettjiefen, unb ift oud^ nid^t oufg 'ifl^ue in B^^eifet ge-»

sogen morben.

SSenn idf) meinen ©egner beäügliri^ ber ©teile ©. 81 folfd^ ber-

ftonben l^obe, fo bin id^ je^t eine§ SSefferen betet)rt. ^d) Iie§ mid^ ^u

meiner 9tuffoffung t^ei(§ burd^ bie ft^opitelüberfd^rift „bie «eitere fon*

fefftoneUe entraidtetung", n:)orau§ irf) frf)Io§, bo§ bie ©teile ju ©unften

be§ 3?ocI)roeife§ be§ Iut^erifdf)en ©fjorofterö ber Unitöt berroenbet werben

folle, t^eil? burri^ bie unmittelbor boroufgef)enben SBorte berleiten:

„.^üd)ft beod^tenSttjert^ finb bie Äonbent§=^ unb ©qnoboloften beg 16.

unb 17. Sal}r^unbert8", meldte id^ gIeidt)fon§ gloubte in biefem ©inne

ouffoffen ^u muffen unb bie id^ in einem onberen ©inne gefogt an

biefer ©teile nirf)t red^t berfte^e, ^umol SSerfoffer fo großes ©etoid^t ouf

bog SBort „Unitöt" legt, bo§ öbrigeng im erften Slieile jener ^rotolotl-

fommlung gornicbt borfommt. ^d] f)flbe miri) ober febr t)orficf)tig
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au§flebrüctt, inbem tc^ frf)rteb: „SSerfte^e td} SSerfoiJcr rec^t", )o boft

üon einer ^mputivung nitf)t ßut bte Siebe fein tann. 9?un jie^t ober

mein ®egncr au^ biei'em ^offu§ je^t beftimmt btn ©(^Iu§, bie ?(n*

f)änfler ber ^(uqSburcjiid^en SJonfeifton I}ätten :plöpd^, rt)enigften§ für

eine Qeit, Spanien unb SSerfoffimg ber bö^miic^en 33rüber angenommen,

tt)eIdE)e „unbeftrittene g^re" ic^ biefen ptte toffen joHen. Saudi legt er

mir jur iJaft, irf) ^obe mir bie erflörung „biejer jef)r oufföüigen Xl^aU

\ad]e" Ieict)t gemorst. '>)lim: id) fann mir bod) eine Sac^e, bie ju er-

Iläten mir leicht ift ober njenigfteng leicht ericl)eint, nirf)t ielber fd^ttjer

mad^en. ®o§ wäre jn biet berlangt. ^d) muR aber on meiner ©r»

Üärung bon unitas fePalten. @eroi§: ber 5tn§brncf ift auerft bon ben

93öJ)men gebraucht morben, aber mit bem S^\^^ fratrum, bo unitas,

ein an fic^ abftrafter ^Begriff, um etit)o§ Äon!rete§ ju bejeid^nen, eines

ergänjcnben ©enitibS bebarf. 3Senigften§ roöre e§ ein fe^r un*

gcid)iclt gewählter SluSbrud geroefen, wenn bie böl)mifc^en Srübcr fidf)

f(^Iecf)ttt)eg ol§ unitas bejeic^net Rotten. Soweit meine Erinnerung

reicht, ^aben fidf) and) bie 93ü^men jener .bollen SBejeid^nung bebient

über ficf) aurf) blo^ (fo namentlidf) in ben Synöbatalten be§ IG. unb

17. ^a^rl^unbertS) fratres Boliemici genannt, woraus wir übrigens

ertennen, ba'fi ber 9?acI)brudC nic£)t auf unitas, fonbern auf fratrum Uegt.

5lud^ bie je^ige §errn^ut^er 93rübergemeinbe nennt fict) nid\t einfadf)

Unität, fonbern 93rüber4lnität ; furjweg ^at fie bann freilief) j. 93. aurf)

ben 3tu8brudE „UnitätS-^lelteften-Äünferenj". 2öenn nun bie £utf)eroner

©ro^pülenS auc^ bei fict) bon einer Unität reben, unb äwar mit bem

l^ufa^ Ecclosiarum cvangelicarum Invar. Aug. Conf., fo folgt barouS

nod^ md)t, bog fie biefen 9iamen bon ben 93rübern entleljnt ^aben,

übfi^on ber 2lu§brurf anberwärtS nirf)t bräurf)Iirf) war; er enthält im

(yegentl)eil burrf) jenen Seifafe einen ®egenfa^ gegen bie 93rüber. §abcn

fie ft^ aber ben ©^rac^gebrauc^ ber 93ö^men angeeignet, fo weig id)

nid)t, gu welrf)er befonberen ®E)rej.baS biefen gereirfjen foü. Unb bie

SBerfaffimg onlangenb, fo t)aben bie yutf)eraner in ®ro§^olen frf)ün

längft ©qnoben gehabt (bie erfte p ©oft^n 1565). SSo eine kivd\en'

gemeinfct)aft nic^t unter bem ©dE)u^e ber gewalt^abenben 50iac^t, fei e§

eines i*anbeSt)erren ober einer ©tabtobrigfeit, firf) entwicEeln fonnte,

ba ift fie bon felbft auf bie fljnobale S^erfaffung angewiefen gewefen,

wetdE)er ftonfeffion fie auc^ angehörte. @o wor eS j. 93. auc^ in Un»

garn unb in Siebenbürgen. ®en 3lmtStiteI „@eneraI=©emor" führen
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bte lut^crifc^en ttn^enobern in ©rofe^otett aUevbinflS erft im 17. ^a'^r«-

!^unbert (1645), bagegen nennen fic^ nnberevfeitS bie Senioren ber

5BöI)nien gelegentlich superattendens, jo ^ol^ann üaurentiu§ auf ber

©enerotiqnobe ju ^etritou 1578 (Superattendons Fratrum Conf. ßü-

hemicae in Polonia) unb Simon 2;^eo^!^iI 2;urnobiu§ nod^ 1595 auf

ber S^orner ©enerotj^nobe (Ecciesiarum Orthodoxarum confcssionis

Bohcmicae in Polonia Superattendens), ougenfcf)einticf) um ber St'on*

formität willen mit ben oberften ©eiftlicfien be§ 5Uig§burger unb \)tU

öeti)dE)en 33efenntniffe§.

2)ie§ 2llle§ wieberum öom rein !^iftorii(^en Stonbpuntte au§,

wie e§ fic^ auf biefen S3Iättern gejiemt. 2Ser öon btn Üefern |^eit unb

®üte \)ahtr\. fotite, meine ^öef^rec^ung ber !öorgiuö)rf)en Schrift nocf)»'

mal§ burc^julefen, wirb mir ba§ 3c"fliii& "i^t berfagen, bofe i(^ auc^

bort mic^ rein jac£)Iici) gehalten i\c{bt, o^ne ^jerfönlic^ anzugreifen, ^m
Uebrigcn laffe ic^ ttn bö^mifc^en 33rübcrn, biefer interejjauten ®r=

fc^einung be§ 16. unb 17. ^ol)r^unbert§, bie ßl)re, welifie iE)nen ju«

lommt, !^abe mic^ au(^ über bie 33ebeutung, bie 'x6] i^nen jumeffe, in

ber furgen 58eiprecl)ung au§brüc!Iic!) geäußert.

.§. Ä I e i n w ö dE) t e r.

SBir I)oben bem .tterrn ÄonfiftorialratJ) Dr. 93orgiu§ ju feiner

©rwiberung ha?i SBort gegeben unb unferem 93eric^terftatter, wie üblid^,

ermöglicht, fict) {)ierauf ju äußern. SBeiter ouf biefe 3lngelegen^eit ein»

jugcl^en, berbieten un§ bie @et)fIogenI)eiten unferer 3eitfc^«ft.

3)ie Stebaftion.
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1. i». Äoentflf , ber ^erauggefier bcr crften 33änbe bev Acta Tomi-

ciana al§ ^üiitavbetter be§ (trafen XituS S^talqnSfi, unb Ueberfe^cv be§

i*uta§5ett)icjfcJ)en S8ud)eä: ,S)tftoriidt)-©totifttjd)e§ 33tlb bev ©tabt ^ofen,

toitb bon XI}. i^ontam in feinen autobtoflro:|3!^if(i)en (Srtnnerunflen

„ajJetne Äinbevjo^re" ©. 96 unb 97 ermähnt. ÄoenigfS Soter lebte in

(sroineniünbe, tt)o er al§ Steuevrat^ eine febv ongefe'^ene Stellung in

bev ®efe(Ijrf)oft einnal)m. 2)ev ältere So-^n Äurt tuar jule^t 33ctricb§'

biveftov an ber ^3(n!^otter (Jifenbat)n. „®ev jüngeve 33rubcr, Soui?, er«

äö^lt (Fontane, führte ein eigentf) umlief njec^felboIIeS :Öeben. ßr ttjor

ftovt in bie S)eniagogenbett)egung bevrt)id£elt unb ^atte f^eftungg'^ott ju

bevbü§en. 9n§ er wieber frei lam, tarn ourf) er borübergel^enb in§

bäterlic^e .s^qu§, unb ic^ entfinne mirf) feiner au§ jener B^it '^ei^ i^^'-"

njot)t . . . SSon feinem Seben§ou§gong erfut)r id^ f))äter ba§ e^olgenbc.

SUittte ber breifeiger Qa^re ging er al§ ©r^icl^er ju ben Äinbern eines

®rafen 33nin§li; bort ttjor er lange ^^it, tüurbe t^reunb be§ ^aufcS

unb fpvac^ nur oft ben 9Bunfc^ ou§, bofe er auf betn ©minemünbcr

ftirc^l^ofe begroben fein tnüd)te. Safe ftrf) bie§ erfüllen mürbe, niar i'^ni

felber fe£)r ättjeifel^aft. Slber e§ erfüllte fic^ bod^. ®r mürbe nerben^

trän! unb foüte, nad) ärjtlic^etn 9tat^, ju feiner 2Sieber:^erfteIIung in

ein (Beebab. ®r Wählte natürlicl) Sminemünbe. 2)o ftarb er unb ruf)t

nun ba, mo er ju rul^en raünfd^te."

2. D. Sorenj, ©taat§männer unb ®ef(^iii)t§frf)reiber bc$ XIX.

^aE)rf)unbertg. ^Berlin 1896, giebt @. 256 ff. einen 9luffa^ „ftaifer SBil-

"^elmS erfte iJiebe", worin er im 2lnfrf)Iufe an bie Erinnerungen ber f^rau

Xifella b. ©d^ober, geb. b. ©umpred^t, bie 33eäie]^ungen be§ ^^Jnttjen

Sßill^elm ju ber ^ßrinjeffin ©life bon 9tabjttt)iß fo barftellt, ba^ ber

^^Jrinj, „al§ er feine ^er^enSneigung für bie ^rinjeffin @Iife offen!unbig

werben liefe, fii^ in einem offenbaren ^rrtljum über bie Ebenbürtig«
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feitsfrage befanb unb ettoaS ju f)3ät bet'jietncm SSater 93eIc'^runQ fuc^tc,

unb ba§ auc^ bte ^^rinjeffin bte iJie6e8bett>er6ungen be§ juttflen ^^^vinjen

tt)ot)I immer nur unter ber üßorouSfe^ung ongenommen l^ahcn tuerbe, bog

gegen bte ©tanbe§mä§tgleit tl^rcr Sßerbinbung tetn ^tt^^if^l beftel^e."

©0 erüäre e§ ficf) oucJ), ba^ fic^ fd^Iieglirf) bte SSerbinbung o'^ne jebe

33ttterleit löfen tonnte.

3. SSütor Jpon^jd^, ©ebafttanSUiünfter: Seben,3ßerl,n)tffenf(i)oft'

lid^e «ebeutung. Mpm 1898. XVIII. «b. ber Slb^onbl. b. p^il.-^ift.

Gl. b. ÄgI. ©äd)i. ®ej. b. SBiif. 5«r. III bemer!t (©. 75 unb 164), boB

SJiünfter in einer öon i^m ge^^eicJineten SBeltforte für bie ®arfteEung 2(me^

rifa§ ftd^ an bie SBeltforte be§ igo'^anncg bon ©tobnicjo bom ^otire 1512

gel^alten l^obe. ®ie)elbe finbet fiti) in bem 9Ber!e: Introductio in Clavdii

Ptholomei Cosmograpliiatu : cum longitudiiiibus et latitudiiiibus re-

gionum. Cum Carmine Sapphico Rudolphi Agricolae ad Episcopum

Posnanienscm Joannem Lubranski. Impressum Cracoviac per Flo-

rianum ünglerium Anno Domini M. CCCCC. XII.

2(. 3öorfct)auer.



33cUitne ^u Der „3fltf(^vift tan §>iftovifc^cn

©cfcUfdiatt für ^ic ^rouiu^ ^ofcn."

ber

„^Mliorifdjeu (|)cfeirrd)aft für bie '^^rouina 'S^ofcu"

über Öit§ ©cfi^äftöjrtljr 1898.

lieber bie ©nttoidCelung unferer ©efellfd^aft in bem abflelaufenen

0e)(^äft§ia!^re ift boS {^o^öenbe ju berid^ten:

2)ie 3lnso^I ber 3!)iitfllieber betrug om Sage ber legten

©eneralberfammtung in ber ©tabt ^$o)en 269, au^erl^olb berfelben 736.

Scitbeni öerloren ttjir in ber ©tobt ^4^ofen burd^ %ob, SluStritt etc.

14 SQiitglieber unb geroonnen 17 neue 3!JiitgIieber, in ber ^ßrobinj betrug

ber Slbgang 78, ber 3"flöng 46 35litgüeber, fobofe einer tietnen Steigung

ber 'äJlitgtieberäa^I in ber ©tabt ^ofen eine ettt)o§ größere SSerminberung

berfelben in ber ^-JJrobinj gegenüberftel)t. 2)ie ®efanimtaat)I ber WiU
glieber beträgt ougenblidlicl) 976, bon meldten ber ©tabt ^^^üfen 272

angepren. 3Sir finb ber ^)tn[id)t, bofe ein ftarfeS 2Sarf)fen ber WiU
gUcberanjo^I befonberS in ben ©tobten unferer ^^^roüinä noc^ fel^r

hjo^l niöglidt) ift, ttjenn e§ ben iJeitern ber einjelnen ©e!tionen niel^r

oI§ bisher gelingt, iijxe SOtitglieber gu Vorträgen unb ©i^ungen ju ber-

einigen unb jo bo§ Sntereffe für unjere 58eftrebungen ftönbig toad^ ju

erhalten.

^n ber Leitung ber ®efeQfdf)oft finb bk folgenben ^erfonalber*

önberungen borge!ommen: Sin ©teile be§ |)errn 5ßoIijetprafibenten

bon 9iotl)ufiu§, ber burdti ieinen SJcrjug au^ unferer ^^robinj genöt^igt

rtjorben wax, feine ©teHe im S^orftanbe unferer ®efeQfdE)aft nieberjulegen

unb bon beffen Ernennung jum forreSponbirenben SKitgtiebe wir in

unferem borigen SBeric^te 9iarf)ric^t gegeben l^oben, würbe bon ber

legten ®eneroIberfammlung §err ©qmnafial^irofeffor Dr. SRummler in

bm 3Sorftonb gewollt, ^n bem 93erid^t8|o^r felbft I)at §crr Äommcr-

I
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ätenratF) Tlildj fein 'iUnt nl§ ©d^a^metfter unfcrer ®efeIIfcf)oft bor

ieiner Ueberftebeluttfl nadj 33eilin nieberflelegt. Um btc Fortführung

einer fleorbneten Stoffenberraaltunfl ju ermöglichen, machte ber SBorftonb

üon ber tt)m burtf) § 9 ber ©a^ungen eingeräumten iöefugniß, bie enU

ftonbene üüde burt^ bie §injujie£)ung eine§ geeigneten 9)?itgüebc§ ber

©efeüfc^aft QuäjufüHen, ©ebraucl) unb too^jtirte ben ®ire!tor ber £)ft^

bant, §errn Hamburger, ber burd^ feine bieljäl^rige S^ätigfeit oI§

9Jlitglteb ber taffenreOifion§!ommiffion bereite mit ben ®efd)äften

unferer Äaffenfü^rung oertraut xvav. 2)er ©enerolberfommlung

mirb e§ obliegen, bie ©teile be§ ©c^a^meifter§ enbgültig neu ju

belegen, ißon ben ®efci)äft§fü^rern unferer @efeIIfcf)oft, tveren gß^l

jc^t 42 betrögt, l^aben bie §erren ö)t)mnofialbire!tor I>r. ©ic^ner ju

^nomrajlom burd) freiroiüigen SSer^idit, ^Jlmt§gerid)t§ratl^ ^faacfofin

5U ^arütf(f)in, 9ie!tür @tröbic!e ju S^Jeutomifdiel, 9lmt§geri(i)t§rotE) Söar*

toIomöuS 5U ©c^miegel unb Oberlehrer SKittau ju 2Bongrott)i|i megen

iBerjugg i^r 3tmt niebergelegt. SDurrf) ben %ob Ijahen mir brei ®efrf)äftg-

fü^ver oerloren, .s^errn S)iftritt§=Äommiffariu§ 0. (Jictftebt ju 93ore£,

.'perrn iiel^rer Äojiol 5U 2)ol5ig unb §errn Ärei§pt)^fi!u§ Dr. Sber^arbt

5U ©d)ilbberg. 55on biefen fomit erlebigten 8 ©eftionen fonnten bisher

erft 2 mteber mit @efc^äft§fü^rern befe^t merben, nämlid) ^nomroälam,

mo ,t)err @^mnofioI»CberIel)rer Dr. Seder, unb SBongromi^, mo §ei'r

®^mnafioI*DberIe!^rer L(^gom§ti ernannt mürben. iBöIIig neu ein^

gerirf)tet mürben ©eftionen in ©äarnifau unter §errn 3lpotl^e£enbefi&er

©eile, ©antomiftf)el unter §errn S3ürgermeifter SBruft unb QxxU unter

Jperrn 93ürgermeifter ©ellert.

3um forreSponbirenben aJJitgliebe rourbe noc^ 9?ieberlegung

feines StmteS alg ©rf)a^meifter §evr Sl'ommeräienrat^ Tlild) bom 58or-

ftanbe gemä^It. einige 3Bod)en nod) Slnno^me feiner 3Bat)I mod^te

jebotf) ein :plö^Ii(f)er 2;ob feinem um unfere ©tabt unb befonber§ oucf)

um unfere @efellfrf)aft reict) berbienten öeben ein (Snbe, norf) bebor ba^

lünftlerifrf) ouSgeftattete 2)i^Iom, melc^eS mir btn ju forreS^onbirenben

yjiitgliebern ernannten .t)erren ju überreict)en ^pflegen, fertiggefteüt

werben !onnte. SBir l^önbigten bo§feIbe fpäter bem älteften ©oE)ne

be§ 33erftorbenen jur bleibenbcu Erinnerung für bie 5ottiiIic aw§-

Unfere miffenfc^aftlicEien SSerbinbungen ^aben fiel) baburi^

erweitert, ba^ \id) brei $8ereine bej. Diebaftionen bem ©d^riftenauStaufd^

mit un§ ongefii)Ioffen t)aben, nämli(i) ber SSerein gut görberung bc§
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2)cutjri)t^uni§ in ben DftmQifen, bie Sieboftton be§ 2)ioece)Qnoid)io§ üon

©rf)tt)0&en in ^Roben^burq unb beg Towarzystwo milosniköw liistoryi

i zabytköw Krakowa (@e)eüjrf)aft bon i*iebE)abein ber ©eidiid^te unb

Äunftbentniäler bon Äratau). £)ijnt ©egenleiftung bon unfercr Seite

^ot bie tgl. ^ilnfiebeIung§fomtni)fion äu ^45ojen ouf unjeren Eintrag bie

ftänbtgc Ueberweifung eine§ (£jeniplar§ ber bon it)r !^erau§gegebenen

„Siteinen ^orf^eitung" genet)migt. Sogegen ^aben mx bem Slgl.

StaatSarc^ib ju S3re§Iau, bem tuiv bielfacfie 5i)rberung unferer »öiffen«'

)tf)aftU{f)en Qntereffen ju banfen ^aben, ein (iJrati§=(Sjent:pIar unjcrer

^eitfdfirift bett)iüigt. Sluf Anregung unfere§ erften .t)errn 35orfi^enben,

be§ .tierrn Cber^räfibenten, finb roir mit ber .^iftortidjen ®efeIlf(f)oft

für ben 9Je|3ebtftritt ju iöromberg in 3?er£)QnbIungen wegen einer i^er*

einigung be§ bortigen SSerein§ mit bem unfrigen getreten. 3)er (Jin^

ficf)t, meli^e großen SSort^eile bie ein^eitlid^e Drganifotion beö i)iftori^

frf)en i8erein§n)e)en§ burct) unjere ganje ^^robinj bieten mürbe, ^ot ficf)

aucJ) ber iöromberger herein nid^t berfd^Ioffen, unb mir bürfen l^offen,

in bem laufenben ^a^^re bie Qnge!nü)3ften SSerJ)anblungen ju einem

befriebigenben S(bjrf)lu)je ju füJiren.

Um ben ^ufammentjang mit ben beutfc^en ®eid^icE)t§bereinen

im Slügemeinen ju magren, t)aben mir aud) in bem 58eri(f)t§ia^re bie

®eneratber)ammlung ber beuti(i)en ©eic^ic^tg- unb ^J(ItertI|um§bereine,

meldte bom 2.—5. DEtober in SUiünfter obge^alten mürbe, buxä) ben

ftellbertrctenben SSorfi^enben unferer ©efellfd^aft, §errn 9lrd)ibrat^

Dr. ^45tümer§, bef(i)icEt. 3tuf biefer 5?erfammtung mürbe befonberS bie

grage ber .tierftellung ein!^eitUct)er £)iftorifif)er ©runbtarten für 2)eutfc^*

lonb, fomie bie be§ ®en!m olfd^u^eS geförbert. Sluf ber 3. ft'onferenj

bon 5ßertretern lonbeggefd^ic^tltifier *.j5ubIi!ation§inftitute, meIcJ)e im

^^lnf(f)Iu§ an ben §iftorifertag bom 13.-15. St^jril in ^Jürnberg ftatt=»

fanb, maren mir jmor nid^t bertreten, boc^ l^at bicfe SSerfommlung

nad) jmei 9iid^timgen oud^ für un§ 33ebeutung ge£)abt. ©rftlic^ mürbe

auf il)r in «^olge einer Slnregung be§ .'perrn @eJ)eimrat!^§ ^45i'ofeffoi'

Dr. SlJiei^en ju 93erltn bie i^vaqe naäj ben SJittteln, burc^ meiere bie

JtoIonifation§gefd^id)te be§ beutfct)en Dften§ geförbert roerben tijnnte,

erörtert, ferner aber l^at fie ben 33efrf)(uf5 gefoßt, t!^re bisher fe:^r

lodere ^Bereinigung fefter abzugrenzen unb für bie ^uEunft eine 3tnjal^I

©efeüfc^aften unb S^ftit^te jum ftänbigen Eintritt in bie Stonferenj

einjulaben. hierbei mürben für ba§ gange ®ebiet be§ ®eutfc^en
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3tci(i)§, DeftcrrctcE)g, 33elflien§, ber 9?ieberIonbe unb bcv ©rf)tüerj im

©ongen 22 ;^ereine Quggett)öE)It, beten 58erti-eter ^unädjft ouf bieten

Sfonfevenjen ber ^4iUbHfotion§inftitute ftimmfierectjtigt fein foöen. Unfere

®e)ell)rf)aft, melclie ju ben gemäftlten geJ)örte, erüörte ficf) gern bereit,

boju beizutragen, bog biefe ^Bereinigung, njelc^e ben voic^tigen 3tt)erf

öerfülgt, für ba§ ganje beutfcl^e ©^roc^gebiet ein ein^eitlicf)e§ S8orgef)en

unb ein^eitlid^e ®runbfö^e bei ber §erau§gabe tt)i)fenfcf)aftticE)er ^iftori-

frf)er ^:ßubIifotionen ju erzielen, in ^utunft greifbare (Srgebniffe i^rer

SBirffaniteit ju Sage fürbert.

3ln wilienfdEiaftndfien SSerüffentHcE)ungen gaben mir in

beut 33eric^tgia^re in 4 i)eften ben XIII. ^a^rgang unferer ^eitfdjrift

£)erau§, iuobei fir!) 19 gjJitarbeiter bet^eiligt iiabcn. 2)rei grünere

^itrbeiten biefe§ ^a^rgang§ finb auc^ al§ ©onberabbruci in 33ucl)fürni

erfif)ienen, nämüt^ Sl'noa§ „^er (^elbjug gegen ben potnifc^en 5lufftanb

im 3a^re 1794", tt)e{ii)e wegen be§ SobeS be§ SSerfaf)er§ leiber ein

Xorfo geblieben ift, ©urobjeS SDarftellung über ben „33auer in ^-ßoien

twn 1772—1805", njelrf)e iugleirf) al§ ^aßenfer ©ottorbiffertation aug-

gegeben ttJurbe, unb be§ 58erirf)terftatter§ „@ejcl)ic^te ber ©tabt 'SlO'

gilno", njeld^e im ?Iuftrage ber ftäbtifc^en 33e!)ürben bon SJlogiIno ^ur

Erinnerung an bo§ 500 jährige 33efte^en ber ©tobt in beutfcl)er unb

^olnifclier Spxad)e gleirf)äeitig al§ geftfrfirift bertl^eilt itjorben ift. 2)em

Ie(jten .»pefte be§ ^ol^rgangg !onnten tvix bie erften 7 3)ruc£bogen be§

umfangreirf)en ouf 250 Sructfeiten bered^neten !Kegifter§ für bie erften

10 S3önbe unferer ^citfd^rift beigeben, beffen 33earbeitung .t»crr Strd^ib-

l^üIfSorbeiter Dr. .^einemonn §u ©tettin übernommen l^ot. ®a ba§

9Jlanuftri)Jt bereits öoEftönbig eingeliefert ift unb bie ©rucllegung un>

ge^inbert bor fiii) ge!^t, fo rtjirb ba§ Stegifter, roeli^eS in feiner ©rünb-

lic^feit ben reichen ^nl^olt ber ^citft^rift ber n)iffenfd^oftIid)en 35enu|5ung

erft boßftönbig erfc^Iiefeen wirb, bolb gonj in btn fgänben ber *iUiit»

glieber fein.

3)ie in SSorbereitung begriffenen beiben 93änbe unferer großen

©onberpublifotionen, 33b. 4 unb 5 ber gangen 9tei£)e, entEiottenb bie

2te S(bt^eilung be§ ©tobtbucf)§ bon ^4-^o)en unb eine Urfunbenberöffent*

lid^ung qu§ ber neueren ®efrf)ict)te unferer ^^Jrobinj, finb ber Ü^oüenbung

nöfier gerütft worben, o^nc ba% febocfi mit ber ©rudlegung begonnen

merben fonnte.



33erett§ in bem legten ^at)re§bert(^te ttjurbe erttjö^^nt, ba^ ein

3I6fi& ber iJonbe§gef(^icf)te, weld^er bie tüid^ticjeren S^otjarfien berfelben

in S'ürje, aber im :|)rogmati)dj)en 3wiQi^n^en£)ang, barftellt, fe^Ie unb

f^ttjer entbehrt merbe. 2)a im ?luftrage be§ ^roötnäialberbcinbeS ber

33erid^tevftatter einen berartigen 9lbn§ alg Einleitung für ba§ SSer*

jeirfiniS ber Äunftbentmäler abgefojjt l^atte, )o ttjurbe äunäc^ft in 9lu§=

ficf)t genommen, mit Genehmigung be§ §errn 2anbe§^auptmann§ einen

Sonberbrutf I)ierbon ju beronftolten unb unferen SDtitgliebern jugäng*

\id) üu moc^en. ^n SiücEfid^t auf ben Umfang unb ben (5^ora!ter ber

9lrbeit mürbe ieboc^ ber $Ian, fie al§ Einleitung für ba^ SSerjeic^ni^

üu beröffentli(f)en, fd^lie^licl) aufgegeben unb be)cf)Ioffen, fie bon Seiten

unferer ©efellfc^aft als jelbftftänbigeS 33uc^ ju bruden unb [)erau§^

zugeben, mät)renb ber Söeric^terftatter für ba§ SSerjeid^ni^ ber fünfte«

benfmäler eine befonbere, bk einzelnen ^erioben ber Sanbe§gef(^irl)te

fürs rbara!terifirenbe Einleitung fc^rieb. Sie le^tere mirb mit bem

erften S3onbe be§ ^erjeicf)niffe§ in biefen 3:agen erfdöeinen, ber bon

unferer ©efellfc^oft l^erau§jugebenbe 9(bri§ aber noc^ im Saufe biefe§

3at)reg i^m folgen.

9tn ©ifeungen mürben in ber EentroIfe!tion ju *ßofen 10 ab-

gei^olten, metdtie burc^ 19 Vorträge aufgefüllt mürben. S)ie bereits im

borigen ^a^^re beifällig aufgenommene Einritf)tung, bie ^anuarfi^ung

ber 33efpreft)ung bon S'Jeuerfc^einungen auf bem ©ebiete ber ^robinjiaJ^

gefrf)irf)te ^u mibmen, rourbe in biefem Qäijxt mieber^olt. ^n ber

Se!tion g^owftobt I)ielt §err ©c^ulamtsfanbibat Dr. SUioriö om
1. SKörj einen SSortrag über „f^tauftabt im 16. ^o^^r^unbert", in

giletine \pvad\ im Januar §err Dr. f^eli? 93e^eim*©cf)marjbad^ über

„Steifeerinnerungen au§ Italien", am 28. Sluguft ^ielt bie bortige 6eltion

eine große öffentlid^e ©i^ung alS SiSmardfeier ah, bei melc^er ^lerr

HJrofeffor Dr. Tlai 58el)eim=©c^marsba(i) bie f^eftrebe l^ielt. ^n 9!Jteferiti

fprad^ im Januar ^err ^robinjialfonferbator Dr. ©d^mar^ über

„^^ofenfrbe ^nnungSoItertl)ümer". ^n ber befonberS rül^rigen ©ettion

Sremefien finb bie folgenben SSorträge gehalten morben: om 12. ^a=

nuar üon §errn S)iftritt§Iommifforiu§ Eccarbt über „Sie SBarfd^auer

Ereigniffe bon 1863/64", am 5. ajlörj bon bem 93erid^terftatter über

„Sie @efrf)icbt§frf)reibung be§ S'lofterS Sremeffen", am 19. ^^obember

öon §errn SiftriftSfommiffariuS Eccarbt über ben „53ronb unb bog

JRetabliffement bon Sremeffen 1823". ^n ber Settion SBongromi^
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beranftaftete ber borticje ®eid)öft§fü'^rer eine mit (Jrfolg fle!ri3nte 3(u^«

nroburtg auf einem neu entbecCten ©roberfelbe Bei iiengottjo. — Um
aud) ben onberen qrüfieren ©ettionen, ttJeld^e nocf) p feiner felbftän*

bigen 33et^ätigung gelongt finb, ©elegen^eit gu einem erften SSerfur^e

in biefer 9tirf)tung jn geben, i)ahen wir an fämmtlicf)e @efcbäft§fü(irer

bie «^vage gerichtet, ob e§ i^nen tt)ünicben§mert^ erjr^eint, ba^ ii)nen

in bem loufenben ^o^re feitenS be§ SSorftonbeö ein SSortrogenber bin*

geffbicEt merbe. ®ieje «^rnge ttjurbe für 12 (Se!tionen bejaht, für raeirbe

nunmebr ÜBortröge in ^Vorbereitung finb. Sin ^^raeiteS SJlittel, bie

prouinjiellen ©ettionen mebr oI§ bi§bet an unferen miffenfcbaft(irf)en

iöeftrebungen ^u betbeiligcn, brorbten mirbnburrf) in ^(nmenbung, bajj

roir un§ entffbtoffen ijabzn, ollen @efd)äft§fübrern je ein @jemp(or beg

oon bem ©efnmmtoerein ber beutfcben @efrf)irbtg^ unb 3(ltertbum§^

öereine ollmonatticb bevau§gegebenen Ä^orrcSponbenj^blatteS ^ujufenben.

3)er in biefem St'orre§^onbenjblott beröffentlirbte Stoff tonn fe^r mobi

boju bienen, in ben ©eftionSfi^ungen borgetegt unb befprod^en ^u

merben. S" nod) ^oberem @robe mog bie§ bon ber burdb bo§ Äultu§=

minifterium feit 33eginn biefe§ ^obre§ be^QU^negebenen ^eitfd^rift:

„5)ie ®en!moI§:|3fIege" gelten, unb e§ gereicbt un§ ju gan?5 befonberer

©enugtbuung, mittbeilen ju !önnen, ba^ baS tultu§minifterium, auger

2 unferer 33ibliotbe! einguberleibenben ©jem^Iaren, firf) geneigt gezeigt

bot, oucb 11 unferer größeren ©e!tionen burcb bie ^wtt^eifwng je eineg

®rati§e;cemplar§ ju unterftü^en.

Ueber ben engeren Ärei§ unferer Slufgoben finb mir bi«QW§«

getreten, tnbem mir un§ in bem Sericbt^j'^b'^e mit ber Drgonifotion

eine§ SSortrog§ct)!tu§ über griecbifcbe Sfunftgefcbicbte, ben ber $rioot«

bocent an ber Uniberfitöt 93erlin, |)err Dr. SBotbo ©roef, om 19., 20.

26. unb 27. S^jril biei-" obbielt, befcböftigt Ifahen. 2Sir baben un^ s«

biefem ^wzdc mit bem Äunftberein, ber pbotoßi^opbilfben unb pott^^

te(i)nifcben ©efeflfd^oft, bem foufmönnifcben SSerein unb bem SSerein

junger Stoufleute bereinigt. 3)er ©rfolg biefer 3Seranftoltung bot ge=

jjeigt, bog öbniicbe :|30pulör miffenfcboftlicb^ Unternebmungen bierortS

einen fru(^tboren 93oben finben.

2)Q§ Siel unfereS ©ommerau§fIug§, melcber om 14. ^uni

ftottfonb, mar ^riment, mo bie iffircbe be§ ebemoligen (Siftercienfer*

f(ofter§, bo§ frbönfte ürcblicbe S3ouroer! unferer ^robinj, befirbtigt murbc.

Unfere Sammlungen boben ficb in orgonifdber Söeife meiter

entmitfelt. ®ie S3ibliotbef t)at einen Quwadj^ bon 241 93ücbern



erfa£)ren, oufeer benjenigen äßerten, n>e\ä\e mv ber i3onbe§bibUot{)ef

überttjiefen l)aben, meil fte für bie lanbeggefcfiic^tUc^en f^orfc^ungen !ein

unmittelboreg ^ntcreffe befi^en. ^nggefammt beträgt unfer jefeiger

93eftanb 2332 3Ber!e. 2)em 3(rcf)ib tüurbe eine Drtginalurfunbe über»^

wieien. Sie SJiünsiammlung erraarb au&er einer ^Injot)! üin^eU

ftütfe einen au§ 403 ©türfen befte!^enben gefommten SJiünjfunb, roeld^er

in Qtqx^e bei ^ofen ber ©rbe entl^oben mürbe. 2)urr^ bie in bem

93ericf)t§ial)re erfolgte ©rwerbung eine§ guten p^otograp^ifc^en ?l:|3parat§

f)abzn mir un§ in ben ©taub gefegt, untere ©ommlung bon Sir^tbilbern

ftänbig ot)ne großen Stoftenaufroanb ?iu üerme^ren, unb merben Quri)

in 3wfunft burd^ bie entfte^enbe ©ammlung pt)otograpl)ijct)er 9?egntibe

in bie i3age fommen, unjeren äKitgliebern im ®ebraurf)§foIlc '^^Ib^üge

ber in unjerem 93efi^e befinblic^en 93ilber ju übermeifen.

SBir )rf)Ue^en outf) biefen S3erid)t mit bem 9Iu§bruc£ be§ berbinb*

Iid)ften 2)anfe§ für bo§ bon 33el)örben, l^ereinen unb ^^ribaten unferen

93eftrebungen gemährte 2öo[)tmoIIen, meli^e§ mir un§ aud} für bie

Butunft ;5U erhalten bitten.

htv i^iftorlfj^en @efeUf(^ttft für Die ^U'ooin,^ ^^ofni.

335orfci)ouer.
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in ben legten Sa^rje^tttett beö J)olniftf)ett Sleicftcö.

(Sine Unterfuc^ung

über bie ^^tegetjclen S^ronifen unb ein SSeitrog jur @efc§id§te

ber eüangelifc§en ^ird§e gu @rä^.

SSon

Dr. Xr. etäfi^c, tönig§ptte D.-©.

© i tt l e i t tt n ö.

1. SJcöeutung Öer «^legclfdictt ß^ronifen.

Snt Seilte 1863 erfc§ienen ^u @rä| bie „@eben!Hätter für

bie ©üangeüjd^e ©emeinbe U. %. ®. ju @rö|", tüetd^e ber ba=^

malige ^a[tor biefer ©emeinbe unb fpätere ©uperintenbent

@. Sfö. X^eobor ^^ijc^er ^erauSgegeBen ^at. Sn biefen wirb

neben ber S^ronif, ttjetc^e ber Erbauer ber ©rä^er ^ird^e, ^aftor

9(loe§t, öerfa^te, öielfac^ bie ^(egeljc^e S^roni! ernjä^nt, bie

i^ifd^er aud^ reid^lid^ benu^t ^at (@. 15 ff). 6ie ent^ölt bie

®efci§id§te ber eöangetif^en ©emeinbe ju ®rä^ feit

bem Sa^re 1760 unb ift im Sa^re 1839 öon bem Oefonomie=

fommiffariu^ nub ^oft^alter Sodann ©amuel ^^teget t)er=

fa|t, ber 1848 in ®rö| im Sllter öon 8372 Sauren ftarb, unb an

ben fic§ bort "tia^ ältere ©efd^led^t no(^ wol^I erinnert. ®urd§

i5ifc§er§ @eben!blätter ift bie Äunbe öon biefer (S^ronif aud^ in

ttjeitere Greife ber ®rä|er eöangetifc^en ©emeinbe gebrungen.

iDaneben ift no(^ eine anbere ^^legelfd^e ß^roni! öor^anben,

bie id§ neben fteineren ©c^riftftüden im oQ^re 1895 in ben

Äird§ena!ten entbedte, n)eld§e mir |)err ^aftor |)aebrid§ gur ^urd§=

fid^t übergeben !§atte. ®iefe S^roni! Ijat ^ifd^er nid^t ge!annt,

tt)enigften§ ^at er fie ni(^t benu^t, unb e§ fd^eint, al§ ob öpn

i^r bil^er niemanb in @rä| Äenntni^ ^atte. ®a bie ©§roni!

3e{t((:^rlft ber $tft. ®ef. für bie spron. spofcn. Sa^rg. XIV. I3
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So^onn (SantuetS in 5tüei (Sjemptoren üor^anben ift, fo ^at man
hk anbere bei oberfläd^tid^er ^Betrachtung wa^rjc^einlic^ auc^ für

eine 5lbjc^rift be§[eIBen äöerfel gehalten, ^ieje gweite ß^ronif

ent^ölt im @egenfa| ju ber erften eine ©efc^ic^te ber gamitie
glegel, unb if)r SSerfaffer ift Äarl @§renfrieb ^^tegel,

Slaufmann gu @rä| unb öerbienftüotter ÜJiitbegrünber ber

^ix^t, ber kbeutenb ältere SSetter be§ jüngeren S^roniften.

©ein Seben fiel in eine fturmbemegte ^eit, mo ^^olen öon

railben, inneren kämpfen ^erriffen mürbe, ha^ Slnfe^en unb bie

9)Jac^t ber ^rone üöttig gefc^munben mar, unb \)a§ 9(?eic^ feiner

?luflöfung entgegeneilte. Unter ben müften ^uftönben §atte er

felbft fc^mer ju leiben, unb befonberS üer^ängni^öoll mürbe i^m

bie getnbfc^aft be§ @eneral§ öon ^tab on^fi, ber bie ©üter be§

dürften ©jartortigfi in @räg unb ber Umgegenb ol§ (SJenerol*

beöollmäc^tigter oermaltete. 2)er §a^ be§ ®eneral§ traf äu=

gleich auc§ bie eöangelifc^e ©emeinbe, mit ber ^^legel eng Der-

bunben mar. tiefer öerfoc^t feine unb ber ©emeinbe ©ac^e

Smar auf \)a§ topferfte gegen 9iabon§fi unb öerfolgte unb öertrat

mit beutfc^er 3ä§igfeit unb ^artnäcfigfeit fein gute§ Mtdjt; aber

e§ fet)lte bem S^teic^e an einem mö^tigen @c^ü|er be§ 3fte(^te§,

unb barum mu^te Riegel im ungleid^en Kampfe unterliegen. (Sr

mürbe burc^ 9flobon§fi um |)au§ unb ^of gebracht, mu^te @rä|

öerlaffen unb fanb auf bem ©ute Sororoo bei Soften, beffen

S3efi^er auc^ ^roteftant unb mit i§m eng befreunbet mar, Qu'

flucht unb @c§u|, bi§ er nac§ langen Sal)ren mieber in bie

^eimat 5urüdfe§rte.

®ie Ö)efc^ic§te feinet öielbemegten unb ereigniSreid^en, aber

aud^ leib= unb fummerooüen £eben§ legte er all alter 3Jlann in

feiner S^ronil nieber, bie un§ unüottenbet erhalten ift, öieKeid^t

meil ber SSerfaffer barüber ftarb. @ie ift, mie mir fe^en merben,

ma§rfd§einlid§ in ben neunziger Sauren be§ öorigen 3a§rl)unbert§

öerfa|t. Sm @egenfa| ^u bem Söerfe feines jüngeren SSetterl,

ha^ eine ©efd^ic^te ber ®rö|er ^ird§e giebt, miß er bie ©efd^id^te

feinet eigenen SebenS unb gmar ber oielen kämpfe, bie er

beftel)en mu^te, fc^reiben; ha er aber in bie meiften berfelben

um ber ^irc^e miöen öermitfett mürbe, fo bietet er aud^ einen

mid^tigen ^Beitrag jur ©efd^ic^te ber le|teren. ©nblid^ füllte ber
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ftreitbare unb mit einem ftarten @erec|tig!eit§gefü^I begabte Wlaxin

auc^ bn§ S3ebürtni§, ber D^ac^melt bie 3wftönbe ber ©eje^*

tofigfeit unb SSitlüir gu jc^itbern, bie feit me^r al§ einem

SJlenfd^enatter ben Söo^lftanb feiner ^amilie untergraben Ratten;

barum f(^icft er feinem eigenen Beben nodö bie 2eiben§gefd§id§te

feinet SSaterg unb feines D^eimS üorauS, bereu @c§aupIo|

ha§ fübli^ öon @rä| gelegene unb nur 12 Kilometer entfernte

@täbtc§en 9ia!mi| ift. ©o beginnt bie (St)ronif etwa mit

1735 unb reicht bis 1782, ujo fte plö^lic^ abbricht.

tiefer Sn^att, namentlid^ bie öietfad^en SSegie^ungen, in

meiere ber ©rä^er Slaufmann ^u ben OJiac^t^abern feiner ßeit

unb feines SanbeS oom öerfd^ulbeten, polnifc^en ©beimann bis

5um reid^en unb mäd§tigen dürften Sjartorpü unb ^um Könige

felber trat, ergeben baS SSerf meit über bie S3ebeutung einer ge=

n^ö^nlid^en ^amiliend^ronif. Stber i^ren üollen Sßert§ gewinnt

eS erft burd^ |)eran§ie^ung ber jüngeren S^ronü, bie i^rerfeitS

gteic^faßS erft burd^ bie ältere üöüig brauchbar mirb. ^art

@l)renfrieb l)at öor bem jüngeren S^ieffen ben SSor^ug, ha^ er bie

©reigniffe noc§ frülierer Sa^rge^nte, als biefer, berid^tet unb aud^

hai £eben in 9fta!tt)i|, bem 9^ac§barftäbtd§en oon@rä|, fc^ilbert,

üor allen aber, ha^ er gro^ent^eilS eigene ©rlebniffe ober bod§

SSorgänge befc^reibt, bie er als gereifter Wlanw beobad^tete, mäl)renb

Sodann ©amuel nur bie S3eric§te älterer ^citSCJioffen ober

!^öd^ftenS Erinnerungen auS feiner Knaben* unb erften Süng=

lingS^eit mitt^eilt. ©eine S^roni! ift barum glaubmürbiger, als

bie jüngere, unb mir merben unS ^a, mo bie S3erid^te öon einanber

abweichen, immer für bie ältere entfd^eiben muffen. 2)agegen

bietet bie jüngere mieber eine ^üCle millfommener @in§el^eiten,

meldte in ber älteren fehlen, ober bod^ baS ^^^t^it^^ ^aS mir fd^on

aus biefer gemannen, ergänzen unb feinen ©eftalten perfönlic^eS

Seben öerleiljen, fo 'ba| beibe S^ronüen burd^ einanber §u einem

©efammtbilbe öeröoUftänbigt merben. 5tuS ber öergleid^enben

unb abmägenben S3enu|ung beiber geminnen mir ein ©emälbe
beS bürgerlid^en unb ürc^lic^en SebenS in ben

legten Sa^r^e^nten ber polnifc^en S^iepubli!, boS über

ben engen ^reiS ortSgef(^i(^tlid§er SSebeutung ^inauSreid^t unb eine

allgemeinere S3ead^tung in ber -proöinä ^ofen beanfpruc^en barf.

13*
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Sn biefem ©efc^ic^ts^ unb ^eitbitbe, hü§ ung bie Beiben

6|roniften T^interlaffen l)Q6en, lernen mx ftol5e SBoinjoben unb

(Staroften fennen, bie unumfc^ränü auf i^rem ©runb unb 33oben

lerrjc^en unb ^ier i^ten [teifen ^adm nid§t einmal öor bem

Könige beugen, bie ofeer in fteter ©elbnott) leben unb bonn un=

bebenftid^ ben Ärebit bei beutfc^en 93ürger0 beanjpruc^en ober

ficl§ über feinen Sßof)Iftanb gar ein unbebingteS SSerfügungSred^t

jufprec^en. SBir merben in hk 9(lecl^tfprec^ung eingeführt unb

treten in ben ©eric^tlf oal. (Bmalt unb 9ftänfe reichen fic§

^ier bie ^anb, um ba§ 9iec^t ^u beugen, unb unerprte Älic^ter^

fprüd^e laffen unfer S3tut ^ornig aufmaHen; fie merfen ben oer=^

^meifelten S3ürger, ber fjier tiergebenl S^lec^t gefuc^t ^at, auf ha§

Äran!enloger unb preffen feinem gemarterten ^er^en einen Sßunfd^

aul, ben mir ^eute al§ ben 5lu§bruc! I)odjt)errötf)erifd)er (^efinnung

anfe^en möchten. 5luf bem 3Jlar!tpIa^e ju @räi Iö|t ein müfter

polnifdjer ©enerat einen ^aulänber, meit er bem dürften

ßgartortigü bie $8efc^merben feiner ®orfgemeinbe üorgetragen

l^atte, blutig peitfc^en unb eine anftänbige grau in ba§ ^oligei»

gefängni^ fperren, beffen finftere SSänbe fonft nur \)a§ öer=

morfenfte ©efinbel umfc^loffen. ©in anberel äJJat bulbet e§ biefer

Sßüftling, ba| feine beliebte, eine ^meite ^erobiaS, bo§ 3J2orb^

gerae^r auf ben frieblic^en, eöangelifc^en Pfarrer richtet, meit fte

unb i§r S3u|le i§n Raffen. Sn ber ftiüen, beutfc^en (Semeinbe,

bereu ^irte biefer Pfarrer ift, unb bie bie (Stürme öon me^r aU
150 Sotjren in @rä| überbouert ^at, fät ein gemiffenlofer 'Slafi}'

barpfarrer ^mietrac^t unb üJ?i|trauen, unb ^eimtic^e, p^Iic^e

^läne werben gmifd^en i^m unb bem ©enerat befprod^en; um
rot^el @otb mill jener bie ©emeinbe faufen, unb biefem (endeten

bei bem ©ebanfen an bie blin!enben S)ufaten bege^rlid^ bie

Singen. Sm ^intergrunbe biefeS ©emälbeS aber fteigen bie

Ütaud^molfen ber brennenben Dörfer unb ©tobte auf, bie bie

S3anben ber ^onföberirten ange5ünbet §aben, unb auf ber ^ofener

©tra^e §u @rä| brüdt ein SJJorbbube feine SSoffe auf ein me^r«

lofe§ SHäbc^en, ein anberer ouf einen armen §anbmerfer ab, ber

bem eüangelifd^en ©otteSbienfte im ^^legelfd^en |)aufe beimo^nte,

unb auf bem SSege nad^ S^'opnil entgeht mit ü)iü^e unb 9lot§

eine flü(^tige ^^'^wiitie ben aJiorbgefeKen.
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§8on biefen bunfteu ©chatten be§ ©emälbeS lieben [tc^ aber

auc^ freunbltc^ere Sic^tgeftalteu ab, auf benen ha^ 5tuge

lieber Derttjeilt. ©in ntöc^tiger polnif^er %m% ber 93e[t^er

Don @rä^, gettJäl)rt ber beutfd^en, eöangelifc^en ©emeinbe bereit^

ttJillig aÖerlei ^riüilegien ^ur ©rünbung einer Ä'irdjengemeinbe

unb sur ^fnrrertüatjt; er geigt ftc^ ben abgeorbneten bürgern,

bie öor ir)m erfdjeinen, qI§ freunbtic^er, gerechter §err, ber i^nen

bal ©rä^er @c|lo^ gu ben ®otte§bien[ten einräumt unb nic^t

bie ©d^ulb trögt, ttJenn fein S3eoottmäd^tigter ben SBillen be§

fernen ^errn nic^t achtet, ©in ©rö^er Wlön^ öerwenbet [tc^ für

einen eoangelifi^en ^leifd^er in Sftaftoi^, ber bie Jungfrau Maxia

geläftert ^aben unb be^roegen gum Xobe uerurt^eitt werben follte;

ber potnifc^e, fot^olifc^e ^robft (^u ®rä^ gewährt ben (£oon=

gelif(^en ©d^u^ unb 3uflud)t öor ben ^onföberirten unb ^ebt

eine brücfenbe S3efd^ränfung auf, benen i^re ßeid^ensüge unter-

lagen. 3n ber beutfd)en ©emeinbe aber öereinigen ft(^ ernfte,

fromme (Sl^riften aud^ in gefarjröoller Qdt gum ßefegotte^bienft

im ^legelfc^en §aufe ober fd)euen nii^t ben meiten Sßeg noc^

fRafrai^, um bort an ^rebigt unb Slbenbma^l tf)eil5unel)men;

immer ftnb fie, wie i^re SSorfa^ren, gu §o^en unb ben ^öc^ften

Opfern für i^ren ©lauben unb ir)ren ©otteSbienft bereit.

3lbgefe^en oon bem mertljüotlen S3eitrag gur 3eit== unb

©ittengefd^ic^te, meieren bie öltere (S^roni! liefert, üerbient biefe

aber aud^ um i^re§ SSerfaffer§ willen ber SSergeffen^eit

entriffen ju werben. Äart S^renfrieb Riegel r)atte, oB er feine

(S^ronif fd^rieb, ein Seben hinter [td§, tia^ aufgefüllt war mit

öergebti(^en kämpfen gegen SöiHfür unb ©ewalt, in benen er

unterlegen war, weil er feine unparteiifd§en 9fiic§ter ^atte finbeu

fönnen. ®arum ruft er bie S^ia^welt jur 3fii^terin an, bamit

fie über feine ^a^e entfd^eibe. 5lber ju ben SSergewattigungen

unb S^erfotgungen, bie er burc^ 9flabon§!i gu erleiben [)atte,

famen noc^ mand^erlei 33erbrie|Ii(^feiten, benen er in ber eöan=

getifc^en ©emeinbe felber auSgefe^t war. ©ein ©egner würbe

nämlid^ ber ^aftor Üloe^l, ber (Srbauer ber ©rö^er ^ird^e, ber

i^n in feiner Äird^end^ronif, bie wir balb befpred^en werben, einer

ungered^ten Seurt^eilung untergie^t, weld^er fid^ teiber aud§

i^ifd^er t^eilweife angefd^Ioffen ^at, weit er bie ättere ß^roni!
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nid^t fannte unb bie S3eric^te fRoe^Ig ü6er bie ^tegelfc^e ^eit

überfc^ä^te.

2. ©efj^reiaunß Der htnu^ttn £imüen.

®a beibe S^ronüen, bie ältere unb jüugere, bi^^er \o gut

tüie gor nic§t unterfc^ieben würben, fo ift e§ nic^t überflüffig,

eine einge^enbe S3ejc§reiBung berfelben gu geben, um fünftigen

SSernjec^jelungen öorgubeugen. ^u^er biejen beiben ©c^riftftücfen

tt)urben aber für bie unten folgenbe SDarftellung noc§ nnbere

benu^t, öon benen einige bisher menig ober gar nic§t be!annt

ttjaren, bie ^ifc^er ttjenigftenl nic^t ertt)ä|nt unb bie gunt X^eil

Oon ben ^tegelfc^en ß^ronifen obtt)eic|en. Somit empfiehlt e§

ftc^, auc^ biefe auf^uää^Ien unb gu bejc^reiben, bamit i^r S5or=

^anbenfein njenigftenS einmal feftgeftellt mxh. (Sine Erörterung

über biefe S^lebenquellen erft an ben ©teilen, mo fie öon ben

93eric^ten ber S|ronifen abtt)eid§en, »ürbe bie 5ufammen|ängenbe

^arfteHung ^u fe^r [tören.

1. ®ie ältere S^roni! befte^t ou§ fünf S3ogen alten

S3üttenpapierl (35 : 22 cm), üon benen aber nur bie erften

fec^S $ölätter ober 12 Seiten befc^rieben [tnb. 3eber SBogen

enthält 5tt)ei SSaffer^eic^en unb jmar auf bem erften 33latt einen

(fc^lefifc^en?) 5lbler mit bem gelrönten |)albmonb auf ber S3ruft,

ouf bem ^meiten bie ^eilige Sungfrau mit einer Slrone auf bem

§oupte unb bem 3efu§!naben auf bem §lrme. ®a§ gan^e 23ilb

ift üon einem eiförmigen ^ran^e umgeben. S)ie ß§ronif beginnt

@. 1 mit bem ©a|e: „PoUnisch Graetz mar mein ©eburtp

£)rtl), in melc^em meine ©Item nic|t menig ßeligions SSer=

folgungen erlitten, bi§ 1736 gur bama^ligen Confoederationszeit

bie <Stabt nid^t üon o^ngefä^r eingeäfc^ert ujurbe". @ie brid^t

(S. 12 bei @d§ilberung ber ©reigniffe üon 1782 am @nbe ber

©eite mitten im ©a^e mit ben SSorten ab: „3c| lie^ mir alfo

einen ®jtract." 3lu§ mehreren ©teilen ergiebt ftc^, ba^ früher

nod§ S3eilagen üor^anben gemefen ober iljre S3eigabe bod§ üom

SSerfaffer beabfid^tigt mar'), tiefer mirb gmar nic^t auSbrüdtic^

genannt, aber au^ ber jüngeren ©tjronif erfe^en mir, ha'^ e0

ä- 93. ©. 7 „tote ou3 Beilage ju erfel^en."
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^nrl %U^d, mit öottem 9fJamen Äarl @§renfrieb Riegel

QU§ @rä^ war.

^a§ Sat)r ber Stbfaffung Iä|t [tc^ nic^t mit @ic^erf)eit

feftftellen. ^er le^te ^^itpunft, meieret in ber St)roni! ermäf)ut

irirb, ift ber 12. Suni 1782; aber manche Umftänbe beuten auf

eine roeit fpätere ^eit. S3ei ber ©d^itberung ber Seiben be§

Sa§re§ 1778 bemerft ber S^erfaffer, ha'^ i()m bamat§ fein anberer

Xroft blieb aU bie |)offnung, „@ott werbe im Sanbe eine

Slenberung fc^icfen". ^ierau^ bürfen mir fc^lie^en, ba^ er feine

(£§ronif nic^t oor 1793, ai§ ^ofeu preu^ifd) mürbe, gefc^rieben

^at. 'S)enn nur öon einer ßanbe^öeränberung ^offte er 1778,

ha^ er burc| fie bo§ i§m geraubte @ut, nämlid) fein S3eft^t^um

in @rä|, miebererlangen merbe. @r ^ötte aber fpäter in feinet

ßebenSbefc^reibung b. i. ber S^roni! jene tröftenbe |)Dffnung in

fd^meren Xagen ni(f)t ermähnt, menn fie nid§t erfüllt gemefen

märe, al§ er feine ©d^rift »erfaßte; benn bod^ nur am erreid^ten

3iele fonnte er auf bie übermunbene ^^it ber 9^ot^ mit @enug=

t^uung jurüdbliden unb jener Hoffnung gebenfen, bie i§n einft

aufrecht erhalten |atte. @o !ann bie ßljronif nic^t öor 1793

entftanben fein. 5lber üieHeid^t muffen mir einen nod^ fpäteren

Xermin annehmen. ®a§ ^au§ !am tliatfäc^lic^ erft 1795 mieber

in ben S3efi^ ber Familie ^^legel. 2)a nun ha§i öolle ^i^t erft

mit ber SBieberermerbung biefe^ @runbftücEe§ erreid^t mar, fo

mirb bie ©c^rift mo^l auc§ mc§t nor 1795 entftanben fein, al§

(Samuel Riegel ta^ ehemalige @igentl}um ber ^^amilie mieber er«

marb. gür biefe 3lnna^me fpric^t inSbefonbere noc^, ba^ SiabonSfi,

Riegels f^einb, ber i§n um fein ^ah unb @ut gebracht ^atte,

im 3)iär5 1795 ftarb unb burc^ ben Xob be§ ©egnerl unb ben

fRücffauf be§ §aufe§ bie ßeit, meiere ^^legel befc^reiben moUte,

einen natürlid^en 5lbfd^lu^, tns @nbe feiner ßeiben, gemann.

2. ®ie jüngere ^^legelfd^e (S^ronif. @ie ift in ^mei

©jemplaren öor^anben unb trögt bie Ueberfc^rift: „@efc§ic§te ber

^iefigen ©rä^er eüangelifi^en ©emeinbe unb ©ntfte^ung ber S^ird^e

feit bem 3a§re 1760". ®ie Unterfc^rift am @nbe biefer ®e=

fc^ic^te lautet: (3xä^ ben 20. Sanuar 1839. S. ©. gleget.

S)arouf folgen nod§ einige ©eiten mit „S3emer!ungen jur ^irc^en*

gefd^ic^te", b. ^. jur @efc§ic^te ber ®rä^er Äirc^e.
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,
93eibe (Sjemptare ftnb nuf golio gefd^rieBen unb laffeu auf

jeber (Seite Iinf§ einen freien Stanb üon 6 h\§ 7 cm. ®q§ eine

^at ein etroaS Heinere^ ^otmat (34 : 21 cm) unb jcf)eint

tt)enig[ten§ im gn^eiten X^eile bie Slu§arbeitung ^u fein, bo ^iet

öiele ©teilen burc^geftric^en unb üerbeffert ftnb, wä^renb ba§

onbere ©jemplar bie 9f{einfdjrift fein bürfte. 3)iefe§ Heinere

©jemplar befte^t auS ^ntei Sagen öon je brei iöogen unb ent=

^ält auf 23 Sogenfeiten ben Xejt ber „Slirc^engefc^i^te" unb am
Sflanbe mancf)erlei iJJacfiträge. i)ie @c|rift, bie anfangs forg*

fältig ift, mirb immer pd^tiger unb ift öon 8. 20 bi§ 23 t)iel=

fac^ unfauBer. 5lt§ ?ln^ang folgen noc^ auf einem befonberen

S3ogen (36,5 : 22 cm) „$8emer!ungen pr ^irc^engefc^ic^te", bie

brei S3ogenfeiten umfäffen.

^oS anbere ©jemplar ift burc^meg auf gleich gro^e S3ogen

(37 : 22 cm) öon gellerem Rapier gefd^rieben. ®er Xejt um*

fa^t ^ier 20 $öogenfeiten unb trägt am @nbe (@. 20) bie gleiche

Unterfc^rift, tt)ie ha^ erfte ©jemplar. ^aju fommen nod^ 374
(Seiten ^ejt mit ber Ueberfd^rift : 9fJad§träglirf)e 58emerfungen ^m
^irc^engefc^ic^te, an bie fic^ ujieber biefelbe Unterfc^rift, n^ie im

erften fc^lie^t. ®ie Schrift ift überall fauber, tt)e§^alb ha^

©jemplar als bie fReinfc^rift gelten borf.

SDer S3erfaffer biefer jüngeren ©Eironü, Sot)ann Samuel

glegel, ftarb, »ie ha§ ^irc^enbu^ gu @rä| belunbet, am 6. 5lpril

1848 im Stlter öon 83 Sauren, 5 9}ionaten unb 3 Xagen, mar

alfo 1764 am 3. Sf^oöember geboren unb ^at bemnad^ auc^ einen

ST^eil ber ©reigniffe, meldte ber ältere S^ronift befc^reibt, mit=

erlebt. 5tl§ bie eöangelifc^e ©emeinbe am 6. 3uli 1777 auS

bem Sd^loffe öertrieben mürbe, mar er 12^2 Saljt, als 'Da^

f^euer auf bem ^legelfc§en ©runbftüd am 5lbenbe beS gmeiten

DfterfeiertageS 1778 ausbrach, nod^ nic^t 13 V2 Saljre alt; als

bie gange gamilie mit ^orl ^^legel @rä^ öerlaffen mu^te unb

nod§ 93oromo 50g, §ä^lte er 18 Saläre.

Seine ß^roni! beginnt mit ben SSorten: „Sf^ad^bem oud^

in ^o^len bie eöangelifd^en ©laubenSgenoffen feit ben Sauren

1730 unb fpäterl^in öerfolgt mürben, mar eS ben eöangelifd^en

©inmo^nern ^ier in @rä^ nicf)t erlaubt, öffentlich ©otteSbienft gu

l^atten, nod§ meniger il^re Xoten öffentlich §u begraben" u. f.
m.
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(Sie f^ilbert bnrnuf bie Sefc^ränfungen, tneld^e ben @üangetijdf)en

bei it)ten 33egräbnijjen auferlegt inaren, unb bie 35ergünftigung,

toeld^e i^neu gum erften SOiate beim Xobe öon (Samuels $8ater

gett)äC)rt mürbe. @§ folgt bie (Sd^ilberung ber ^onföberation§:=

jeit (1768-72), bie ©rünbung ber eöangetifd^en ©emeinbe in

®rä^ unb bie 5tnfeinbungen berfetben burd^ ben ©eneral

fRabonSü, öor bem ber ^aftor Satmann unb bie ^amilie t^Iegel

au§ @rä^ meieren mußten. 2)ie weitere ©efc^ic^te ber ©emeinbe,

ber S3au ber ^ird^e auf bem 9^euen SJiarfte unter bem ^^aftor

9loe^l, i^re fpäteren (Sdjirfjale unter ben folgenben ^aftoren ftnb

nur in flüd^tigen, bürftigen Umriffen be^anbelt unb bil §ur Söa^l

be§ ^:paftor§ Traufe 1832 fortgeführt.

%m ©c^tuffe (@. 20) beruft fic^ ber ^xom\i auf ha§

^eugni^ mehrerer no^ tebenber 9}Jitglieber ber ©emeinbe, meiere

jene Reiten, bie er fdjitbert, erlebt l)aben. X^atfäd^lic^ lebte aud^

nod^ lange bie Erinnerung an biefelben in ber ©emcinbe fort,

unb nodl) ^eute begegnet man i^ren (Spuren in ben ©rgäljlungen

be§ älteren, eoangelifi^en ©efd^lec^teS in ®rä|; fo §at ben

S3rübern Slarl unb ISrnft S3ä^nifc§ i^re 1852 öerftorbene ®ro^=

mutter nod^ melfad§ öon ber ^onfüberation§5eit erjäljlt ), bie ber

©ro^öater ber 33rüber, Samuel 33äl}nifd^, unb namentlidl) beffen

SSater mit ber Familie i^legel burd^gemad^t t)aben. ?lu§ fold^er

Erinnerung älterer 3^itgenoffen fc^öpfte ^^legel. ?lber bie

Erinnerung an bie Sal)re, in benen bie einzelnen Ereigniffe [tatt=

fanben, mar bei bem E^roniften boc§ unfic^er geworben; er füllte

'OaS felber, benn bie Sfl^reS^a^len ftnb oietfad^ öon i^m öer=

änbert, mobei man bie urfprünglic§e ^a\)l nod^ erfennen fann.

SSor allem aber ermeifen ftd§ feine 3rrtl)ümer in ber 3^'^=

beftimmung au§ bem 3^ergleid) mit ben alten ütec^nungSbüd^ern

ber früheren eöangeltfd^en ©emeinbe gu @rä| unb ben übrigen

Duellen.

1) §evr taufmann S^orl 93äl^ntfc^ in 93erltn, 93eft^er ber befannten

®rä^er @jport=S3ter=33raueret, beffen eigene, früher in @rö^ anfäffige

f^amitie ju ber ^^omilie ?^IegeI in freunbfc^aftlicf)ert unb n)af)rjcf)einlirf)

auc^ üern)anbtfd}aftUc^en 58ejiel)ungen ftanb, l^atte bk ®üte, mir über

le^tere banfenSmert^e SJiitti^eilungen ju mactien.
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Sm SSer^ättni^ 5ur älteren S^ronif fällt e§ auf,

ha^ bie jüngere niemals auf biefelbe 33e^ug nimmt unb in ein=

feinen fünften, nomenttid^ in ber ©efc^ic^te be§ ^ro^effeS wegen

be§ ^(egeljc§en @runbftii(fe§, mit it)r fogar im Sßiberfpruc^ fte§t.

®a^er barf man öermut^en, ba^ Sodann ©amuel bo§ 2öer!

feinet SSetterl gar nic^t gefannt ^at, eine ^nna^me, bie aber

aud^ i^re SSebenfen ^at, meil beibe ®f)roni[ten ja nad^ bem

SSieberermerb be§ ©rä^er §aufe§ in biefem mofinten, fo ha^ ber

jüngere boc^ nic§t o§ne Äenntni^ ber SebenSbefc^reibung, bie ber

ältere »erfaßte, bleiben fonnte. ^a^rfc^einlic^ ift bie ältere

(5§ronif ber gamilie i^tegel burc^ einen ^ufall, öietteic|t burc^

SSerborgen, ab^anben ge!ommen, fo ha'i^ [ie bem jüngeren SSetter,

al§ er bie feinige fd^rieb, nic^t jur ^anb mar.

3. 9toe^(§ ß^ronif. 3tuc^ ber ©rbouer ber eöange*

lifc^en ^irc§e ^u ®rä|, ^aftor tarl ©ottfrieb 9ftoe^I, ber öon

1786 big äu feinem 1816 erfolgten Xobe Ijier mirfte, f|at eine

ß^ronif »erfaßt, bie mit bem 17. ®e§ember 1775 beginnt unb

bi§ 5um 17. Januar 1816 reicht. (Sie umfaßt auf me^r ai§

50 goliofeiten bie ©efc^ic^te ber tirc^e feit 1775, entt)ält aber

au^ fonftige, wichtigere ©reigniffe in @rä^ ober in ber ^roüinj,

bringt ba^er aucfj S^otijen über bie ^rieg^jeit üon 1806 ff.,

1813 u. a.

tiefer fö^roni! ift bie Ueberfe^ung be§ ÄonfenfeS jum S3au

ber ^ird§e, be§ ^rebiger= unb (5(f)ul§aufeg öom 8. Sf^ouember

1786, fomie bie 5lbfc§rift be§ firc^tid^en S'onfenfeS üom 27. Januar

1776 öorau0gefd^i(ft. 3ener ift oom ©enerat Don 9f?abon§fi in

@rä^, biefer öom dürften 2(bam oon (S^artor^Sfi in Sßarfc^au

ouSgefteltt unb unterfc^rieben. 5Iud^ biefe ®§ronif befinbet fid^

im Äird^enard^io ju 6)rä^.

(So öerbienftöoll unb 5uöerläffig biefelbe fonft ift, fo ift

bie ^arfteüung ber ^dt oor 9ftoe^t§ 5(mt§antritt boc^ öon einer

ftarfen 5lbneigung gegen bie g(eg eifere Partei, befonberS ben

^aftor Satmann beeinflußt, fo baß |le nic^t aU unparteiifc^

gelten !ann. 3ftoe§( unb ^^tegel bilbeteu ®egenfä|e, bie aud^ in

ben Süironifen i^ren 5lu§brucf finben. jDic ältere fc^meigt jmar

öon 9ftoel)l öößig, meil fie nur bi§ 1782 reicht, Sfioe^l aber erft

1786 na^ @rä^ fam; um fo me^r bringt bie jüngere i^re
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©egnerjc^nft gegen if)n gum 5tugbrucf, jo ba^ tt)ir in \i)x unb ber

Stoe^Ifc^en ßf^ronif S3erid)te entgegengefe^ter Parteien ^n6en.

9ftoe§l§ ©tnnbpunft Begreift man au§ feinem (S^arafter.

@r oerftanb, 5[Renfci^en unb Umftänbe feinen ßvoedtn bienftbar

5U machen unb \a^ babei über perföntic^e @egenfä|e meg. So
gemanu er quc!^ ben alten ©egner ber ©öongelifc^en unb ^^einb

ber gamilie Riegel, ben ©enerat 9ftabon3fi, für ben Äirc^bau,

unb e§ be^eic^net feine SebenSauffaffung unb pgteid^ ben @egen==

fa^ feines SßefenS ju SJarl ^legef, ba| er bie f^einbfetigfeiten

jmifc^en 9f{abon§fi unb ber ^^legelfd^en Partei mit bem ©a|e

rid^tet: „'^ti Saum, ber un§ ©Ratten giebt, öor bem mu^ mon

fid^ beugen". @r mar eine glücfti^ere ?iatur aU %k<^d, mürbe

öon i§m aber an geiftiger S3ebeutung überragt. 33ei ber ©egen^

Partei ftanb er in geringem 5lnfe§en. SDie jüngere S^roni! nennt

if)n (@. 15) einen SDZann üon mittelmäßigen ^enntniffen, ben

feine ®emeinbe 9fJeuftabt gern Io§ fein moHte. @§ fc^eint, als

ob bie§ Urtfjeil nid^t gang unbegrünbet mar; menigftenS mar

feine S3ilbung gering, mie feine eigene (Sf)roni! bemeift. ©arnad^

mar er nic^t einmal fä^ig, rid^tige beutfd^e ©ä^e 5U bilben, unb

ftanb barin fogar hinter feinem ©egner, bem älteren ^^legel jurücE.

5ßon feinen Äenntniffen im ßateinifc^en ^eugen Schreibungen, mie

vixirten ©e^alt, ablausum ^= applausum (S. 13), propria

authoritate (10); oon benen in ber 3cit9cf(^i<^te bie S3emer!ung,

baß 1793 ber ©eneral oon 9}löltenborff auf S3efef)l ^riebric^S II.

in bie ^^rooin^ ^ofen eingerücft fei. ®a er nun oon \i^ felber

eine giemtidlj l)o^e 9J?einung befaß, fo ha^ er feine eigenen :^er=

bienfte unb feine ^rebigereigenfc^aften (S. 15) mieber^olt ^er=

oor^ebt, fo ma^te i^n SftabonSfiS Einfluß unb fein eigenes ge=

!ränfte§ Selbftbemußtfein unfäl)ig, ber ^legelfd^en Partei (Se-

red^tigfeit miberfa^ren ^u laffen. 3^1^^^^^^ öermögen mir bie

Unrid^tigfeit feiner eingaben gu mibertegen. So betjauptet er, 'üa'^

bei ber Hebergabe ber 9(?ed§nungen burdlj (Salmonn an feinen '^a^'

folger |)oenicfa biefe „nid^t gut foroo^t auf Seiten beS ©eiftlid^en

als ^irc^enälteften gemefen" (S. 11), mö^renb baS ^rotoM
00m 30. September 1782, baS au(^ ^oenida unterfc^rieben ^at,

auSbrücflid^ befagt: „3n gleid^en befanb ftd^ bie ^irc^enred^nung

in getjöriger Orbnung nebft benen baju beftimmten 33elögen".
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(Sr Behauptet raeiter, bn| bie ßirc^enüorfte^er biir^ unnöt^ige

9(?eifen unb SDiäten bie Äirc^enfoffe leer gemacht ^aben, tüä^renb

lüir au§ ber jüngeren (£t)ronif erfahren, ba^ bie Sloften füt bie

9(leifen, tt)etc§e §um dürften unternommen mürben, bie glegelfd^e

^amilie felber aufbrachte, unb für eine \o fd^mere 33efc§ulbigung

beruft er [ic^ auf bie „^uSfage einiger S3ürger". (@. 9.) 5luc|

bie 3^11:01^90^^1^ über bie öor feinen eigenen 5lmt§antritt fotlenben

(Sreigniffe ftnb, mie bie ältere ^legelfi^e ßt)roni! unb bal SRcd)-

nung§buc§ bemeifen, ungenau unb uuäuüerläfftg.

Somit ift 9fioe^l§ (S^roni! für bie @ef(i)id§te ber f^tegetfd^en

^omilie eine unloutere Quelle, fomeit er nic^t ©elbfterlebte^ er^ä^It.

5lu^er biefen brei S^ronüen ftnb noc§ folgenbe ^anb-

fc^riftlic^e Duetten benu|t.

4. ^ie beiben 9fled§nung§bücC;er. Sm ^rd^iö ber

©rä^er eüangelifd^en Uxx^c finb ^mei 9fte(^nung§büd^er erhalten,

öon benen ha^ ältere 31 cm lang unb 10 cm breit ift unb einen

^ergamenteinbanb ^at, ber mit einem lateinifd^en, fi^Ieci^t les-

baren Xejt befd;rieben ift. @§ beginnt mit bem Sa^re 1620 unb

reid^t bi§ 1714. SDa§ jüngere 9fled§nung§bud^ ift meit bicfer al§ ba§

ältere, ^at eine Sänge öon 32
'/2 cm unb eine 23reite üon 10

'/2 cm,

ift in Seber gebunben unb Ijat ftärfere ®ecEel au§ §ol,v ®3

beginnt mit bem „unfc^ulbigen S^inbeltag" 1707 b. i. bem 28.

^ejember unb reid^t bi§ 1817. ®ie S3eric^te öon 1707—1714

finb alfo in beiben Sudlern überliefert.

S3eibe Ütec^nungSbüc^er entgolten in ber 9legel nichts

SlnbereS, als bie fRec^nungSablegung für ha§ öerfloffene 3a§r,

bie um Sßei^nad^ten abgehalten mürbe, ^^i^^i^^" fte^en fur^e

iRotiäen über befonbere ©reigniffe, mie ^$eft, S^irc^enöifitation

u. a. babei. SSon 1775 bi§ 1787 ift eine gro^e Sücfe, ba auS

biefer ß^it feine ^led^nungen öor^anben finb. hinter bem

SJJic^aeliSberic^t öon 1814 finben fic^ §mei Seiten mit 010=

ti^en über bie ©emeinbe unb ben ^forrer ©almanu
öom 17. ^e^ember 1775 bi§ 15. September 1782, bie maljr*

fd^einlid^ öonirgenb einem bem Pfarrer no^eftel)enben Äird^enälteften

eingetragen mürben unb bie einzigen Slotijen im Üied^enbud^e ou§

ber (Ealmannfc^en ^^it finb.
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5. ^rotofoU ber 2o!al!omntijjiDn öont 13. unb 14.

S'ioüember 1775. ^n^fetbe ift abjc^riftlic^ in ben ^roje^often

ber eöangelifc^en ©emeinbe ju @rä^ öon 1828 im ®rä|er Ä'ird§en=

Slrc^iö unb in bem ^öniglid^en ©taat§=5lrc^io gu ^ojen erf)nlten.

2)Qgegen ift ber ^onjiftoriaÜonfenS oon Siffa, ber nac^ bem

fürftlic^en Slonjenl öom 27. Sanuor 1776, tt)ie 9floe^t im 5(n==

fang feiner (£^roni! in UeBereinftimmung mit ber älteren

gtegetfc^en ©t^ronif (@. 5) Berichtet, ber ©emeinbe übergeben

mürbe, nid^t me§r oorl)anben unb fehlte aud^ fd^on 1863, all

i^ifd^er feine (SJeben!blätter (tigl. @. 26) Verausgab.

6. ^rotofoll über bo§ Äirc^eninöentar, raeld§e§ am
30. September 1782 bei ber Uebergobe belfelben burc| ben

^aftor ©almann an feinen 9lac^folger, ben ©ubftituten ^arl %m\i^

|)oenicEa, aufgenommen mürbe. @§ enthält na^e^u brei 33ogen=

feiten, befinbet fi^ im ^ird^enard^iü, ift üon ^oenicta eigen^änbig

gefd^rieben unb trägt au|er feiner eigenen nod^ folgenbe 5 Un=

terfd^riften: Sari SeremiaS Salmann, bil^er gemefener ^aftor ber

©oongt. (Semeine in @rä^, ©iegmunb ÖJottlob Srummer, So^onn

©ottlieb ©d^ön, 5lnbreal ©d^önfelbt, So^onn ß^^riftian ^noU.

^ifd^er ermähnt e§ nid^t.

3. <poltitf(^=^reljitti)t ober mtm^,
©omo^l in ber älteren ß^roni! al§ auc§ in ben alten

9fie(^nung§büd§ern ber ©rä^er ©emeinbe mirb mieber^olt ber Ort

^olnifc^^greiftobt genannt, in metc^em bie Familie Riegel eine

3eit lang anfäffig mar, unb ber^au^ fonft ju ®rö^ in öietfac^en

S3e5ie^ungen ftanb.

^olnifc^^^reiftabt, bie heutige @tabt 9fta!mi^, mürbe 1662

neben bem fc^on üor^anbenen ®orfe 9fta!mi^ al§ 3uffu(^tgftätte,

mie ber S^iame ^reiftabt fagt, für eöangelifd^e 2)eutfc^e') gegrünbet,

hk ma^rfc^einlic^, mie ^a^lreic^e anbere ©c^aaren beutfc^er ®in=

manberer be§ 17. Sa^r^unbertl, ©c^lefier waren unb fid^ öor ben

unerträglichen Sebrürfungen burc§ hk Äaiferlic^en nac§ ^olen

gep^tet Ratten. Sn greiftabt mar auc^ eine eöangelifclie ^irc^e.

®o§ 93eftimmunöStt)ort ^otntfc^ jotl notürltd^ nur ben Unter==

fd^teb öon greiftabt im beutfrfien Sfiieberjc^Iefien ouSbrüden.
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511 tüeld^er bie !leine @rä|er ©emeinbe eingepforrt war, bis fte

1775 losgetrennt unb mit ben um @rä| liegenben '3)örfern ju

einem neuen Äird^fpiel mit eigenem Pfarrer oereinigt mürbe. ®a§

öttere ber Beiben 9fiec§nung§büc|er ermähnt au§ bem Sar)re 1682

eine 93eifteuer, meldte bie ©rä^er ©emeinbe nad) Sfieu-f^reuftabt

b. i. t5reiftQbt-9finfrai| §um Äirc^bau entrichtete. ®er öltere

5Rame ^oinijc^^f^reiftabt ober 9ieu ^reiftabt ober greiftabt über=

^aupt fc^eint fic^ na^ 1800 öcrloren p ^aben, ift aber bem

ölteren ö^roniften, ber ma^rj^einlic^ in ben 90 er Sauren beS

oorigen 3a^r[)unbertS jc^rieb, noc^ gan§ geläufig, fo ha^ er

((5. 2) ben Ort Sf^afmi^ genou baöon unterf(Reibet, inbem er öon

einem ^^leijc^^ouer 9JJei§ner er^ältt, ber angeblich ^olnifci^=

greiftabt anjünben mollte, nac^ 9iafmi^ fam unb öer^aftet

mürbe, ©benfo ift ber Sflame greiftabt in ben beiben jRec^nungS*

büc^ern auS bem 17. unb 18. ^a^r^unbert gan^ gemij^ntic§.

®iefe ermö^nen im Sa^re 1714 eine Sfteoifton, bie ber S3ifc^of

^oftnan|!t) ober 83ofinan|!t)') „in ber polnifc^en gretiftabt bei

ber ©öangelifc^en Slirc^en" abhielt unb bei raeld^er auc^ bie

(S5rä|er ©emeinbe gu einer c^riftlic^en S9eifteuer, mie e§ bort ^ei|t,

i)erange§ogen mürbe, meil fie fic^, wie auSbrücfüc| hinzugefügt

wirb, biefeS ©otteS^aufeS bebient. 5lu(^ in ben S^otisen öon

unbefannter §anb über bie erfte ^fanerma^l unb ben ^aftor

ßalmann üom 24. ©e^ember 1775
ff.

wirb auSbrücfüd^ ber

^aftor ^nqm^li öon „^oIfc^=greiftabt bei 9fla!roic" genannt,

©arnac^ ift auc| §u berichtigen, raaS §einric| SSuttfe in feinem

©täbtebuc^ beS Sanbel ^ofen @. 422 über ben 9^amen ^^ret)*

ftabt fagt. ®ie jüngere S^roni! fpric^t, obwohl fte öon ben üier

testen Sa^r^e^nten beS üorigen ^a^rt^unbertS er5ö()It, ftetS nur

öon 9lalroi|, nie öon greiftabt; ober i^r SSerfaffer Sodann

(S§ ift notärltc^ ber 93ijif)of bort ^ojen gemeint. ®ie ebon='

geüfrfien ©eiftlic^en ftanben nämlic^, toa§ tüunberbar genug Hingt, aber

boä) ttjo^r ift, unter ber Sluffic^t beg näc^ften Sii(i)of§ ober ^robfte§,

ber iE)nen bon ^eit ju IJeit it)re $fticf)ten einicf)ärfte unb nomentUd^

barüber toad^te, bog fie ficJ) gegen bie tat^otifrf)e ^xxdjc leine lieber^

griffe anmoßten. «gl Qt]ä)x. b. tiiftor. ©eietlirl). b. ^r. 5ßofen VII

(1892) ©. 248 f.
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Samuel %k%d jc^rieB biefelbe 1839, al§> ber 0Jante ^reiftabt

burd§ ben ^orfnamen fd^on öerbrängt mar.

4. Stammbaum ber «Familie %lt^t\.

'3)ie beiben (S^roniften ftommen au§ einer atteingefeffenen,

beutfd^en ÖJrä^er ^amtlie, beten S'lame [{c§ in ben 9fte(j^nung§=

büc^etn bi§ gum Satjre 1668 jurücEoerfoIgen lä|t. ®a biefe ober

bis 1620 jurücfge^en, jo fc^eint e§, at§ ob bie ^^antilie erft um
1668 in ®rö| eingeraanbert i[t. 3n biefem Sa^re rcirb 9)Jartin

t^le^gell, ber Urgro^öater ber ß^roniften, jum erften äJiale

genannt. 2lm 28. ^ejember 1673 wirb er al§ le|ter ber 8 an

biefem Xage „ge)'e|ten" b. ^. geroätjtten Slelteften aufgeführt, ©ein

S'lame erfc^eint jum legten 3JiaIe 1674, fo ba^ er in biefem ober

bem fotgenben So^re 1675 geftorben fein mu^; benn tion 1676

bi§ 1682 mirb ftatt feiner unter ben S3eitrog ga^Ienben SJlitgtiebern

ber ©emeinbe nur grau flegeln genannt.

Sm So§re 1686 lie^ fic§, mie ha^ Ütec^nnugSbud^ berichtet,

ßarl bieget, mo^rfc^eintid^ fein @o^n, in bie ©emeinbe ein=

fd^reiben, unb wir finben oon ba an feinen 9^amen unter ben

[teuernben gamilienoorftänben bis 1719. S(m 28. ^e^ember

biefeS Sa^reS mirb er neben So^onn @to(^ noc^ al§ 5tettefter

genannt; er mu^ aber im folgenben Sa^re 1720 geftorben fein,

ha im 3a§reSberid§t öom 21. 'SDegember 1720 nur noc^ ber 9iame

ber grau Sarol glegeln ftc§ finbet.

Äart gteget ^atte gtoei ©ö^ne, üon benen ber eine ^arl,

ber anbere (Samuel t)ie^. ©twa ein Sa^r nad^ bem Xobe beS

SSaterS lieB fic^ Äart in bie ©emeinbe aU beitragspflichtiges

SKitgtieb aufnehmen unb ^o^lte, wie baS 9fiec§nungSbuc§ unter

bem 21. ^e^ember 1721 melbet, 6 ©rofc^en ©intrittSgelb. ^m
SSerjeid^ni^ biefeS Sa^reS nimmt er, ba bie Stamen ber ©teuernben

nad§ bem 3llter georbnet ftnb, nod^ bie britt(e|te ©teüe ein;

am 28. ©e^ember 1733 ift er fc^on bis on bie britte ©teile beS

Einfangs öorgerüdt.

®iefe beiben S3rüber S^arl unb ©amuel, öon benen ber

te^tere fidC) mit einer ^aufe ouS ©rä^ üerfieirat^ete, ftnb bie

SSöter ber beiben S^roniften. ^arlS ©o^n mar Ä'arl S^renfrieb

glegel, ber SSerfaffer ber älteren S^ronif; ©amuetS @o§n mar
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So^Qitn 6amuet %k^d, ber SSerfaffer ber jüngeren ß^ronÜ. S^x

befferen Ueberftd^t unb 511 leichterem SSerftänbni^ bient ber \oU

genbe ©tnmmBaum; bie 3fl^)t^i^ mhcn ben Spanten Bejeic^nen bie

Sa^re, innerhalb beren bie 9JJitgtieber ber ^amitie urfunblid^

nai^^uttjeifen [inb. SSorau^geje^t tüirb babei, \)a'^ in ben 9iec^=

nunggbüd^ern njirflid^ ber @oI)n auf ben SSnter folgt, waS burd§

bie Spornen unb 3eitoerI)ättniffe aßerbingg fel)r n)a§rfd^einlid§ ift.

SJlartin i^legel 1668—1674.

^orl ^tegel I. 1686—1719.

tarl i^Iegel II. ©amuet ^^leget,

1721— nac^ 1743, S3ürgermeifter unb ©tabt-

t in Siffa. ric^ter in ^flafwi^,

t 1766 in &xä^,

öerl^eirat. m. geb. Äaufe

a. @rä^.

^ar( S^renfrieb ^it^cl, So^. Samuel i^teget,

t um 1800, t 1848,

SSf. b. ätt. e^ronü. 3Sf. b. jung, ß^ronif,

Defonomiefommiffar.

Snfialt ber ©lirottifen.

^IbÜir^ungen : A = ältere ß^ronü, B = jüngere Sfjronü.

1. '^Mn mä% na(^ ^reijtoDt (liRaftDlis).

a) tcrl Steßel.

Um ba§ Sa^r 1735 üerlie| tarl gleget, ber SSater be§

älteren S^roniften, feine ^etmat^ftabt ®rä|, tt)o bie ^^amilie feit

me^r al0 60 Sauren anfäffig geraefen xoax, unb fiebelte nad§ bem

benad^barten, nur 12 Kilometer entfernten 3ftafrai^ ober ^olnifd^*

i^reiftabt über. ®ie ältere (S^ronif, bie biefe Ueberfiebelung er==

gä^lt unb fte 1736^) fe^t, fügt ^in^u, \)a^ bie gamilie in @rä^

1) S)o§ ^a^x 1736 fc^eint ntd^t ricl)ttg ju jein. Qn bem 9?ec^*

nung§bertcf)t bom 28. ^ejember 1733 ne'^nten e^riftion ^rtfer unb tarl

f^Iegel bie jtüeite beätu. britte ©teile ein, ebenfo 1734; aber im legten
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nid§t tüenig 9fteIigion§öerfotgungen erlitt, bi§ 1736 pr bantatigen

Äonföberation^jeit') bie @tabt „nid§t öon o^ngefö()r" eingeäfd^ert

würbe, \oohd aud^ ?^tegel fein ^aul unb einen großen X^eit

feinet 58ermi3gen§ burcf) ben 23ranb oertor. Sn ^reiftabt !aufte

gteget öon bem ©elbe, ha^ er gerettet ^atte, ein BaufäÜigel §au§,

Baute e§ au^ unb fonnte nod^ bem bamatigen ©runb^errn öon

i^reiftabt, bem SBoiraoben Sapie^o, 90 %t)akt borgen, tt)orüber

i^m biejer einen @ci§ulbfc§ein QU^fteüte. ^er ^err SBoiwobe

fd^eint aber in bauernber ©elbnot^ gewefen ju fein, benn aud^

ber Söoiraobe üon ^ac5t)n§!i ^atte eine ^^orberung an i^n unb

bofür ^reiftabt al§ eine 5trt ^fanbfd^ining ermatten, ^t^scl^

Hoffnung, ba§ er unter bem @c^u|e feines oorne^men ©d^ulbnerS

werbe ruhiger leben fönnen, fotite fic^ nic^t erfüüen; öielmel^r

beftätigte fic^ bo§ Söort, metc^eS ber S^ronift anfül)rt, ha^ in

^olen alles auf jmei klugen anfomme.

®er Sßoimobe @apiet)a üer^eirot^ete nämlid^

feine Xo(^ter an ben S3efi|er öon f^rauftabt, ben ©taroften

Don ÄosminSfi, einen SJJann öon üblem Sf^ufe unb hartem, ljab=

füc^tigem (Sinne. @§ fc^eint, ha^ ber Sßoiwobe balb nac^^ec

ftarb; jebenfaHs !am ^o^minSfi in ben S3efi^ öon ^^reiftabt unb

brüdte, obwohl bie ©tabt noc§ üerpfänbet unb er nod§ nic^t un=

befc^ränfter S3eft|er mar, fc^on je^t bie S3ürger burd§ aüerlei

Umlagen unb Steuern, wobei er eS auf bie Sßo^l^abenben am
meiften abfa^. t^leget fc^lo§ ^ierauS richtig, \)a^ bie SBillfür

^ol^re fittb iJire 9Zamen raieber ou§geftri(^en unb gtüor mit berfelben

rötJ)Iid^en 2;inte, mit tueld^er ber 33eri(i)t bon 1735 gefrf)rie6en ift,

ttjäl)renb bcrjenige üon 1734 bloijere Stinte Ijat. (Somit tvax glegel um
SBei^nacf)ten 1734, al§ bie Qa^reSred^nung obgel^alten tourbe, mol^I nirf)t

me!^r in ®rä^, jonbcrn jrf)on naä) j^^eiftabt berjogen. ®er 9?omc

f^Iegel toud^t bann erft 1762 mieber im 9ierf)nung§buii) auf.

1) maä) bem Sobe griebric^ 2luguft§ II. 1733 betoorb fic^

©tani8tau§ Se§äC5t)n§ti mit franjöfiftfier §ülfe um btn St^ron, itJäl^renb

5Iuguft§ gleichnamiger 6ol)n bon 9tuBlanb unb €efterreicJ) unterftüp

mürbe, ©iefer mürbe 1736 auf bem SSarfdEjauer griebenSfongrefe aud^

mirftidt) allgemein al§ ^önig bon 'polen unter bem 9?amen griebrid^

Stuguft III. aner!annt. 355ettf)e bon beiben ^orteien, ob bie frongöfifd^e

ober bie ruffif(^*ö[terreic^ifdf)e, mit ber Äonföberation gemeint ift, ergiebt

fid^ aus ber ©l^ronif nid^t.

Selti^rift ber ^ift. @ei. für bie 5proi). ^o?en. Satirg. XIV. 14
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noc^ fd^timmer tDetbeit ttJürbe, wenn SloäminSfi erft in ben un*

öefc^röntten $8e[{^ gelangt märe. @r ergriff ba[)er mieberum ben

SBanberftab unb jog 1743 nac^ ^rauftabt unb öon bort nad^

Siffa, tt)o er nutf) fein Seben befd^to^.

^Iber in ^^reiftabt I)atte er nod§ fein ^au§, aU er fort=

jog. Obwohl er nun nid^t einen Pfennig ©d^ulben {)interlie^,

fonbern nod§ au^enfte^enbe ^^orberungen Ijotte, fo betrad^tete

bod^ ber ©toroft ba§ §au0 al§ fein (Sigentl)um unb

erlaubte tro^ aller S3itten unb SSorftellungen nid^t,

ha^ ba^felbe üerfauft mürbe, ^ie ©toroftin mar anfd^einenb

ntilber gefinnt unb öertröftete bie i^on^i^ie mit S3erfpred§ungen.

®§ fd^eint, ol§ ob it}r @atte bebeutenb älter all fie mar, unb

fie fein 5lbleben für eine nid^t ^u ferne 3fit annal)m; jebenfatlS

er!lärte fie, fie merbe, fobalb fie bie ©üter übernommen ^abt,

ha^ §au§ 5urücEgeben unb aud§ ben il)rem 3Sater geleifteten SSor=

fc^u| (90 X^ater) beja^len; ober fie ^ielt nic^t SBort. ®enn

als il)r SJiann nad^t)er um§ 2eben fant unb fie felber bie

9fta!mi^er ©üter übernahm unb nun an il;re B^fage erinnert

mürbe, ba gab fie bie merfmürbige Slntmort: „2Ba§ mein feiiger

^err getrau, ha§ l)atte ic^ auc^" b. ^. : „3c^ be5al)le bie ©c^ulben

ebenfo menig mie mein ^Dlann". ®a3 |)au§ allein, ha^ fie na*

türlid^ aud^ beljielt, ^otte laut S3aubered§nung 484 X^aler gefoftet

unb ^ätte nac^ be§ ®t)roniften ©c^ä^ung, menn e§ ^um ^erfouf

gefommen märe, 500 X§aler gebrad^t.

b) Samuel Riegel, Kaufmann uttD iBürgermeifter in 9laftoi^.

Unterbeffen l)atte fic^ «Samuel glegel, ber 93ruber be§ in

Siffa SSerftorbenen, in f^reiftabt niebergelaffen unb bort für 200

X^aler ein §au§ getauft. Slll ^arl (Slirenfrieb, ber ©o^n Äarll,

nun einmal feinen Dl)eim befuc^te, machte i§m ©amuel ben

SSorfc^lag, mit i^m gemeinfc^aftlic^ ein ©efc^äft ju eröffnen,

tiefer ging barauf ein
;

fie nahmen baulid^e SSeränberungen öor,

bauten einen fteinernen S3runnen, gemauerte unb gemötbte Gleiter,

ein S3ranntmein==S3rennl)au§ unb (Stattungen, fo ba^ bog $aui8

je|t 653 ftott 200 Xljoler foftete.

Slber iljre Unternel)mungSluft fottten fie botb mit otterlei

SSJibermärtigfeiten bejahten. 3m 3o^re 1754 ftorb nämlid^ ein
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geiüiffer ^au§ galtet') in ^reiftabt unb ^interlie^, ha er ünberloS

ttjar, aU einzige ©rbin feine§ ^aujel unb eine§ fleinen Kapitals

feine ^xau. ®ieje tt)ar eine gebotene ^aufe^) au§ @rä^ unb

bie Xante ber %xavL Samuel t^tegetS, bie ou^ eine geborene

^aufe war. «Sogleid^ lie^ bie üertüittwete ©taroftin Giften unb

Soften abholen, biefelben burc^ ben ©c^loffer öffnen unb na^m

bie Söarfc^aft üon 200 fiarten X^alern unb 900 Ximpfen

(1 = 35 ^f.) al§ i^re ©rbfc^aft in STnfpruc^. 5tuf Sitten ber

Söittrae |)aug^arter§ gab fte i^r 500 Ximpfe -= 166 m. jurücf.

S)ie Xtjolerftücfe, bie nod^ ber Sf)ronif nteift beränbert unb be»

i)§rt njaren, ttjurben bei @rä|er Suben, ha^ @tücE gu 2 9fleid§§=

t^atern, eingewed^felt, unb bie erfialtene «Summe nebft 400 Pimpfen

ber gräflichen Äoffe einöerleibt.

''Ro^ me^r al§ buri^ biefen unerf)örten 9f?oub an Sßittttjen*

gut mürbe ©amuel bieget ber ^ufent^att in ^reiftabt burd^ feine

©rnennung ^um 93ürgermeifter »erbittert, ©ein 9^effe, ber

ältere (Etjronift, bemerft hierbei, es! fei teic^t nac^^umeifen, ha^

bie meiften polnifc^en ^errf^often, menn fte fonft feine Urfac^e

äur 33eftrafung eines S3ürger§ fanben, i^m ein 5tmt übertrugen,

unb ba| bie§ auc^ feinem D^eim miberfa^ren fei. SfJac^ einem

Sa^re würbe le^terer ^um @tabtric§ter ernannt, ©d^on mä^renb

feiner Söürgermeifter^eit mar ein eüangelifd^er ^^teifd^er Sfiamenl

S^ieiSner befc^ulbigt morben, er ptte (SJott unb bie Sungfrou

3Karia geläftert. @r fotite jum STobe öerurt^eitt werben, war

aber burc§ üßerwenbung öerfd^iebener ^erfonen, borunter auc^

einel @rä|er SRönc^eS, öon ber ©taroftin begnobigt worben unb

mit geringeren (Strafen boöongefommen, worauf er fic^ nac^

©Ottawa in Sc^lefien begab. Sm fotgenben Sa^re, at§ Riegel

Stabtric^ter war, touc^te 9Jici§ner ju feinem Ungtüii wieber auf.

9Kan befc^utbigte if|n, er ^ab?: gebro^t, bie Stobt ^^reiftobt an*

§u5ünben. ®r würbe im onfto^enben ®orfe 9fla!wi^ ergriffen

unb auf ha§ B^up^l einiger betrunfener S3ouern ^in ^um iobe'^)

^) §au§'^atter unb Soufe finb bie S^amen ätueter ebangeltfd^er

{^omilien in @rö^ unb werben in ben ®rö^er Sied^nungSbüd^ern ber

bortigen ebangelifcfien ©cmeinbe be§ 18. ^a^r!^unbert§ oft genannt.

2) Sn ben ©tobten be§ heutigen ^ofen§ galt big 1772 bejtt). 1793

ba^ fäc^fiid^e ober 5!Jiagbeburger 9fted^t. 3)ie SSermoItung njurbe bom

14*
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öerurt^eitt, o^ne ha^ otte 58or[tettungen ettt)a§ nü^ten. t^feget

mu^te, luenn er nic^t fclBer um fein SSermögen fommen unb fic^

bie größten Unanne^mli(^feiten bereiten tt) o ßte, ba§ Xobe§urt§eil

jprec^en unb e§ auc^ üDH^ie^en Inffen. SD^eilner, bem man 5u=

rebete, feine ^onfeffton ju ujec^fetn, Blieb ftanb^aft, obwohl ifjm

bie ©taroftin nid^t einmal ertaubt Ijatte, [id^ burc^ feinen eoan=

gelifc^en ©eiftlic^en jum Xobe^gange öorbereiten ju laffen, unb

ftarb burc^ ba§ @c^tt)ert.

®urc^ folc^e (Erfahrungen mar ^reiftabt ber ^^ömilie %k^d
üerleibet morben, unb fie ftebelte beS^alb mieber nac^ @rä^ über,

öon roo aud§ (SamuetI ^rau, eine geborene ^aufe, flammte,

^ier^u mürbe fie öor allem noc^ burc^ ben ©rb^errn öon ®rä^,

®raf §lbom Dpalin^fi ermuntert, ber Samuel ollerlei SSer=

fpred^ungen gab unb öort^eil^afte ^riüilegien 5uft(|erte, um i|n

nad^ iSJrä^ ju jie^en. 5t6er fein ^au§ burfte (Samuel nid^t t)er=

!aufen. ^ie ©taroftin lie^ e§ öielmel)r mit Slrreft belegen unb

eignete e§ fid^ unter bem ^Sorroanbe an, bo| fie nod^ allerlei

^orberungen an ben S3efi|er l^ahc. (So mieber^olte \i6) in i^rei^

ftabt 1761 boSfelbe (Sc^aufpiel mie 1743.

SUiagiftrat gcfül^rt, an be[fen ©pi^e ber 33ürgermeifter ftonb; bie Stecht-

f^rec^ung bagegcn war (Sad^e be8 ©tabtgerid^teS, in melt^em ber erfte

atidEjter ben SSorfi^ fül^rte, ber bal^er oud) furjrtjeg ber Stid^ter ge=>

nannt töurbe. 2)te 9JlttgIieber be§ SliagiftrotS unb be§ ®erict)t§ rtjurben

jöl^rtirf) neu gert)ä£)It unb au§ ben 33ürgern genommen, ^n ben ©tobten,

meldte unter einem abltct)en ©runbl^errn ftanben, rate e§ Bei @rä^ unb

ijreiftobt ber goß tvav, Beburfte bie SSa!^l ber 93eftötigung be§ ©runb»

^errn. (3tfrf)r. b. §ift. ©efellfcl). VII (1892) 271 ff.) 93ei ber befannten

®ett)altt^ötig!eit be§ 'äbzU ift eg roal^rfc^einlidE), bat fidE) bie ©taroftin

ober i^r @emaf)I bie Ernennung be§ 33ürgermeifter§ unb be§ 3tirf)ter§

einfach anmaßten. — Stuct) bie fogenonnte ^einlidfie ©erid^tsbarleit mar
(Badje be§ ©tabtgcridE)te§. (£inen öl^nlidEjen galt mie in t^reiftabt er='

fo!^ren mir öon ber fleinen ©tabt Sommin im SJe^ebiftrift au§ bem
;3o!^re 1772, al§ berfelbe unter ^jreufeifd^e §err)cf)aft lam. ^n biefer

©tabt, bie bamalS nur 300 ginmo^^ner jä^Ite, ^atte menige Sage bor

ber 33efi^nat)me ba§ ©eric^t, metd^eg au§ §anbmerf8»^ unb ?lder§Ieuten

beftanb, einen IßferbebieB burd^S ©ct)mert I^inridf^ten laffen, meil er bie

©tabt 3eni)3eI6urg mit geuer bebrol^t tjatte. S?gl. 3tfi^t;. b. §ift. @ef.

VIT 272
f. Sa^rg. 1892.
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2. S5on 3rrct|tabt «at^ @ra^.

a) ®nttftttfi^uu0en.

93et)or Samuel t^Iegel unb fein SfJeffe Äarl (S^renfneb nac^

@rQ| überftebetten^), ^atte i^nen ®raf ^Ibotn DpnlingÜ, ber @rb=

[jctt oon ®rä^, 1761 ein öortr)eiIt)Qftel ^riüitegium^) ^um SBein^

@ifen= unb 9J?atenaII)anbel au§ge[tettt, in ttjelc^em ifjnen öiele

SSetfprec^ungen gemacht, beibe aber aud^ öerpflic^tet tt)urben, nad^

ben SSorjd^rtften ber ^errfd^aft ein SSo§n^au§ ju bauen. @ie

erfüllten i^re SSerpftic^tungen tro| ber ungünftigften Umftönbe.

5ll§ fie nämlic^ im So^re 1761 anfingen, ha§ ^ot^ jum 5ufünf=

tigen ^aufe ^u fällen, war t^eure ßdt, bie natürlid§ aud^ ben

S3au öert^euerte. ®er ©etreibepreiS [lieg fo l)oc^, \)a^ ha^ SSiertef

S'orn 42 Ximpfe ober 12 Wlaxt !oftete. 5lber [te liefen

ben 3Kut^ nic^t [infen, fonbern tt)aren ber |)offnung, \)a^ nnc^

ber StuSfaat auc^ bie @rnte folgt, tok bie ältere (S^ronif jagt,

^arin Ijatten [te ftd^ jebod^ getäufd^t.

®er 93au be§ ^aufeg, ba§ auf ber ^ofener Strafe lag,

tt)0 je^t ba§ fogenannte Ätofefc^e |)au§ fte^t, ha§ jebod^ jünger

unb fleiner ift unb mit jenem nid^t oermed^felt werben barf,

würbe 1762 oollenbet. 9^un begannen üUerlei 93eläftigungen ber

i^amilie ^^legel, wie ber @öangelifd§en überhaupt. ®iefe foßten

*) 2)ie lungere d^xonit giebt bafür bo§ ^aijv 1760 on, bte§ ift

ober unrtd^ttg. S)cnn ba§ ^rtbileg ift bom 10. September 1761 ouS^»

gefteHt unb ttjurbe, tt)ie bie ättere eJ)rom! ©. 3 fogt, ben beiben glegcl

gegeben, e^e fie na<^ ®rä^ jogen. '^ad] A. ©. 3 tourbe 1761 ba§ ^olj

gefättt, Jtielct)e§ jum 93aue nöf^ig war. S)o§ fann boc^ rt)o!^t nur ge«

fc^e!^en fein, nad^bem ba§ ^ribileg au§gefteQt roar, alfo im §erbft 1761.

93eibe tJIegel toerben in ben ®rö§er 9ied^nung§bü(^ern im ^o'^re 1761

aud^ norf) nid^t genannt; bagegen finb fie im 9fted^nung§berid)t bom
28. ©ejember 1762 jc^on eingetragen, it)re Flomen finb ober, tt)ie oud^

ber be§ ^oij. ®on. ^^lefeife, mit bunÜerer Sinte oI§ bie öor^ergeJ)enben

unb noctjfolgenben gefd^rieben, rt)o!^rfrf)einlirf) meit fie fpöter eingetrogen

tt)urben, nad^bem man für bie neujugejogenen ®emeinbeglieber in bem
Sßerjeic^ni^ eine Südte geloffen l^otte. ©omit ift ?51cgel unb iein 9?effe

•mo^ 1761/62 im 3Binter nod^ ®rö^ gebogen, fo bo§ fie für 1762 fc^on

i'^re Äird^enbeitröge jo!^Iten.

'*) ®o§ ^ribileg, beutfdE) unb polnifd^ gefdt)rieben, befinbet fid^ im

Sgl. ©tootS-^lrtfiib ju ^:ßofen (®räfe B 2).
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immtic^ in ber fogenannten 93ettt)oci^e^) bem fat^olijc^en @otte§=

bienfte tägtid^ beiitio^nen. ®ie meiften traten e§ aud^, nici^t aber

©omuet Siegel unb 5^arl, bie beibe ein ftarfeg eöangelifd^eg

93en)u^tjein ^attm unb fpäter noc§ tt)ieberl)olt aU SSorfämpfer

ber eüangelifc^en @ac^e auftraten unb litten. 'I)ie ©d^raäger

©amuetg, bie S3rüber ^aufe, weigerten ftc^ gleichfalls, bem fa=

t^olifc^en ©ottelbienfte Bei^unjo^nen, würben bo^er üer^aftet unb

joHten 5ur ©träfe gebogen werben. Samuel unb Ä'arl manbten

fid^ ba^er an ben @rbt)errn unb ben ©tobtproBft, tt)o^l ben milben

^errn öon ^onarlü, ber üon 1766 ab in ber jüngeren S^ronif

nod§ öfter genannt mirb, unb fanben aud^ ©epr; fte fodten fid^

jebDC§ öerpflic^ten, breimal beS Sa^reS an ber ^rogeffion t!^eil=

june^men, auc§ woÜte man i^nen Stemter übertragen, bie fte

5U jener X^eilnalime öerpflid^teten; aber fte fc^lugen baS SlngeBot

au3 unb wußten auc^ ber fonftigen 93et^eiligung an ber ^ro5effton

au§ bem SSege ^u ge^en.

SSon ha an galten fte all au§gemad§te, tro^ige $8eräd§ter

ber fat^olifc^en ^onfeffton, unb bie Oegner fuct;ten fic^ on iljnen

burd§ jeglid^e ^rt üon Duölereien unb ©d^erercien ^u räd^en.

®er (Bxa\ fc^ien bulbfam ju fein, aber er bereitete bem ^legelfd^en

§aufe gefd§äftlic§e Unanne^mlic^feiten.

(Samuel unb Slarl würben nämlid^ öom §ofe genöt^igt,

bem gräflid^en ^offattler 9}?ü^lberg ©ifen auf Ärebit ju geben,

wofür ber @raf felber 33ürgf^aft leiftete, ber auc^, aU bie ©c^ulb

auf 1825 Xintpfe angewa^fen war, eine ^Ibfc^lagS^a^lung üon

600 Ximpfen bewilligte. 5ll§ aber ber ©attler fpöter auf preu=

^ifd§e§ ®ebiet entwid^ unb man ben ©rafen um (Srftattung be§

9flefte§ üon 1225 Ximpfen erfud^te, wie§ er bie ©laubiger unter

leeren ^Sorwönben ab, unb noc^ al§ ^arl Riegel feine (S^ronif

fc^rieb (um 1796), ^atte bie t^irma nic§t§ erhalten. @elb fc^ien

alfo ber @raf in @rä^ ebenfo wenig ^n t)aben, al§ ber SBoiwobe

in t^reiftabt.

b) ®omuel§ %ot> unö Öic GtJanöeltfti^c %txt(f)n^teit. 1766.

©ine bebeutenbe SSergünftigung brad^te ben ©üangelifd^en

ha^ Sa^r 1766; aber fte eröffnet un§ gugleid^ einen S3licl auf

*) 3Bol^rfrf)einUd^ ?5ro!^nIe{c^nam§tt)od^e.
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bie brürfenbe Sage, in welcher fte fic^ bi§ bofiin befunben I)atten.

3n biejem Sö^te ftarb nämlic^ ©amuel t^tegel, ber ©efc^äftS*

t^eit^aber unb O^eim Slart @^renfrieb§, ber Sater be§ jüngeren

6§roni[ten, unb ber @of)n beginnt aud^ feine ©r^ö^tung mit bem

SBegräbni^ bei SSaterg, roeil biefeS für bie ©öangelifd^en in @rä|

öon gejd^ic^tlic^er Sebeutung ujurbe').

2)iefen war el näntlid^ nic§t ertaubt, i§re Seiten unter ben

fonft üblid^en Zeremonien, ©efang unb S3egleitung eines ©eiftlid^en,

burc^ bie ©tabt unb bie S3ufott)iecer (je|t Sufer) Strafe ju

tragen; üielme^r war nur ein ftiller Seic^en^ug erlaubt, ber

ou(^ einen gan^ anberen SBeg an ber fogenannten @üangelifd§en

@erec^tig!eit öoruber na^m. W\t biefem ^iamen be5eici§nete man

einen großen Stein, ben ber 93ürgermeifter 23rummer jur füb=

preuBifc^en ^eit (1793—1806) ^at fprengen (äffen, "^aiif ber

jüngeren Sfjronif nun lag \)aB fogenannte 5(rmen^ofpitat „rechts

bem Softer unb rechts üor bem jübifc^en S3egräbni|" unb machte

bie @cfe ber (Strafe, bie öor bem SfJeuen 9iinge unb ber eöan=

getifc^en ^irc^e au§ ber S3reiten (Strafe Iinf§ herauf noc§ bem

eöangetifc^en S3egräbni| ju ge|t. SSor biefem ^ofpital tag jener

(Stein, ^arnad^ tag ba^ ^ofpitat entweber auf bem t)eutigen

©tabtpar! jmifd^en ber jübifd^en ßei^entjaHe unb bem Slicinltifd^en

|)aufe ober bort, wo ^eute bo§ ^offmannfd^e ^au§ ftetjt, atfo

an ber @cfe ber Ätofter^ unb ber ©ntenftra^e. tiefer Stein be*

') ®te ältere d^rontf fd^rtieigt bon ©omuetS %ob unb 93ec}räbnt§

ganj unb gel^t fofort jum ^a^re 1768 über. ®o§ ^ofir 1766 in ber

jüngeren ©l^ronif al§ SobeSjol^r ©amuelS ftimmt anfc^etnenb nic^t mit

ben 9Jec^nung§büc^ern. 3« bem SBeric^t bon 1766 [teilen norf) Samuel
unb Start (pfleget, bei le^terem ein NB. ^m 93eric^t bon 1767 fte^t

fonberbarer 3Seije ©omuel {^legel, nitfit aber ^arl; in bemjenigen bon

1768 lefen rt)tr gor nur gtegelifdEie. SBenn ©amuel 1766 ftarb, !onnte

er jroar aüenfoHS nod^ für ba§ 9f{ecf)nung§ia!^r 1766, nic^t ober me!^r

für 1767 genannt rtjerben; für biefeS ^o'^r fottte man bielmelir Start

glegel erttjorten, ber ober ni(^t genannt tvxxb. 2Bo^rfrf)eintid) fte^t

t)ier ber SfJome be§ berftorbenen @^emanne§ ©omuel gleict)fam al§

93eäei(i)nung ber j^irmo; benn bie SBittJue führte nod^ Slngabe ber

älteren ß^roni! mit il^rem 9ieffen Start bo8 ®efrf)äft weiter. ®amit
ftimmt ourf), bofe 1768 unb im ©efammtberic^t 1769—1771 ftott torl

glegel unb SBittme gteget einfocf) f^Iegetifd^e b. i. torl unb bie SBittme

©omuelS fte^t.
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jjeic^ncte bie ©renje be§ ©tabtgebieteS, benn bn§ Ätoftet lag, tt)ie

bie jüngere ßI)roni! ^eröor'^etit, auf ®o!toroivoer ©runbe.

%n jenem Stein üorüBer, gwifc^en ^lofter unb jübifc^em

S3egrä6ni^, nahmen bie cbangelifc^en ßeic^enpge it)ten28eg; erft

öon i^m an njaren aüe üBIic^en Zeremonien erlaubt, weil bort

2)oftorott)o anfing').

2l(§ nun 1766 ^^legel ftarb, tt)urbe ouf bie ^orftellungen

ber Söittlue unb ^arl ^^legelS öom ©tabtpfarrer §errn oon ^o=

nar^fi unb bem (Srbfjerrn oon ®rö^, ÄanonifuS ?Ibam üon Opa-

lingfi, erlaubt, ha'^ bie £eic§e unter ®e[ang unb ^Begleitung be§

©eiftlic^en, ben man au§ 9flafrai| geholt ^atte, öom ^^legelfc^en

^auje au§ burd§ bie ©tobt getragen würbe. 2öie bie jüngere

6^§roni! bemerft, war bie§ ber erfte gatl eines öffentlichen eüan=

gelifc^en S3egräbniffe§ feit bem 16. So^r^unbert.

3. 2)le ©(^rerfen htv ^onföberationSsett. 1768—1771.

lieber haS pofenfd^e ßanb brachen wie über ha§ ganje ^olen

mit bem Sa^re 1768 fd^were, potitifc^e ©türme herein, bie baS

o^ne^in fortwä^renb oon Unruhen ^eimgefud^te Sanb immer mel^r

bem Untergänge jufü^rten. ^a aud§ bie biüigften ^orberungen

ber ^roteftanten öom 9teic^§tage ftet§ einmüt^ig jurücfgewiefen

würben, fo fc§loffen biefe 1767 bie ^onfijberation öon 9labom,

bereu ^iet war, ben ®ifftbenten, ^u benen bie ^roteftanten ge=

prten, 9leligion§trei^eit unb ßutritt ju allen 5lemtern gu öer-

fd^affen. ®iefe ^onföberirten würben öon ben fremben Wlä^kn,

befonberl fRu^lanb unb ^^reu^en unterftü|t. ®a bilbete bie

national^polnifd^e Partei unter ^otocü, 5lrafin§fi u. a. bie ®egen=

fonföberation öon 33 ar im Sa^re 1768, um ben fremben, befonberS

Sifrf)er berlegt in einer :^onbfii)rtftI{rf)en ^Bemertung ju @. 18 fei»

ne§ §onbe£empIar§ ber f(f)on erroä^^nten ©ebenfBIätter ben Stein irrtl^üm==

licJ) auf bie 93u!er ©trofee an bie Stelle be§ je^igen Stal^nfi^en §aufe§.

:Senen Stein ober bie (Sbangeliftf)e ©ered^tigteit erwäl^nt aud) ein 93e=

fd^IuB ber ebangelifc^en ©emeinbe ou§ bem Qal^re 1713, ben ba$ ältere

SRet^nungSbud^ anfü^^rt. S)arnaci) foHten bie jüngften fecE)§ S3ürger bzn

Sorg bon bem Stein an big auf ben ft'irc^'^of tragen, ©erfelbe

33efcf)Iu& fielet auc^ im jüngeren Oted^nunggbuc^, aber o^ne SJennung

be§ Steines, unter bem ^a^r 1713.
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ruffijc^en ®inftu| 511 Beseitigen. Söeil nun bie ®ifftbenten an ben

fremben SJiä^ten immer eine (Stü^e fanben, würben fte öon ber

©egenfonföberation öerfolgt unb mi^^anbett; neben biejen poli=

tifd^en ©rünben ujirfte notürtid^ auc§, bejonberS beim gemeinen

SSoIfe, ber religiöse ^a^ mit. ^erum5ier)enbe S3anben matten

bol £anb unfic^er unb überfielen bie ®iffibenten, um oon i^nen

@elb 5U erpreffen, fc^recften aber auc^ öor Wloxh unb Xobfd^tag

nic^t 5urüc£. 3n ber ÖJegenb öon ®rä^ mar biejenige eine§

geroiffeu ©ogolem^ü befonberg berüchtigt.

%m 2. ^e^ember 1768 erfd^ien ber erfte |)aufe ber ^on=

föberirten in ®rä^, benen man Riegel unb bie ©einen al§ ^art=

nädige ^^einbe be§ fat^olifd^en ©tauben^ be^ei^nete. Xiie ^^amilic

t)ielt fid^ ]nx üertoren, befonberS ba fie auc^ gef)ört ()atte, ba^

man i^r na^ bem £eben trad^te, aber fie mürbe burd§ eine munber=

bare ^^ügung ®otte§ gerettet, mie bie ältere ß^ronif ®. 4 fagt;

fein§ i^rer SJJitglieber — bie SBittme %U%d tjatte 3 Xöc§ter unb

2 @ö^ne, öon benen ber eine ber jüngere S^ronift ift — mürbe

öcrle^t; bagegen mürbe bie girma an 95ermögen gefd^äbigt, an=

fd^einenb inbem bo§ ^au§ geplünbert rourbe, benn ^arl t^legel

giebt ben SSertuft biefe§ 5lage§ auf 80 ^ufatcn an. ©eitbem

ftatteten bie Äonföberirten, befonber§ @ogolem§fi0 S3anbe, ber

©tabt noc§ öiele, 5. %. näd^tlid^e unb red^t p(ö|tid§e S3efud§e ah.

®abei gerietl^ t^Ieget mit ben ©einen, benen man befonberS nad^=

trai^tete, oft in SebenSgefa^r, aber er fanb mit i^nen immer ©d^u^

unb ^uftudjt bei bem ^robft unb ®efan ^errn öon ^onarafi, einem

milben unb aud^ gegen bie ^roteftanten bulbfamen unb liebe*

öoHen 3Jiann, ber bie g^^gelfd^e gamilie mieber^olt, menn ein=

mal unoermut^et am Xage ober be§ ^a^t§ bie ^onföberirten

anfamen, in feiner SBo^nung öerbarg. ®a^er menbet fic§ aud^

ber jüngere S^ronift, Sodann ©amuel ^^legel, ber bie ^flot^ unb

SSerfolgung feiner Familie jur Qät ber Äonföberation einge^enb

fc^ilbert, nod^ im Sa^re 1839, al§ er fclber fd^on ein ®rei§

mar, an hen längft ba^ingefc^iebeuen ^robft mit ben roarmen

SSorten: „®an! deiner 5lfc§e, 2)u guter, reblic|er ®e!an
öon ^onarSÜ!"

5lber auf bie ®auer ^ätte aud^ ber ^robft bie gamilie

nic^t fc^ü^en fönnen. ®iefe ^ielt e§ ba^er für haB befte, ha^
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Sanb ju öertoffen unb [ic^ über ^arge na^ ^ontop in ©c^Ieften

5u begeben. 'I)ie§ gefc^a^ aber n)al)rjc^einlitf) erft 1770, benn bie

öltere S^ronif fagt, bn^ bie ^^amitie faft jmei Sa^re au^er ßanbeS

toax unb erft feit 1772, al§ ^^reu^en ber Äonföberation ein @nbe

gemacht ^atte, raieber in ®rä| wohnte ^). ®ie Ueberfiebelung

fonnte auc^ nur allmä^tic^ gejc^e^en, weit ha^ §au§ öotl SBein unb

©ijenwaaren unb jonftigem ÄaufmannSgut tag. ®q e§ burd^

^ienftboten öerroattet werben mu|te, fo famen 5tnge^örige ber

gamitie, wenn fie [ic^ [ic^er gtaubten, nb unb ju na(| @5rä|, um
nac^ bem 3fiec^ten 5U jetien.

%VL^ biefer ^eit ntetbet bie jüngere S^ronif mehrere lieber-

fätle ber ^onföberirten.

@ine§ (Sonntags erfc^ienen [ie oor bem ^tegelfc^en ^aufe,

gerabe at^ bort, wie el meift gejc^ol), wenn bie @rä|er @t)an==

gelijc^en be§ SSetterS wegen nic^t nac^ 9flo!wi^ in bie Äirc^e

fatiren fonnten, 2efegotte§bien[t gehalten würbe. S[?on ber t^^eget*

jc§en i^amilie war niemanb ^ier, bagegen war ber SRüöer @d^ön=

felb^) anwejenb, ber, wie auc^ ber ö^irurguS @c^ul|^), ben

@otte§bien[t fleißig bejud)te. ©d^önfelb würbe ^erauSgerufen, unb

einer ber ©anbiten jc^o^ i^n, wa^rjc^eintic^ au§ 5terger, weit

niemanb öon ber gtegetfdjen ^^amitie angetroffen würbe, nieber.

®ie ^uget ging burc§ \>a§ lin!e ©c^ulterbtatt, bie SSunbe würbe

5war geseilt, aber ber 3lrm btieb la^m.

@in anbere^ 3Kal trafen bie ®ogolew§fifc^en bie ätteftc

Xoc^ter ber SBittwe an. "J^er Offizier, ber ben Xrupp anführte,

^atte ben Stuftrag, bie ganje f^amitie ju erfd^ie^en. ^a§ 9}Zäbc§en

würbe ^eraulgerufen, i^r bie ^iftole öor bie Stirn gehalten, aber

ber @c^u| üerfagte zweimal, obwohl "Oa^ ^utoer abbrannte. 'J)a§

') S)te Unrutien jener ^o^re l)o6cn t^re ©puren aud) in ben

9tecf)nung§büd^ern £)mterIoffen. Sßä^renb nämlidEi fonft bie 9ted^nungen

für iebe§ QoJir obgelegt finb, begießt [idj ber 58erid^t bon 1771, toie bort

au^bxüdüäj bemerft it)irb, ouf bk 3 ^ol^re 1769, 1770 unb 1771, otfo

au\ bie Äonföberotion§io^re. ^ier ift bie gomilie glegel ol§ glegelijd^e

berjeid^net.

2) Sm 93eritf)t über bie ^o^re 1769, 1770 unb 1771 tüerben ©d^ul^

unb ©d^önfelbt genannt, ebenfo in ben früfiercn: ^o^ann Sii)ul^ unb

STnbreag ©diönfelbt.
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ajläbd^en tief fort, unb ber Offizier ritt ttjeg, o^ne fte öerfolgen

äu Inffen.

®ie SBittme ^^legel rettete [tc^ einmal nur baburc^, ha^ fte

fic^ unter einem 9)?aifc^faffe, hci^ fte in ber S3rennerei über fic^

geftür^t Ijatte, öerbarg. ®ie 33anbiten fuc^ten fie im ganzen

|)aufe, famen ouc^ an ha§ %a^ §eran, ^ord^ten auf ben Qtl)tn

ge^enb, aber fte fanben fte nic^t.

^u§ großer ©efafjr mürben Riegel unb bie SSittmc auf

einer ^lud^t üon ®rä^ nacC) Sontop burd§ einen glücflic^en Qu'

fad gerettet. @ie maren mieber einmal nad^ @rä^ gefontmen,

um nac^ ber Sßirt^fd^oft ^u fe^en, at§ fte erfuhren, \)a^ bie

@ogolem§fifc^e S3anbe anfomme unb ben ^luftrag f)abe, fte unt-

5ubringen. @ie f[of)en eitigft nad^ ©d^lefien, aber ber Sßeg, \)cn

fte genommen Ratten, mürbe öon ©pionen oerrat^en, unb bie

35erfotger festen i^nen nac§. ?Iuf bem @anbe üor ^opni^ ent=

bedte 5larl ?5Ieget, gerabe al§ ein furd^tbarel ©emitter unter

©türm unb ^egen loSbrac^, ha^ i^m bie Äonföberirten auf ben

Werfen maren. @r benu|te bie ^errfd^enbe ^infterni^ unb lie^

in ein bid§te§ Xannengebüfc^ einbiegen, ha§ in ber 9^ä^e ftanb.

^ie SBittme mar in ber 3tngft öom Sßagen gefprungen unb ^atte

ftc^ öerftecft. ®§ fierrfc^te eine unburc^bringlic^e ^infterni^, ber

Stiegen fiel in Strömen, bie ©eleife maren öerfc^memmt unb bie

©puren ber ^lüd^ttinge nidfjt gu erfennen, fo ha^ biefe nic§t ent*

becEt mürben; bie SSerfoIger, 10 h\§ 12 SOlann ftart, fprengten

an beut SSerftecE öorüber in bie ©tabt. ^^legel fu§r biefen unter

bem ©(^u^ bes Unmetter§ nad§. ©ie maren in ^opni| an bem

bamatS an ber ©tra^e befinbtid^en SBirt^g^aufe unb ber Sßaffer»

mü^Ie abgeftiegen, Ratten ßid^ter an ha§ ^enfter gefteüt, bamit

i§nen bie ^(üd^tlinge nid^t entgegen !onnten, unb öon ber Dbra=

brücfe, über meldte ber einzige 2Beg nad^ ©d^Ieften führte, mehrere

33o^ten meggenommen. S^re ^ferbe Ratten fie öor bem 2Sirtp=

^aufe angebunben. 5lt§ flieget nun ^ier an!am, fitl)r er

fo, ha^ bie ^ferbe gmifc^en i^m unb bem SSirt^l^au^

ftanben, unb er in ber ®un!el^eit^ nid^t gefe^en merben !onnte,

üorbei, legte bie abgeroorfenen Sohlen auf bie 93rüde unb ent=

fam unter bem ©c^u|e ber ^infterni^ unb be§ Unmetter^ glüdtid^ ben

SSerfoIgern, mie bie S(;ronif fagt, burc^ augenfc^einlic^e |)ülfe ©otteS.
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@o lauten hk 83eric^te beS jüngeren S^roniften über bie

(Sriebniffe feiner ^^amilie in ber ^onföberationS^eit. 5lBer ber

S3erfaffer Berichtet ^ier nic^t (SelbftertebteS, jonbern nur, ttjos er

öon benen gehört ^at, bie jene 3eiten erlebt §aben, öieöeic^t üon

feinem D^eini Äarl ober feiner 3JJutter. ®er erftere fc^roeigt

üöüig über biefe ®inge, bie ^ier einge^enb gefd^ilbert werben,

obtt)of)l er boc^ 5. %, felbft babei bet^eiligt war; er fpringt 00m
2. 3)e5ember 1768 fofort über auf haS 3a§r 1772, bog ©nbe

ber Äonföberation, unb fagt, ha^ @ott e§ allein wei^, njieoiel

feine Familie öom 9J?agiftrat unb ber ^errfc^aft ^u @rä^
5U leiben ^atte. ^ie S^ilberung biefer Seiben §atte er [i(^ allein

äur Slufgabe gemad^t. SSenn nun bie ®r5äl)lungen ber jüngeren

ß^ronif au^ biefen 3a^ren [id^er aud^ nid^t erfunben finb, fo mei^

man bo^, wie bie X^atfad^en in ber Erinnerung altmäl)lid§ öer=

fc^ttjimmen unb wie leicht fie öon bem falfc^ aufgefaßt werben,

ber fie nid^t felbft erlebt, fonbern oon einem anberen gehört §at.

SBir werben aber fpäter an einem @reigni|, ha§ beibe ß^ronifen

erjä^len, bem ©c^idfat eines gewiffen ©c^ul^ au§ ©d^warj^

Ijaulonb, fe^en, ha^ ber 33erid^t ber jüngeren übertreibt. ®arum

muffen wir jene Erzählungen mit einer gewiffen ^^orfid^t auf*

nehmen, wir bürfen aber auS il)nen ba§ eine ol§ wo^r annehmen,

ha^ bie Familie ^^legel wieber^olt in ber größten £eben§gefal)r

gefc^webt ^at.

4. ^ie SegrünDung Öc§ ©rä^cr ^li(^f|jlfl§.

a) I)tc S3örort»cttcn: 9lclfe jum dürften gjartor^äfl
unD hit gofolfommiffiou. 1775.

3n neue kämpfe unb Ungelegenljeiten würben bie Eoan-

gclifd^en ju ®rä^, befonberS aber bie ^^amilie O^legcl oerwicfelt,

als bie ©rünbung einer eigenen Äirc^e in§ SSer! gefe|t würbe,

wobei fid§ befonberS ber 33eüollmäd^tigte ber ©rä^er ®üter,

©eneral Slafimir öon ÜlabonSfi als heftiger ©egner unb

i^einb oor allem ber ^amilie flieget erwies.

®ie SSerfolgung ber ^iffibenten, alfo ber ßut^eraner

unb a^leformirten, na^m mit ber erften X^eilung ^olenS 1772

ein (Snbe. %u<^ in ben heutigen äftegierungSbe^ir! ^ofen, ber
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bomotS noc^ nic^t pteu|{fc^ tuurbe, fotoie in ben SRt\t be§ poU

nifd^en üteid^eS !e^rte unter bem @(^u^e ber Benae^Barten @ro|*

mä^te Otbnung ein, fo ba^ ftc^ bie biffibentifc^en ©emeinben

in 9^u(je entraicfeln !onnten. Sm Sa^re 1775 würbe nac^ 2ijfn

bie 9ro|poInifd§e @^nobc einberufen, unb um biefe Qdt erraad^te

auc§ in ®rä|, beffen eoangelifd^e (Sinwo^ner na^ S^tafrai^ ein=

gepfarrt waren, ber @eban!e, eine eigene eoangelifd^e ^ird^e ^u

grünben. lieber bie ©efd^id^te ber wirflid^ erfolgten ©rünbung

werben wir nu§ ben beiben ^^tegetfd^en S^ronifen, befonber^ ber

jüngeren, unterrichtet. %U nun Einfang September 1775 bie

@t)nobe in Siffa ^ufammentrat, reiften auä) au§ bem wefttic^en

Xl^eite be§ heutigen ^ofener 9(iegierung§be5irfe§ bie geiftlic^eu

fowie bie weltlid^en SKitglieber ber Spobe') bort^in unb natjmen

5um X^eil i^ren SSeg über @rä^, wo fie im gaftfreunblic^en

^legetjc^en ^aufe wiHigc 3lufnat)me fonbcn. 5)er jüngere

S^ronift nennt bie Ferren üon 93raufe, bie Ferren oon Unru^,

3)te SSer'^anblungen biefer ©^nobe ftnb un§ genou mitget^etlt

in 31. g. 33üf(^ing, 9Zeuefte ©efd^icfite ber @bangelifrf)en fieiber SJon*

feffionen im Siünigreid^e ^olen u. f.
tv. §oUe 1784. 6ie würbe 9Kontag

ben 4. September in ©egentnart ber 9fiitterfd^aft, ®eiftlict|feit unb ®e^

meinbebeputirten in ber ebangelif(^4utl^erifrf)en Äirrfie ju Siffa frü'^

8 U^r mit bem ®ejonge be§ Siebes au§ bem Siffaer ©efangfiurf) 9?r. 331

:

„D SefU/ einig mol^reS §oupt" unb einer feierlirf)en 9tebe be§ ^aftor§

Sängner au^ Siffo bor bem 2lltar eröffnet. Unter ben 29 SSoIImad^ten

ber ©tabt«» unb ©emeinbebeputirten, tt)et(i)e am 4. (September abge^

nommen unb regiftrirt mürben, fielet an fiebenter ©teEe 5Rotmi^, on

25ter ®rä^ neb ft einem !ö riefe. Sturer ®rä^ Rotten oud^ Äofterjemo

(Stofteräetoo?) unb Dbornit neben ber SBottmod^t nod^ einen 93ricf mit-

gefd^idt. 93üfd^ing a. a. £). ©. 17.

Sin §auptgegenftanb biefer ©tjnobe mar bie ©rrid^tung eine§

^^robinjial^StonfiftoriumS beiber ^onfeffionen für ©roßpolen; aber

bie reformirte ©eiftlid^feit, meldte ben 3lbfid^ten be§ 5lbel§ auf ber

©quobe, befonberS be§ §errn bon ber ®ol^ mißtraute, erfd^ien uid^t.

2)af)er tonnten für bieSmal nur bie Iut^erifcf)en SJhtglieber beg ^on*

fiftorium§ gemöfilt merben. 2)ie jüngere S^roni! fprid^t bal^er mit Un-

red^t babon (©. 4), baß bie reformirten ©eiftUd^en 1775 jur S^nobe

reiften. @§ ift aud) ungenau, menn fie bort fagt, ba^ in Siffa auf ber

@t)nobe 1775 ba§ ebangelifd^e unb reformirte Sonfiftorium gebitbet

mürbe; bielme^r mürben nur bie tutl^erifd^en 3!Jiitgüeber beSfelben ge«

mölilt. Süfc^ing a. a. 0. @. 8, 14
ff. u. befonb. ©. 49.
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Soffora, ^attreut^, bie ©eiftlic^en au§ 93irn"6aum, Dr^eS^foiüo,

Dberfi^fo imb 9Jfünc§e, üer^ic^tet aber auf öollftänbige 3luf'

Sä^tung.

i)ieje ©elegenljeit benu^te nun ^arl ^^tegel, um bie ®rün*

bung einer eöangetifd^en ©emeinbe in ®rä| Bei ber ©tinobe

bejtt). bem bort ^u grünbenben Ä'onfiftoriuni onpregen. (Sr legte,

wie ber jüngere S^ronift jagt, burd^ SSeraBrebung mit ben SSor^

fter)ern be§ ^on[i[torium§ ben ©runb 5ur ®rrid^tung ber ^irc§e.

Sn feinen 93e[trebungen mürbe er jogar öon ber ©runbljerr*

fd^aft unterftü^t. 3m Sa^re 1775 [tarb bie Familie ber Dpa=

tinSü, benen @rä| geprte, mit ifjrem testen @pro^, bem 2ßoi=

moben SSoicied§ (5lbatkrt) öon OpalinSü au§. Seine Sßittme,

eine geborene ©räfin ^otocla, befn^ mehrere @üter in Sl^leinpoten

unb trat bie ©rä^er ©üter, mit benen fte \\^ nic^t erft befoffen

motlte, bem ^^M^^n 5lbam S^artortilÜ burc^ ©c^en!ung§=

urfunbe ab. @o fam @rä| 1775 an ha^ ^^ürften^auS ber

Sjortor^Sü. 2)er ^^ürft |atte aber feinen 2öo^nft| in Sßolcjtin

in Sitr^auen unb übertrug bie SSermaltung ber @rä|er S3efi|ungen

einem SBeooEmäc^tigten, bem (General 9f{abon§!i, ber im Sa^re

1775 naci§ ®rä| fam unb im bortigen ©c^toffe aU SSertreter

be§ dürften SBol^nung na^m. 9^abon§!i ^offte üon ber ©rünbung

einer eöangelijcfien Slirc^e einen ftarlen ß^S^B öon ^roteftanten

noc^ @rä^, mie ^arl ^^egel, ber ältere S^ronift berichtet, unb

trieb ba^er biefen an, für ha§ Unternehmen Stimmung gu mad^en.

f^tegel bereifte mit §mei anberen ©emeinbegliebern Ut $au=

länbereien unb fuc^te oon ifinen bie ^u\a^e fefter S3eiträge gum

^rebigerge^alt unb ju ben fonftigen Soften ^u gewinnen, bie mit

ber ©rünbung be§ ^ir^fpielS öerbunben mären, ©eine 33e=

mü^ungen maren im ganzen öon ©rfolg begleitet; üon ben ^au=

länbereien geigte fic^ befonberS ha§^ ßbrotier b. i. Sc^mar^^autanb

willig. |)ingegen üer^ietten fic§ bie ^onfolemoer fefir abte^nenb

unb Derfuc^ten fogar bie übrigen |)aulänbereien jur ^^ti^ücfna^me

i^rer B^fagen gu beftimmen.

®ie jüngere et)ronif fteßt ben Hergang bei ber ©rünbung

etraa§ anber§ bar. ^a^ i^r ging bie 3lnregung (ebiglic^ üon

Äarl bieget au§, unb 9fiabon§!i wirb überhaupt nic^t erroäl^nt.

SBir muffen aber ber älteren folgen, in meld^er ^arl Riegel feine
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eigenen Erinnerungen unb (Srtebniffe niebergefd^rieben ^at. '3)ie

ältere [timmt mit ber jüngeren (B 4 unb 6 ögl. A 5.) borin über*

ein, ha^ auc^ fie bie Semü^ungen Äart ^^legelS für bie Äirc^en*

angetegen^eit beim Äonfiftorium unb ber ©Qnobe erroä^nt. jDa

9iab on§!i nun jpäter, wie mir botb fefien werben, eine fe^r feinb^

jelige Gattung ber eöQugelifd^en ©emeinbe gegenüber einnahm, \o

ift e§ begreifti^, ha^ ber jüngere S^ronift ÜtabonSüS ursprüngliches,

mo^tmoüenbeS SSer^alten überging. Sn ber Erinnerung be§

jpäteren ÖJejc^lec^teS lebte ber ©enerat nur noc^ aU ^einb ber

(55emeinbe unb ber Äird^e fort.

3ur S3egrünbung ber neuen ^irc^engemeinbe gehörte ber

^onfenS be§ i^onfiftoriumg. ^iefel mu^te nac§ ben 83efc^lüffen

ber ©^nobe öon 1775 eine £o!aI!ommiffion in ®rä| obwalten

(offen, meiere bie Söebürfni^frage, bie Einpforrung ber onliegenben

Drtfc^aften, bie Aufbringung be§ ©e^atteS ju prüfen, furtum bie

grunbtegenben SSer^ältniffe ber julünftigen ©emeinbe gu regeln

l^atte. Sie fanb im 9^oöember ftatt.

SSor^er mar aber nac^ ber jüngeren ß^ronif noc^ bie

©ene^migung ber ©runb^errfc^aft, ber fogenannte ^ominiol*

fonfenS, erforberlic^, ber öom ^^ürften eingeliolt merben niu^te.

S)a5u mürbe eine ^d\t na^ Sßotc^tin unternommen, ber 30 äJleilen

hinter SBorfc^au in Sit^auen gelegenen Sflefibenj be§ dürften

S^artorpfi. ^ie X^eilne^mer an berfelbcn maren Äarl Riegel,

ber \)a§ ganje Unternehmen leitete, bie Sßittme Riegel, i§r 93ruber,

ber Sßeipäcfer Samuel Äaufe unb ber üKüßer ©c^önfelb,

fämmtlic§ aü§ @rä|. ®ie 9f?eife mürbe auf eigene Soften ber

X^eilne^mer gemod^t; bal einfpönnige ©efä^rt fteKten ^arl Riegel

unb bie SBittme; einige ÜJJitglieber ber @rä|er ©emeinbe l^atten

jebod§ freimiüig ^Beiträge gegeben. ®ie 9fleifenben fanben beim

dürften eine fel^r gnäbige 5lufna§me, mürben brei 'Xage ^inburd^

bemirt^et unb erhielten bei ber ?lbreife nid^t nur ben fürftlid^en

ÄonfenS, fonbern auc^ noc^ etmaS 9(?eifegelb. 'J)a§felbe reichte

inbeffen nur bis Sßarfc^au, mo fie bie ©üte einiger öorne^mer

Ferren, molirfc^einlic^ ©laubenSgenoffen, meiere ^arl Riegel

fannte, in ?lnfpruc§ nehmen mußten, ^iefe fd^offen ^^legel ha^

(Selb t^eilS öor, t^eilS fc^en!ten fie e§ i:^m (B 5). 9fJac^ me§r=

möc^entlid^er 5(bmcfcn^eit unb mol)l aud^ mand^erlei Entbe'^rungen



216 3:. ©töfc^e

unb SJiü^jetigfeiten famen bie ^f^eifenben tüieber glücftid^ in ®rä^

an (B 6).

%U^d reifte mit bem fürftlic§en ^onjen§ 5um Äonfiftorium

nad^ Siffa unb 6ett)ir!te bie ^b^nltung ber erforberlid^en £ofal=

fomntiffion, bie in @rä^ am 13. unb 14. S^böember 1775

[tattfanb.

^ie öltere S^roni! fc^meigt öon jener 9(leije nac^ Sßokätin

ööflig, obmo^l it)r SSerfaffer Slarl ^(eget an biefer fetbft t^eil=

genommen unb fie fogar geleitet (jaben foÜ; fie ermähnt (A 5)

nur, ha^ um eine £ofa(fommij[ion gebeten, unb biefe auc^ ab*

gehalten mürbe. (5§ mirb in i^r aber nirgenbl auc§ nur eine

5(nbeutung auf bie S^leife gemad^t. Snbeffen !ann biefe nic^t

erfunben fein. ®er öltere S§ronift fc^meigt ouc^ jonft öon @r=

eigniffen, bie ber jüngere ausführlich berid§tet, unb bie jenen \)od)

angingen, gänjlid^, fo öom Xobe (Samuels 1766 unb manchen

(Sinjeltieiten auS ber ^onföberationSjeit, an benen er felber be-

t^eiügt mar. Sn ben (Sinjel^eiten ber 9leife freilid^ fc^eint eS,

at§ ob ber 33eric^t ber jüngeren (S^ronif SBiberfprü^e enthielte.

9fJad^ i^r foll ^^tegel nämlic^ bem ^^ürften bie ®rlaubni^ur!unbe

be§ ^onfiftorium§ übergeben unb bann ben fürftlic^en ^onfenS

erhalten ^aben. ^erfelbe jüngere S^ronift fagt aber fur^ nad§f)er

(B 6), ha'^ nad^ ber ßoMfommiffion, olfo auc^ nac§ ber 9fieife

üom ^onfiftorium bie (Srtaubni^ ^ur ©rrid^tung einer ^ird^e

unb einer ^rebigerma^l erfolgte, ^ier muffen jeboc| ^mei Stonfenfe

be§ ^onftftoriumS auSeinanber gehalten werben, nömtic^ berjenige

5ur 2ofat!ommiffion^), ben baS Äonfiftorium fc^on öor ber

') ®te ®rä^er Stirdjenancjeleqen^etten finb roatirfc^etnlid^ }dE)on

auf ber ©t)nobe bom 4.-9. ©e^tember 1775 jur (Bpxadje gefommen

unb im S'oniiftorium berI)onbeIt toorben. ®er ältere S'^romft fagt

nämttd^ (@. 5 ob.)/ ^oß er ftt^ fotöo'^I bei bem Äonfiftorium al§ in „ben

S^noben" (foII ttto^I l^eifeen ber ©^nobe) alle Müije gab, eine ^ircf)e

nod^ ®rä^ ju befommen. 93ei aSüfc^ing a. a. £) wirb jtoar in ben

SSer^onbtungen ber 6t)nobe ®rä^ nid^t ertüäl^nt. ®r fagt jebod^ (©. 35),

bah bomaI§ für 6 (Semeinben {'S^xU, ©anbberg bei ^Bojanorao, Steifen

bei Siffa, Jammer im ftHrc^en!rei§ (©uperintenbentur) UnruMtöbt,

ferner auf bie ©üter eine§ ©rafen 2)om§!i nac^ 9Jiafuren unb enblid^

naä) $ofen unb ©c^tüerfenj Sofalfommiffionen ttjegen neu ju erric^tenber

Äird^en befc^Ioffen ttjurben. ©aju famen febod^ nod^ anbere, bie erft
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9f?eife au§ge[tellt ^atte, unb ber auf ©runb be§ Befriebigeuben

^luSfnül ber £o!a(!ommiffion öon i^nt ou^gefteüte ^onjen§ 5ur

(Srrid^tung ber ^irc^e mib SSorual^me ber ^rebiger=

gür alte £o!aIfommij[tonen int Unru^ftäbter ^ir^enlreife,

5U tüeld^em ®rä^ geprte, Ijatte bie @t)nobe ju ßiffa aU geift-

liefen ©enior ben ^aftor ©ottfrieb SRiti\<^, aU toeltlic^en ben

(!^ut§6e[i|er ©igmunb tion Soffoiü auf Xuc^or^e Bei SßoUftein er==

nannt. @ie nahmen ouc^ tüirflid^ al§ Äommiffarien an ber

öofatfommijfton ju ©rö^ am 13. unb 14. Sfioöember t^eil. ^u§

ber ©tabtgemeinbe maren aöe 9Hitglieber, au§ ber Sanbgemeinbe

nur 5lbgeorbnete getaben ntorben, bie i^re ©timmen int S'Jamen

ber ©emeinben abgeben foüten. ®ie SSer^anbtungen finb nad§

ben im ^irc^enarc^iö erhaltenen 5l!ten bei f^ifc^er ©. 22
ff.

cih

gebrucft unb umfaffen neun ^un!te. Staren mefentlic^en Snt)alt

giebt aud^ bie ältere 6[)ronif (©. 5) tt)ieber. 5tl0 SSertreter be§

i^ürften njaren ber bomalige ^äc§ter einiger fürftlid^er ©üter bei

@rä| ^JamenS 9^eumann unb ber Dberft öon ^ircl§ erfd^ienen,

ha ^labonlÜ felbft abroefenb roax. ©ie gaben (^unft III) bie

^rüärung ah, ha'^ ber eigen^änbige, fd^riftlid^e ^onfen§ be§ dürften

unb beffen gerichtliche Sngroffation ^ur ©tiftung be§ ®Dtte§*

bien[te§ unb ©rbauung einer eöangelifd^en ^ird§e in @rä| fidler

erfolgen ttjerbe unb 5tt)or waljrfd^einlid^ in SSarfd^au. ©ie er=

flärten aud^, einen geräumigen ^a^ auf htm fogenannten neuen

9ftinge ^u @rä^ jum S3au einer neuen eöangelifd^en ^irc^e unb

einen anberen i§m gerabe gegenüber pr Erbauung eines ^rebiger=

unb ©d^ul^aufeS nebft bap geprigen gelegenen ©arten auf immer

unb ett)ige Otiten frei unb ginSloS ^u fc^en!en (IV). Qm
„balbigen bequemen ©rrid^tung be§ eöangelifc^en @otte§bienfte§" ')

tie^ ber gürft fein ^errfd^aftlic^eS ©c^lo| ^u @rä^ unentgeltlich

burc^ feine SSeöoUmäc^tigten einräumen, auc^ bie ^i^tmer jur

SSßo^Hung be§ ^rebigerS bafelbft ^ergeben (VI). ®ie 2)örfer

bon ben ©etnetnbcn beontrogt ttjoren, unb über bie ba§ tonfiftortunt

entfd)etben foHte. 'iS)aiu geborte tt)a^r)(^einlid^ @rä^. Qu btefer Zotal"

!ommiffton fd^etnt alfo ba§ tonfiftorium erft naä) ber ©t)nobe bie ©r"

laubniB gegeben ju Vben.
') ®iefer tvax bi§ baijin im f^tegeljd^en §aufc obge'^olten toorben.

3dtic^ri|t ber §iit. ©ef. für bie 5ßroo. 5po|en. So^rg. XIV. 15
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unb ^autönbereien int Umfreije öon 1 V* Steilen um @rä| ^erum

tüurben in bie neue ^irc^e eingepfarrt (VII).

b) 2)ic ^forrerwa^l.

JSiS^er xoax aUt§ in ^rieben öeulaufen. ®ie neue ©e*

meinbe beburfte aber auc§ eineS Pfarrers, unb bie Soor)! be§=

fetben gab ben Slnta| jum ^eftigften Streite mit bem ©enerol

öon 9flabonlfi, ber oon je^t an ber größte ^^einb ber eöangetifc^en

©emeinbe unb bejonberS ber ^^amitie Riegel ift. Um bie neue

Pfarrei kn)Qrben fid§ nämlid^ brei Äanbibaten, ber ^aftor

^uc5emi§fi ^u fRafmi^, ber ^onreftor (Salmonn au§ Söojanoroo

unb ber Äanbibnt ber ^l^eologie fReber aul S^lofmil, ^ouMe^rer

bei bem ^^ürften öon ßarolat^ in ©c^Iefien. 9iabon§!i tt)ünjc|te

bie 2öa§l ^uc^emSfiS, ber ifjm nac^ Eingabe ber jüngeren ß^ronif

(B 22) für ben gati, ha^ er gewählt unb öon i^m beftätigt

lüurbe, 50 ^u!aten jugefic^ert ^atte. ^ie ©rö^er ©emeinbe

bagegen njollte (Satmann t)aben unb lehnte (B 8) bie Bö^^ung

irgenb eines S3eftätigung§getbe§ ab. ^ie§ entfprac^ auc^ bem

fürft(ic|en ^onjenS, nad§ meierem bie Seftätigung be§ burd^ SJie^r^

^eit gewählten ^aftorl uom ^atron „o^ne alle S3e5a^tung unb

Slbgaben . . . nac^ bem SöiHen be§ eöangelifc^en Äonfiftorii er^

folgen joK')". ^nqm^li f)ätte e§ am liebften gefe^en, menn bie

(SJrünbung be§ ©rä^er ^irc|fpiel§ über^upt nic^t juftanbe ge=

fommen märe, unb bot, mie ber jüngere Ö^ronift im 5ln^ange

ergä^tt, bem ©eneral 100 2)ufaten, menn er bie ©rünbung ber=

eitelte. ^ugleic^ ftiftete er burc§ ben Sädfer 9fiiemer in @rä^,

ber i^m ©piouenbienfte leiftete, in ber bortigen ©emeinbe allerlei

Unruhe unb Unfrieben; bie (Streitigfeiten mürben fo arg, \)a^ ber

treigfenior 9^ififd§ auS SöoIIftein öom Äonfiftorium nac^ @rä^

1) ®er fürftlirfie tonfenS, ben JRoe^I obfd^riftltifi feiner Äird^en*

c^ronif borouSgefd^icÜ l^at, ift äWar erft bom 27. Januar 1776 ju

SBarfc^ou batirt; ober ben (Sntttjurf begfelben, natnentlid) bie S3eftimmurtg

über bie freie ^farrertüo^t unb bie unentgeltlii^e 33eftätigung mag bie

©rö^er ©emeinbe fc^on bor^er getannt ^aben. SSieHeirfit mar bie ©ad^e

\ä)on bei ber So!aI!ommiffion jur ©preise ge!ommen; jebenfallS ent*

fprad^ bie unentgeltliche 93eftätigung ben 5InfidE)ten be§ gürften, ber jo

Ciud) ba9 ©rf)to§ unentgettlir^ ^ergob.
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gejc^icEt toerben mu^te, um biefetBen §u jd^tic^tcn. Üliemer tüurbe

a(§ ber ©d^ulbige erflärt. ^er jüngere ^teget berici^tet, ha'^ er

üor bie öerjammelte @t)uobe ttac^ Siffa befd^ieben unb bort all

0?u^e[törer üerf(ud§t würbe, unb fügt mit leifer 5lnbeutung auf

bol ftrafenbe Gottesgericht ^in^u, ha'^ S^liemer^) noc§ in bemfelben

Sa§re [tarb, unb bann bie 3^ifli9^^iten auf§i)rten. ßeiber er=

fo^ren wir nichts barübcr, meldte Strafe ben ^aftor ^uc^emifi

für feinen gemeinen <Bä)ad}tx unb feine ©imonie traf, ber ber

eigentti(^e 9ftu^eftörer njar, unb bem ber t^örii^te 9liemer nur at§

SBerf^eug biente.

§ltte biefe SSü^tereien, bie tttir in ^a§ Sa^r 1775 fe^en

muffen, brachten ben Urf)ebern nid^t ben gemünfc^ten ©rfolg. 'am

17. ^ejember 1775 mürbe im ©rä^er @c§toffe, beffen @aat für

ben ©otteSbienft eingeräumt unb fjergeric^tet morben mar, oom

^rei§fenior 9^ififc^ au3 SSolIftein ber erfte eoangelifc^e @otte§=

bienft mit Kommunion geljalten. %(^t STage fpäter begannen bie

^robeprebigten. 5lm 24. ^e^ember Ijielt ^ucjemifi bie feinige,

am 25. unb 26. ®e§ember Sotmann au§ S3ojanomo, am ©^löefter

unb am S'ieuia^rStage fReber. ©emö^It mürbe ^arl SeremiaS

©olmann. 5luc^ je|t noc^ fuc^te SftabonSfi bie S3eftätigung ber

SSa^I feitenS be§ ßonfi[torium§ ju öerl^inbern, angeblich meil bei

i^r bie Sanbbeöölferung oerfür^t mürbe, fo \)a^, mie e§ 9f?oet)l

auSbrücEt, ein S3ürger 10 Stimmen unb 10 ßanbmirtl^e nur eine

©timme gehabt Rotten; ber ma^re ©runb aber mar, ha'^ er

S^uqemSÜ in bie ©teile bringen moßte unb je|t um ha§ ^'on=

firmotionSgelb !am. @r öerjögerte bie 93eftätigung ein SSiertel*

ja^r lang, unb erft om 25. 5Iprit 1776 mürbe Salmann in ^arge

öom ©eneralfenior ^aftor ^oppe^) in Stnmefen^eit be§ ^aftor§

') ®er 3larm Stiemer (3ot)onn griebridt)) ttJtrb in ben Sted^nungS«

berichten 1761 m 1774 genonnt. SSom ^a^re 1775 on 6i§ 1780 fel^Ien

bie 9?antcn§beräeic^niffe göuälic^.

2) S)ie ©^nobe p Siffa l^atte ben ^oftor ^oppe au§ UnruMtobt
äum ©eneralfentor b. i. öJeneroIfuperintenbenten getoö^It. Unter

i£)m ftanben jtöei Stonjenioren, bie gleic^fattS ouf ber Siffaer ©tjuobe

getüä^It tDoren. ®er eine bon ü^nen, ^oftor SBirtt) au^ tiaftowe, ^atte

ben 93irn6Qumer, 9}ieferi|er unb Unru^^ftäbter Jifrei§, atfo aucE) ®räg
unter ftc^, ber anbere bie übrigen ^rei[e ober ©uperintenbenturen

:

Siffa, 5ßofen, f^rouftobt unb SSoiartotüo. ©. S3üfd^ing a. a. D. @. 15 u. 35.

15*
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öon ^taftatüe aU Äonfeniorg unb be§ ^oftorg ßaulfui, ^iafonuS

öon ^nrge, orbinirt. ©eine (Sinfü^rung in @rä^ fanb am 30. Suni

1776 burc^ ben ^rei§fenior 9^ic!ifc^ öon SBoIIftein unb ben ^aftor

^au^ntann au§ Somft [tatt.

®ie 3cit tiefer ©reigniffe ift nad§ ben oBen emäl^nten

eingaben be§ graeiten 9iec^nung0buc^e§ teftgeje|t, njä^renb S^oe^l

unb ber jüngere t^tegel j. X. gang anbete ^aten ongeBen. ®er

te|tere ift in ber ^eitBeftimmung überhaupt nic^t guöerläjfig, ha

er ja nur nad§ ben Erinnerungen feiner ^^itgenoffen fc^rieb, bie

infolge ber langen Qdt, n»e(d§e feit ben ©reigniffen öerftoffen, üer=

ttjifc^t unb unfic^er waren. 2)araul erftärt fic^ aud§ bie irr-

tümliche 5Ingobe, ha^ ber S^irc^enfaal im ©c§to^ mit ber (£^rift=

na^t, bie Salmann l)ielt, 1776 eingeweiht mürbe, hierbei ift

Xag unb So§r fatfc^. Slber auc^ ^oc^§ Eingabe in feiner

eiironif @. 8, ber ouc^ i^iff^^i^ ^n feinen ©ebenfblöttern, ®rö|,

1863, @. 27 gefolgt ift, ha^ bie Sßa^l SalmannS am 24. ^e^

äembet 1775 ftattgefunben l)abe, !ann nic^t richtig fein. ®enn
er felber giebt an, ha^ öor^er brei ^anbibaten geprebigt ^aben,

unb nennt biefelben S^iamen mie ba§ 9fiec^nung§bu^. ®al te^tere

[ügt aber noc§ bie 2)aten ber ^robeprebigten Ijinju, öon benen

bie le|te erft am 1. Sanuor 1776 gehalten mürbe, unb fe|t bie

beiben ^rebigten SalmannS auf ben 25. unb 26. ^ejember 1775,

nic^t aber auf ben 24. ®e§ember. S^loe^l mei^ auc^ nic^t, ba|

Salmann in 93ojanomo nur ^onreftor, nid^t 9fle!tor mar, mä^renb

ber ©c^reiber ber SfJoti^en im 9fie(^nung§bucl^e gon^ genau alle

näheren Umftänbe bei ber Sßal)l, fogor ob bie Sßrebigt mit ober

o^ne Kommunion gehalten mürbe, fomie bie perfönlid^en SSer*

t)ältniffe ber Äanbibaten, öon benen lieber ^auSle^rer beim

dürften Sarolat^ mar, angiebt. @nblic§ fagt aud^ ber ältere

Riegel (A 5), ber bod§ felbfterlebte ©reiguiffe er^ä^lt unb borum

glaubmürbiger alg 9ftoe^t ift, \)a^ pr SSa^l gefc^ritten mürbe,

nod^bem öor^er brei Slanbibaten geprebigt l^atten. ^olglid^

fann biefelbe unmöglid^ am 24. ^egember ftattgefunben l^aben,

mie 9ftoe^l bel^auptet. SBa^rfc^einlic^ öermec^felt biefer bamil ben

25. ^ejember, on bem Salmann feine erfte ^rebigt l^ielt, bie

au(j^ für feine fpätere Sßa§l entfc^eibenb mürbe. SBir bürfen e§

mo§t aud^ bei bem ganjen Sßa^lftreite nid^t al§ einen blojgen



MeinftobtBilber ou§ 9io!njt^ unb ®rö^. 221

^ufall Qitfe^en, bofe Äuc^eirSfi nur eine, bie beiben anbeten

Itanbibaten bagegen je ^tuei ^rebigten Ijietten; benn bie jüngere

(S^ronif (@. 8 ob.) nennt ben Oiafroi^er ^aftor einen „fe^r mittet«

mäßigen ^rebiger unb öon fd^tec^tem S^orafter" unb nud^ bie

ältere S^ronif (6. 5) ^ebt ^erüor, \)a'i^ bie SSorbereitungen gur

©rünbung be§ ©rä^er Äird§fpiel§ frieblid^ üerliefen, „au^er ha^

Äuc5ett)§!i üiele SSerbrie^tid^!eiten öerurfad^te, inbem felbiger jd^on

bomatS öorgab, er wäre ^aftor in ©rä^ unb ^ätte öon bem ^errn

©eneral SSerftd^erungen." @o fanten ernftlid^ wo^t nur Sat*

mann unb 9fleber bei ber ©emeinbe in ^öetrad^t, bie ba^er aud^

^meimal prebigten, unb hk ^rebigt ^nqm^li^ mürbe nur an*

genommen, um ber gefe|Iic^en gorm 5u genügen; ba^ er nic^t

gewählt mürbe, [tanb bei bem größten X^eil ber @emeinbe, bei

bem er mißliebig mar, mo"^! öon üorn^erein feft.

@§ fc^eint, aU ob ^nqtxü^ti fc^on auf ber erften @t)nobe

5U Si[fa im September 1775 feine 5tnfprüc^e auf @rä^ gettenb

machte. §tm 7. September nämtic^ mürben in ber ©i^ung ber

•S^nobe „bie befonberen Öiraöamina unb desideria" be§ ^aftorS

öon 3flafrai^ bem Äonfiftorium ^ur Unterfuc^ung überlaffen unb

bemfelben eine 2o!alfommiffion ju ernennen an^eimgeftettt, bei

melc^er fic^ ber ^aftor ju melben ^ätte. @o S3üfd§ing a. a. 0.

@. 27. $E3ir erfahren aber au§ ben S^nobataften nic^tl barüber,

metc^eg biefe 93efc^merben unb SSünfc^e be§ ^aftor§ waren. @§

ift aber ma§rfc^einlic^, ha^ fte fic^ auf bie ©rünbung ber @rä|er

^ird^e belogen, befonberl ba bie ßofalfommiffion genannt mirb.

ö§ mag biejenige öom 13. unb 14. S^oöember gemefen fein.

®amit ftimmt bie fd^on ermähnte 93emer!ung ber älteren S^roni!

(@. 5), monac^ ber ^aftor ^uc^emifi ^ur 3^^^ biefer Sofal*

!ommiffton Sc^mierigfeiten machte, „inbem er öorgab, er märe

^aftor in ÖJrä^ unb ^ätte öon bem |)errn ©enerat SSer*

fid^erungen."

5. 9lQbon$Ii ül§ ^einD Der ©dongeUft^en ju @}räij.

a) 2)ie ©emclnDc öem «©(^lofe öertricöeit.

9flabon§!i fc^rieb ben SluiSfall ber ^farrerma^t nic^t mit

Unrecht ber X^ätigfeit unb bem ©influffe ^art ^^legels §u, ben
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er tion ha an mit feinem ^affe unb jeiner 9flad§e öerfolgte. ^ie

S3eftätigung ber Sßat)t, bie er al§ SSertreter be§ dürften 5U öolI=

5ie^en ^atte, öenoeigerte er natürlich, oBiüo^l er bag nac§ bem

fürftlic^en ^onfenS gor nic^t burfte. @r fteltte je^t ^^leget bie

93ebingung, ha^ er feinen f^orberungen an @tabt unb §of ent=

fagte; al§ ba§ nic^tg fruchtete, toa§ er wo^l auc^ öorauSgefe^en

^atte, erüärte er, ba| Siegel erft ha§ S3ürgerrec|t ermerBen muffe,

wenn bie SSofation be§ Pfarrers Beftätigt n^erben follte, ttja^r*

fd^eintid^, weil fonft %k^d§ Unterfc^rift unter ber SSofation un=

gültig märe; aU nun ^k^d fic| um ha^ SSürgerred^t Bemorb,

üerBot 9lQbon§!i bem SKagiftrat, e§ i^m ^u Bemitligen, menn

i^legel nic^t öor^er auf feine ^^orberungen öer^ic^tete, unb erHärte

Bei biefer Gelegenheit, er molte biefen üBerl^aupt nic^t

in ber ©tobt leiben. %k%d§ 9^amen unter ber SSofation

ftric^ er au§ unb trat nac§ einigen Xagen feinerfeits mit on=

geBtic^en ^orberungen bei §ofe§ unb ber (Stabt an biefen Tjer*

öor (A 6 oB.).

X^atfäd^Iid^ öer^inberte ber ©enerot bie 93eftätigung ber

^farrerma^l ein SSiertelja^r lang, fo ba^, mie mir gefe^en ^aBen,

(Salmann erft am 25. Slpril 1776 in Äarge öom ©eneralfenior

^aftor ^oppt orbinirt unb am 30. Suni belfelBen Sa^reS t»om

^reilfenior ^aftor 0lififc^ aul Söoöftein in @rä| eingeführt

mürbe. 5(Ber alle ©inmenbungen gegen bie SBa^l, bie nad§

9f{oel)l§ 5tngaBe nid^t nur öom ©eneral, fonbern auc§ öon öielen

Sßürgern er^oBen mürben, BlieBen o^ne ©rfolg. 2)er ältere

S^ronift ermähnt fogar, ha^ ein in SSe^ug auf bie ^farrma^l

öom ©eneral on eine @t)nobe gerichtetem SSerlangen unerfüttt

BlieB, unb ber General barauf i)a§ ^riöileg ber ©emeinbe üer=

langte (A 6). ©arnad^ fc^eint el, all oB ber Generat öon

ber @t)nobe öerlangt ^aBe, bie Sßal^l für ungültig ^u erflären.

®a nun bie 2Bat)l ©almannl erft um bie 2ßenbe bei Sa^rel

1775 gu 1776 ftattfanb, fo !ann nic^t bie ©eptemBerf^nobe ju

Siffa, fonbern biejenige öom 25. unb 26. Scinuar 1776 gemeint

fein. 5luf ber erften ©Qnobe maren nämlic^ fd^on am 8. @ep=

temBer einige 9Hitglieber megen bringenber Gefc^äfte aBgereift,

bal)er mürbe bie @^nobe am 25. unb 26. Sanuor bei folgenben

Sa|rel 1776 fortgefe|t. 5luf biefer (St)nobe miigen Sfiabonifil
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^orberiingen abgeiuiejen tuotben fein. Süfc^ing, ber fonft fel^r

eingefjenb über 6eibe S^noben unb äße oorgetragenen S3efc§n)crben

berichtet, erwähnt ^ieröon nichts. Um ben Setäftigungen unb

@ci^n)ieng!eiten, weld^e ber ©eneral öerurfad^te, ein @nbe ju

mad^en, ttjanbte fic^ Äart ^^legel, wie er felber fagt, Brieflich an

ben dürften, boc^ o^ne ©rfolg. ^enn 9(labDn§fi reifte nac^

Sßarfc^au, wo er wo^l mit bem dürften fprac^, unb nac^ feiner

Siücffe^r bauerte bie ^^eiubfeligleit gegen bie ©öangetifd^en fort

unb na^m fogar ju. 9Jian fprac^ oon einer ^ommiffton unb

bro!£)te, ber ©emeinbe \)a§ ©d^Io^, in welchem ber eüangetifd^e

©otteSbienft oBge^alten mürbe, megjune^men. SSorläufig blieb

e§ jeboc^ nur hd ben ^ro^ungen, ber offene Eingriff be§ ©eneralS

fanb erft im ©ommer 1777 ftott.

®ie ältere ß^roni! ift ^ier in ber ^^itbeftimmung unflar.

5)iac^ i^r (©. 6) mü^te man ben 93eginn ber offenen i5ciii^fcti9==

feiten unmittelbar nac^ ber Sanuarft)nobe 1776 fe^en, mä^renb

er t^atfäc^lic^ erft im 3uli 1777, alfo anbertl^alb Sa^r fpäter

erfolgte, tiefer SBiberfprud^ ift nic§t anberS ju erflören, al§ t)a^

ben S^roniften ^ier fein ©ebäc^tni^ getäufc^t ^at.

9flabon§fi rid^tete feinen Eingriff junäc^ft auf ba§ fürftlic^e

^riöileg, ha§ er öernid^ten mollte, um bamit bie ganje ©emeinbe

gu öerberben. ^a^felbe ift am 27. Januar 1776 auSgefteHt, be=

fanb f{c§ öon ?lpril 1776 bi§ 3JJai 1777 in ben Rauben be§

(SeneraÜieutenatS unb eoangelifc^en ©eneralfentor^ oon ®ro^^

polen 0. b. @ol^, ber e§ in biefer 3^it mit nac^ Sßarfc^au ge=

nommen unb bort mit bem Sanbegftempel ^atte oerfe^en laffen,

bamit eS nac^^er, mie bie öltere S^roni! fagt, ingroffirt, b. ^.

in bie Elften eine§ ©robgerid^te^ eingetragen merben !onnte, meil

e§ nur auf folc^e SSeife rec^tlic^e ©ültigfeit erlangte. 2)ie§ $ri*

öilegium »erlangte nun ber ©eneral oom ^ird^enrat^e unter bem

S^ormanbe, ha^ er fe^en moKe, ob e§ ^lecfen ^a\)i. 33efam er

es in bie §änbe, fo ^ing ber weitere 93eftanb ber ©emeinbe

lebiglic^ öon il)m ab. ®er ^irc^enrat^ manbte öor, ha^ e§ ^^legel

^abt unb nic^t e^er herausgeben wolle, als bis i|m gewiffe ^uS=

lagen feiner Familie für bie ©emeinbe erftattet wären, ha^ aber

bie ©emeinbe je^t !ein ®elb l^abe. 9^un gab ber ©enerat, bem

aüeS on bem ^riüilegium gelegen war, bem Äirc^enrat^ 11 2)U'
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!aten unb öertangte basfetbe. 5lber ^^leget war gerabe tiic^t

p |)aufe, unb jo tüanbte ber Ä'ircf^enrat^ ein, ba^ i^tegel bn§

^riöiteg njo^I Beim Äonftftorium in Siffa gelaffen ^ak unb e§

^oten woHe; er fügte aöer ^in^u, ber ^err ©eneral tt)erbe e3 in

gttjei Xagen ermatten. S(m 3. 3uli 1777 tie^ e§ f^tegel in toften

im @rob eintragen, unb am 5. Suü mürbe e§ jammt ben

11 ^ufaten in ^IBmefen^eit ^legeB, ber in biefer ^^it öerreift

mar, beut ©enerat mit ber ^In^eige übergeben, ha^ ber ^ird^en-

rat| megen ber SluSlagen fici§ mit ber ^^Qi^ilic i^tegel geeinigt

fjahe. Se|t ^alf e§ bem ©eneral nid^t^ me^r, menn er ba§

^riöileg auc§ öernic^tete; e§ mar in Soften gerichtlich eingetragen.

5lber bie ©öangelifd^en Ratten barum nod^ lange !eine 9lu^e öor

i^m. 3uuä(^ft trat er mit allerlei angeblid^en ^orberungen ber

^errfd^oft unb ber ©tobt an bie ^amilie ^^legel ^eröor, obmo^l

biejetben leidet burd^ Quittungen unb fonftige ^Belege miberlegt

mürben (A 7), bann aber ^olte er ^u einem ^eimtüdifc^en |)iebe

auf bie ®I)re ^legetl au§. 5lm 6. Suli 1777 nämlic^, al^ nac^

bem ©otte^bienft ein X^eit ber ©emeinbe öor bem ©d^loffe ftanb

unb unter i^nen fic^ bie SJlitglieber be^ ^irc§enratf)e§ befanben,

!am 9flabon§fi auf bieje, ha§ ^riöileg in ber §anb, gu unb rief:

„|)ier fiabt 3^r ®uer fo lange herumgelaufenes ^riöilegium; ic^

^abe ni(^t menig Müi^e gehabt, jold§el au§ ben Rauben eines

boSbaftigen SJfenfc^en surüdgubefommen, meld^eS öor etlii^e l)un-

bert ©ulben unter ben Suben öerfe^t gemejen. (Suer ©otteSbienft

i[t auS; mac^t, ma§ S^r mottt!" ©omit mürbe Riegel befc^ul*

bigt, bie Urfunbe öerje^t ^u ^aben, ber ©emeinbe aber ber

meitere ©ebrauc^ be§ ©c^loffeS ^u i^ren ©otteSbienften entzogen,

trolbem fie öom dürften bie @rlaubni§ erhalten ^atte, unb biefe

in ber ßo!alfommij[ion erneuert morben mar. 5llle Sitten maren

öergebenS; ©onnabenb, ben 12. Suli 1777 mußten bie @c|lüffel

an ben @eneral obgeliefert morben (A 7).

5lber feine 5lb[ic^t, bie ©emeinbe §u jerftören, erreichte er

bod^ nic^t. ©onntag, ben 13. Suli, alfo eine SKoc^e fpäter,

mürbe ber ©otteSbienft in einer (Stube beS ^^legelfc^en |)aufeS

abgehalten, fpäter aber ber Dberftod bei |)aufeS gum orbent=

liefen ©otteSbienft eingeräumt. 2)ie gamilie t^legel bemieS je^t

mieber i§re Dpfermillig!eit. Sn i^rem §aufe ouf ber ^ofcner
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Strafe, bn§ 1762 erbaut unb 100 ^u^ tang unb 36 M tief

Xüax unb ntd^t mit bem je|igen, fteineren öerttjed^felt »erben barf,

bn§ erft Sodann ©amuel ^^legel gebaut ^at (B <B. 10 unb 21),

würbe ber obere @to(f umgebaut unb §ur Äird^e eingerichtet.

©ie gute SBoIjnftube an bem einen @nbe biente aU ©afriftei,

ber @aal unb ber ba^interliegenbe ©etreibeboben nad§ Sßegna^me

ber Duermänbe al§ ^ird^e. 93än!e, Slltar, ^an^el u.
f.
m. würben

au§ bem (Sd^toffe get)oIt unb ^ier aufgeftellt.

@o mar bie ^ird^e gerettet; aber ein SJlenfd^enleben fiel

ber 9flac^fud§t be§ ©enerall §um Opfer. ®ie ^forrfrau, ^rau

^aftor Salmann, eine Xod^ter ber SBittme ^^legel, na^m fid^ bie

il)rer ^^amilie zugefügte ®§renfrän!ung, ba| ^arl Riegel ha^

^riöileg unter bie Suben öerfe|t !§aben foltte, \o ^u ^erjen, ba|

fie in eine fd^mere Äranf^eit fiel unb am 22. Suli ftarb^).

b) ©ewolttptigfettcn 9laDonäfl5.

®er ©eneral fd^eute, um feinen SfJad^eburft gu ftiHen, and)

nic^t öor ro^er ©emalt ^urücE. '^a^ ber jüngeren S^ronif mar

Äarl Riegel auf einen fold^en 5(u§bruc§ unge5ä|mter Seiben*

fdf;oftlid^feit tiorbereitet. (Sie er^älilt, ha^ er am 3. Suti mit bem

ßird§enratl)e auf me^rfad^ mieber^ölten S3efe^l 9^abon§!i§ üor

i!^m erjd^ien, ober fic§ gur SSorfid^t mit gelabenen Slerjerolen üer-

fe^en ^atte. ^iefe 9^ad§rid§t miberfprid^t §mar ber älteren ß^ronif,

nad^ meld^er Riegel in jener ßeit überhaupt nic^t nad^ ®rä^ fam,

aber fie bemeift, meffen fid^ bie ^legelfd^e Partei öom ®eneral

öerfa^. dagegen berid^ten beibe ß^ronifen ^mei S3eifpiele ro^er

@emaltt§ätigfeit 3flabon§fi§, ^u meldten er fid§ burd^ S3efd^merben

üeronlo^t füllte, bie man über i^n beim dürften angebrad^t ^atte.

3m einzelnen ge^en babei bie S3erid^te freilii^ fe^r auSeinanber.

^unäd^ft ^anbett e§ fid^ um eine jmeite Steife ^^legelS 5um

t^ürften, bie öor bem 28. 3uli 1777 ftattfanb, mie bie ältere

ß^ronif bezeugt, beren 3cit f^^ ^^^"^ ^i^t genauer beftimmen

lä|t. ©inge^enber berid^tet über biefe 9fleife nur bie jüngere

Cueße, freilid^ gum %^dl in Sßiberfprud^ mit ber älteren. 2)ie

le^tere ermähnt nur, ba§ bie SBittme ^^^egel am 28. Suti 1777

') SSflL baS iüng. Sied^nungSBuc^ JO^icI). 1814.



226 2;. S tötete

üer^aftet tüurbe, tüeit fte i^ren SSetter, b. i. Äart %k^cl, nad§

SSarfd^QU gejii^tdt ^aBe, ernannt aber bie[e 9(leife fonft nic^t. Slud^

bie jüngere S^ronif giebt biefen ©runb ber SSer^nftung nn, be=

mer!t aber, ha'i^ bie SBitttoe i^ren SSetter jum jtüeiten 9Jiate

nac^ SSarjc^au gefc^icEt i)aht. ®ie tüieöiette 9Reije i^teget bamatS

pm dürften ma^te, ergiebt ftc§ au§ ber älteren S^ronif er[t

nac^ SSergleic^ung mit ber jüngeren. ?(u§ biefer erfahren mir

aud^, \)ü^ i^legel bie Sfleife mit ber SBittwe unb i^rem Sruber

Samuel Äoufe machte, um bem f^ürften 83efc^merben ber @e=

meinbe über ben ©enerat öorjutragen. (Sie erhielten üon biefem

ein Schreiben, in metc^em er ben ©eneral oufforberte, [td§ nid^t

me^r in bie Äird^enangelegen^eiten ^u mifd^en.

Tlit biefer 9leife bringt bie jüngere S^ronif ein ©reigni^

in 3Serbinbung, \)aB bie ältere jmar aud^ berid^tet, ober öööig

Don ber Steife }^k<id§ trennt. S3eibe erjagten nämtid^ öon einem

^oulänber @d^ul^, ber Gud^ 5um dürften reifte unb i^m S9e=

fc^ttJcrben über ben ©encrat öortrug unb ber nod^ feiner 'SiMk^x

auf öffentlichem üKarfte in Örä^ auf SlabonSüS S3efe§t mi^=

^anbelt mürbe. Sm einzelnen meid^en aber beibe ß^ronifen öon

einanber ob. 9^ad§ ber jüngeren mar @d^ut^ au§ ©d^marj^

^aulonb bei @rä|, foHte bem ^^ürften bie 93efc^roerben ber ßanb=

gemeinben üortragen unb mad^te bie S^ieife mit ^^legel gemein*

fc^aftlic^. SfJac^ ber älteren ß^ronif fc^idte früher einmal, b. i.

längere Qdt öor bem 28. Suli 1777, „eine ^aulänbergemeinbe"

ein paar Slbgeorbnete, barunter @c^ul|. ©ie fanben beim f^ürften

eine gnäbige 5lufna^me, äußerten aber i^re ^urd^t üor ber Ülad^e

be§ ©eneral^, unb ber ^ürft üerfic^erte i^nen auf fein @^ren*

mort, ha^ i^nen nid^ts Söfeg roiberfa^ren foÜte. Xro|bem lie^

ber General ben ^aulänber <Sc§ul^, ber, mie bie ältere ©§ronif

^eroor^ebt, ein eöongelifc^er ©lauben^genoffe mar, nac^ feiner

aiücffe^r feftne^men, öffentlich auf bem Tlaxtk mit fluten auf

ben entblößten Körper blutig peitfc^en unb mürbe nur burc^ bie

SSorftellungen be§ onmefenben ^Ir^tel abgehalten, biefe ßüc^tigung

an ben beiben folgenben Xagen mieber^olen ^u laffen. ')Ra<^

bem jüngeren S3eric^terftatter fanb bie ^üc^tigung mir!lic^ au brei

auf einanber folgenben Xagen ftatt, unb ber ^aulänber ftarb an

i§ren ^^olgen. 2)ie ältere (S^ronif öerbient aber als bie ^uöer*
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lüjftgerc öor ber jüngeren, ttjetc^e an§ ber bicfjtenben münblid^en

Uebertieferung fd^öpft, ben unbebingten SSor5ug.

©iefe ©ttnfe bro^te nac^ Eingabe ber jüngeren Quelle ber

©enerat jebem an, ber [td^ unterftänbe, nod^ einmal über i^n

S3efc^tt)erbe ^u führen. Riegel mu^te auf feiner ^ut fein. ®r

l§ielt ftc^ »erborgen, mieb ®rö| t^eilraeife gän^tic^, förberte ober

bie ^irc§enangetegen§eiten nad^ wie öor. ®a ber ©eneral if)n

felber nid^t in feine (^troalt befom, fo fättigte er feine S^lac^e an

ber SBittnje ^^legel.

®ine§ ^oge§ — e§ mar ber 28. Suti 1777 — mürbe biefe

üor ben 93ürgermeifter SSod^inSfi gerufen, ber if)r eröffnete, hal^ er

öom ©enerat 93efet)l ^obe, fie in bie ^amurle auf bem äRarfte

{\)a§ fc^on ermähnte ^oli^eigeföngni^) einfperren §u laffen, meil

fie i^ren SSetter nad^ Sßarfd^au gefd^icEt ^ahc. ©ie mürbe fo=

fort üon ben bereitfte^enben ^oligeibienern unb 9^ad^mäd^tern er-

griffen, über ben ÜJlarft gefc^teppt unb eingefd^toffen. @§ entftanb

ein 5luflaut, unter ben 5lnmefenben ^errfc^te tiefe SSeftür^ung über

eine fold^e ©emattt^at; ber ^robft öon ^onar§!i na^m fic^ ber

<Ba^c an unb erreid^te burd^ feine SSorfteKungen beim ©eneral,

ha'^ bie ^rau noc§ einigen ©tunben mieber entloffen mürbe,

©d^recfen unb 3lufregung Ratten fie aber fo mitgenommen, bofe

fie in eine fd^mere, me^rmöc^entlid^e S?ran!^eit fiel unb nie me^r

öoKftänbig mieber t)ergeftellt mürbe.

c) girret uitD 9lc(^tf<)rc(^utifl in ^x&^. 1778.

^ie Söelöftigungen, benen bie eöangelifd^e ©emeinbe unb

bie ^omilie Riegel burd^ ben ©eneral 9fiabon§fi ou^gefe^t blieben,

mad^ten eine b ritte 3fteife nöt^ig, bie gegen vgnbe bei 3al)re§

1777 unternommen ju fein fd^eint. 3n ben ©in^el^eiten ber=

felben meid^en bie S^ronifen mieber er^eblid^ öon einanber ob.

9fiod§ ber älteren mürben ein paar ^eputirte ber eöongelifd^en

©emeinbe nod^ SBorfd^ou gefd^idt, benen fid^ Äorl t^Ieget unb bie

Sßittme onfd^loffen, um i^re priüaten S3efd§merben öor^utragen,

namentlid^ über ungered^te ©d^ulbforberungen, bie ber ©eneral

on bie f^legelf^e gomilie für ben fürftlic^eu §of erhoben l^otte

(A 8 f.). 9^0^ ber jüngeren S^ronif («S. 10) mollte ou§ g^^tc^t
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öot bem (General niemanb mitreijen, unb jo reiften Äart ^tegel

unb bie SSitttüe allein. 5(I§ ^auptfäc^tic^er @runb ber Steife wirb

^ier ongegeBen, ha^ ber ©enerat oon allen SBa^len Konfirmation^*

gelber »erlangte. ®ie S3eric^te ftimmen aber barin überein, ha^

ber i^ürft, ben bie fReifenben übrigens erft in Sßolcätin fanben,

biefe beruhigte unb i^nen oerfprod^, eine Äommiffion jur

Unterfuc^ung ber 33 efd^w erben nac^ ®rä^ ju fc^icfen. §ll§

bie Slbgeorbneten tro|bem, fo erjä^lt bie ältere ®§roni!, i^re ^^urd^t

üor bem ©enerat äußerten unb jur S3egrünbung berfelben auf ha^

©d^idfol be§ ^aulönberS l)intt)iefen, gab i^nen ber ^ürft ein

©d^reiben an S^tabonSfi mit unb öerfid^erte fie nod^matS, eS

werbe i^nen nid^t§ miberfa^ren, fie follten beStjalb unbeforgt fein.

3n ®rä| ange!ommen, übergaben fie ha§ @djreiben bem ©eneral,

mußten aber noc| lange märten, e^e bie erfe^nte Kommiffton an*

!am. @nblid§ am ^almfonntage 1778 traf fie ein, befte^enb

au§ bem Dberften öon '^ffloMi unb bem fürftlid^en @e!retär

Zt)tomiecfi; aber bie Hoffnungen, meldte bie ^^legeljd^e ^ortei auf

fie gefe|t ^atte, erfüllten ftd§ nid^t. ®enn ber erftere reifte fd^on

in ber SJJartermod^e mieber ah, unb ber ©efretär blieb allein

5urüd, o^ne bie S3efc§merben ber ©emeinbe über ben ©enerat ju

unterfud^en. 3n bem ©d§loffe rao^nte bamal§ oud§ bie ©eliebte

beS ®eneral§, bie Xod^ter beS ©rä^er DberförftcrS @t)pnie§fi,

bereu @efellfc§aft ben |>errn Äommifjar auc^ met)r gefeffelt §aben

mag, al§ bie Unterfuc^ung ber ^legelfd^en S9efd§merben.

3u ber getäufd^ten Hoffnung i5flegel§ fam nod§ ein neue§

Unglücf. %m smeiten Dftertage 1778, 3lbenb§ 8'/, U^r, brac^

auf bem ^legelfd^en ©runbftüd in einem leeren (Stalle ^euer au§,

t)a^ fc^neU um ftd^ griff unb ha^ gan^e ^intergebäube öon

82 (SHen Sänge in 5lfd^e legte, wobei nur ba§ 33ie]§ gerettet

werben fonnte. i^legel unb bie SBittwe oertoren burd^ ben 33ranb

ein bebeutenbeg Kapital, ha alles Kaufmannsgut auf bem Soben

üerbrannt war. Xro^bem würbe er nod§ obenbrein als 93ranb*

ftifter öerbäc^tigt. Unmittelbar nac^ bem ?luSbruc^ beS i^^uerS

erfd^ien nämlic^ ber ©eneral auf ber Sranbftätte, fc^lug i^legel

mit bem @tocf unb nonnte il)n einen SKorbbrenner. ^^legel rief

empört auS: „@ott wei^, wer ber eigentlid^e 3Jiorbbrenner ift!"
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unb beutete bamit feinen geheimen SSetbac^t an, ber [tc^ aud^

fpäter beftätigte. 9fiQbon§!i erwiberte fein SBort.

^fiun folgte eine gerichtliche Unterfuc^ung, \)k ung einen

öinBIic! in bie 9ftecf)t§5uftänbe in ben legten Saljren be§ poh

nifc^en 9leic^e§ giebt. ®ie 3Jiitglieber ber ^legelfc^en Familie

würben am fotgenben Xage öor ba§ 6tabtgeric|t geloben, ttjo fie

äunäc^ft ben 83ett)ei§ erbrachten, bo^ feine fa^rläffige, fonbern

eine abfic^ttic^e ißranbftiftung öorliege. 5tuc§ bie ^rage, bie

anbieget gerid^tet rourbe, wen er in SSerbac^t ^abt, erwiberte er

öorfid§tig, ha^ er nid^tS beweifen fönne, unb e§ ba|er am beften

fei, 5u fd^weigen. 5Im barauf folgenben Xage mu|te ^^tegel mit

ben Seinen mieber öor ©eric^t erfc^einen unb ^ier mürbe fol=

genbeS Urt^eil gefaßt: „D^ngeac^tet, ha^ %kQd bemiefen Tjat, ha^

er nid^t Urfad^e an bem %mex gemefen, aud^ angejeigt ^at, ha^

e§ ein angelegte! ^euer fein mü^te, fo fann er bod§ niemanben

namentlich machen; e§ märe alfo feine ©c^ulbigfeit gemefen, hci§

i^euer ju öerpten. 5)a nun biel nid^t gefd^e^en, fo foü ^^leget

8 Xage im ^rreft ft^en, 50 Wlaxt an ben ^of unb 30 Wlaxt an

bie (Stabtgerid^te jal^ten unb ben ber ©tabt öerurfad^ten (Sd^aben

erfe^en."

®ine S3erufung ober 9^eöifton gegen biefe§ Urt^eit empö=

renber SBiUfür gab e§ nid^t; benn ber ©eneral mar nad§ poU

nifc^em, b. ^. urfprünglic^ ÜJiagbeburger 9f{ec^te, mie bie jüngere

ß^ronif (@. 9) bemerft, oberfter Siöit= unb Äriminalrid^ter feiner

S3ürger unb Untergebenen, unb ben Söürgern ablid^er ©täbte, mie

eS 5. 93. &xäi§ mar, ftanb fein ©erid^t gegen einen ©betmann

offen. @o fonnte nur auf gütlichem SBege eine SJlitberung er=

reicht merben. ^^^egel manbte ftd§ an ben anmefenben fürftlic^en

(Sefretär. ^uf ben Mat^ bejöfelben reid^te er ein 93ittgefud^ an

ben ©eneral ein, unb ^ur ®§re be^felben fann bie ß^ronif

(B 10) berid^ten, ba| ha^ Urt^eit jmar nid^t aufgehoben, aber

bod^ aud^ nii^t tioÜftredt mürbe.

2) er SSerbac^t, bo§ t^^^er angelegt p l^oben, lenfte fic^ nad^

menigen Xogen auf bie 9Jiagb Riegels. Ä n ft a n t i e , eine Xoc^ter

ber äßittme ^^legel, ^atte gefe^en, mie jene mit einem brennenben

Äien au§ ber ©tube ging, noc^^er §urücffam unb haS Äienc^en

in bal ^aminfeucr marf. 'ä\i\ bie ^xa^t, mo fie gemefen fei,
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ertoiberte fte, ha^ fie ben ^unb in bie ©info^rt geführt ^abe;

oBer bie jüngfte ^od^tec öerfid^erte, \>a^ \)a§ nic^t voa^x fei, ba

fie bur(^ i§re, ber SToc^ter, ©d^Iafftube ^ätte ge^en muffen, bort

aber ni(^t burd^gegangen fei. <5o bie ältere (S^ronif ; bie jüngere

fügt noc^ ^in^u, bo^ V\q 9Kagb oud^ öon 9^ac§Baren, bie 5. %.

genannt werben, babei gefel)en tt)urbe, wie fie bol ^euer an=

legte (B 11).

^^(eget mad^te nun Beim @tabtgeri(!§t 2ln5eige unb bat um
bie SSer^nftung ber 9Jiagb, befonber^ ha fie auc^ etlid^e 5lteibung§=

ftücfe geftü^ten f)atte. 5lber 9flabon§fi, ber baüon geprt ^atte,

öerbot bem Sürgermeifter ouf§ ftrengfte, bie äJJagb gu öeri^ören

ober gar §u öer^aften, unb i^r felber befahl er, ben ^ienft bei

gtegel ^u öerlaffen. 5{uf i^legets S3itte, i^m boc^ fein dit^t

nic^t 5u öerJürjen unb bie geri^tlic^e Unterfuc^ung nid§t ^u ^in*

bem, öerfprac^ ÜlobonSfi jwar, ha§ ju t^un, ^ielt ober nic^t

SSort (A 10). 5tc^t Xage fpöter lie^ er an einem ©onntage

wä^renb be§ @otte§bienfte§ fogar bie S,a\>t unb (Sachen ber

3}Zagb mit Gewalt abholen unb befc^enfte fie oben brein noc^

mit 8 gtoren (polnifc^en ©ulben). SSon jeber gerid^ttic^en

Unterfuc^ung blieb fie auf 9iabon§fi§ 93efe^l öerfc^ont. ^^legel

njanbte ftc^ jwar on ben fürftlic^en ©efretör, biefer er!törte ftc^

aber nid^t für befugt, ettt)a§ gegen 9iabon§fi gu t^un, unb riettj

gleget, ru^ig gu fein unb nic^t ba§ ^^euer noc^ größer ^u machen,

al§ el fc^on fei. „®§ ift ein ®Iüd", fügte er tiingu, ,M^ ic§

^ier bin, benn fonft Ratten ©ie einen fc^weren @tanb, weil @ie

gefagt ^aben, ha^ ber ©eneral ha§ geuer ^at anftecfen laffen."

@o weit ^art ^teget, ber erjä^tt, maS er felber erlebt ^at

(@. 11).

©ein SSetter, Sol^ann Samuel, ber jüngere S^ronift, fprid^t

t§ gerabeju au§ (®. 11), bafe 9flabon§fi burc^ feinen Äoc^ 3f{afael

im ©inoerftänbni^ mit §legel§ 3Jlagb ha§ ^^euer angelegt ^abt,

um ba§ eöangelifc^e SSet^auS ju jerftören, nac^bem er bie ©e*

meinbe burc^ bie SSertreibung au§ bem ©c^loffe nic^t ^atte öer=

nickten lönnen. '5)a§ 93etragen jRabon^ÜS gegen bie ^ö^ft öer*

bä(^tige 9J?agb rechtfertigt auc^ wirflic^ biefen SSerbac^t.

^ie erfe^nte Äommiffion ^atte gar !eine §ilfe gebracht.

Riegel üerlor bie Hoffnung ; SSerbru| unb 5lerger warfen il)n auf
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ba§ Äronfenlager, an ha^ er ein ^alBe§ Sa§t long gefeffett njurbe.

Sn biefer oerjnjeifetten Soge, aU alle Hoffnung auf eine S3efferung

ber ®inge [td^ qI§ eitel emiefen ^otte, menbete fid^ fein S3ti(f

ouf bie inneren ^i^ftö^be be§ potnifc^en 9fteic^el, bie er mit bcm

ftiüen Sßunfci^e richtet, bo^ ®ott eine Stenberung iin ßanbe

fd^icEen möge. 'Die SBorte, bie i^m ber ©d^mer^ über jein

UnglücE auspreßt, enthalten neben frommer Ergebung in @otte§

SBiöen eine fo treffenbe unb boc^ einfache ©c^itberung ber @tim=

mung öon fid^erlid^ ^aufenben über bie öerrotteten ßuftänbe, bQ|

fie njörtlid§ angeführt merben mögen: „@§ ift nid^t aüe§ ju be=

fd^reiben, maS oor Slerbrie^Iic^feiten mir au§gefe|t gemefen finb.

S3ei feinem ©erid^te funben ©e^ör, fonbern mir mußten

alles, ma§ unl begegnete, mit ©ebulb ertragen unb nur ^ offen,

ob nic^t ©Ott eine 5lenberung im Sonbc fc^idEen mürbe,

moburd^ mir enblid^ ou§ unferem Kummer erlöfet unb ju bem

un§ ©ntmenbeten fommen fönnten."

2)ie Stenberung im Sanbe fc^icEte @ott 15 Sa^re fpäter,

aU 1793 ber heutige Se^ir! ^ofen preu^ifc^ mürbe; aber bi§

ba^in ^atte ber tapfere, fromme Wlann noc^ manchen ^ompf §u

fämpfen, noc^ manches ^reuj gu tragen.

d) $aftoT (Salmann tierlftjst @xäi^. @ine C>erotiiaS.

9iobon§fi arbeitete barauf ^in, Riegel unb beffen 3lnl)ange

®rä^ unteiblic^ 5U mad^en unb beibe öon ^ier §u öertreiben.

%m leic^teften gelong i§m bieg mit bem ^aftor ©olmann, auf

bem fein |)o^ ru^te, meil er gegen biefen bei ber ^aftorma^l

mit feinem eigenen Äanbibaten, bem ^aftor Äuc§em§fi auS

9la!mi^, nid^t burd^gebrungen unb babei aud^ um haS Äonfir=

mationSgetb ge!ommen mar. ^a^u fam nod§, ba^ ßalmann

burd^ feine ^^i^au, eine geborene t^^egel, mit ber ^^omitie feines

i^einbeS oerfc^mägert mar. Salmann mo^nte auf ber 3flafmi|er=

(Strafe, mo je^t ha§ ßanbrat^Samt ift. ®o§ ^auS, melc^eS

1863 ^ifc^er in feinen (5)eben!btättern @. 32 al§ ber SSittme

©ta'^n geprig bejeid^net, mar öon ber ©emeinbe gemiet^et

morben. ^lai^ leinten lag baB jmei ©tocfroerfe pp alte @c^to|,

beffen ©runbmauern unb ©emötbe am alten Äanal t^eitroeife

nod^ |eute ermatten finb. Sn biefem ptte ber ©eneral feine
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Söol^nutig unb fonitte quS i§ren genftern in ha§ ©arteigen beS

^aftorl fe^en, ha§ jtüifc^en ^farrl^Qul unb @c^lo^ lag. (SineS

Xagel nun ^atte 3^abon§fi ©efenjd^aft, unb e§ ging bei i^nt

luftig unb taut ^er, fo bo^ man öom ^aftorgarten aug, ba bie

genfter be§ @c^Ioffe§ offen ftanben, bie (Stimmen unterfc^eiben

fonnte. @§ mar Sf^ac^mittogl gegen brei U§r, at§ ber ^aftor

fic^ im ©orten auffielt unb nac^ feinen S3Iumen fa^. (Sr 6e*

merfte, ha bie Entfernung Bi^ ^um ©c^toffe nur gering mar —
ber jüngere (£f)ronift, ber biefe ^Begebenheit er^ä^It, berechnet fie

auf 80 bi§ 100 Schritt — ha^ bie ^ufmerffamfeit ber ©efell-

fc^aft, bie ha oben an ben genftern ftanb, unb in ber fic^ auc^

bie beliebte be§ ©eneralS, bie fc^on ermähnte Dberförfter§toc§ter,

befanb, ouf i^n gerichtet mar, unb man über i^n lachte unb

mi^ette. ^löpc^ ^örte er bie ®irne noc§ einer t^Iinte rufen

unb falj, ai§ i^r biefe gebracht mürbe, mie fie biefelbe auf i§n

anlegte. @r büdte fid^ fi^nell, ber @d§u^ frad^te, unb ein X^eit

ber ©d^rotlabung ging über it)n meg in ben SSretter^aun, an

bem ber ^aftor ftonb^). tiefer füllte fid^ üon ha an in

®rä^ feinet 2eben§ nid^t me^r fidler unb ging im §erbft 1782

a{§ ^rebiger nad§ ©tamiS^^n. %m 22. Söiai begfelben So^re§

^atte er fid§ jum §roeiten üJJale oer^eirat^et unb ^mar mit

^onftontie Riegel, einer ©c^mefter feiner erften g^rau. 5tm

15. September ^ielt er feine 5tbfd§ieblprebigt unb on bemfelben

Xage trat fein S^iad^folger ^oenicfa fein Slmt in @rä| an. ^ie

Uebergabe be§ ^ird^eninöentarS fanb om 30. September ftott.

jDal barüber öon |)oeni(la aufgenommene ^rotofoU ift oben

unter ben Cluelten befd^rieben.

'StodjH ftellt ben ijortgong ©almannS anber^ bar, inbem

er bie SSorgänge auf bem @c§Io^ unb im ©arten unerroäfjut lä^t

unb behauptet, ha^ Salmann „au§ Dieter SSorbitte" öom Äon*

fiftorium nac§ ©tamiS^tju oerfe|t morben fei; aber feine Un*

gtaubmürbigteit in ben 33eric^ten über bie öor i§m tiegenbe ^eit,

namenttic^ fomeit bie glegetfc^e Partei in S3etrac^t tommt, ift

fc^on oben beteuertet morben.

^) 35cr aSorgang ift (B. 15 f.) ntd^t Hat genug borgefteöt.
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e) »on @ra^ ttO(!^ 95<jroM)o.

®ie ^Qntilie ^1^9^^ öon |)au§ unb |)Df öertrieben.

©d^iüieriger qI§ ber nachgiebige ^aftor ©almann roax ^art

Riegel ju beseitigen, ber bur^ fein ©runbftücf on @rä^ gebunben

unb belfjalb gum SSiberftanbe genöt^igt raar. 3lbet ber ©enerat

fonb in einem e^rtojen, üerrät^erijc^en Sßerwanbten feinet @egner§

ein millfornmeneg SKerfgeug, \)a^ i^m mic^tige ®ienfte beim §ln^

griff auf Riegel (eiftete.

9ftabon§fi ttju^te nämlid^, ba| auf bem f^Iegelfc^en @runb=

ftücfe einige ©c^ulben lafteten, unb baute barauf feinen ^^tan.

(Sr trat öon neuem mit alten, freiließ fc§on längft raiberlegten

Slnfprüc^en ber @tabt unb be§ fürftlic^en §ofea ^eröor unb ^offte

babei, bo^ anc^ bie übrigen ©täubiger tjo^e ^orberungen an=

melben mürben, ha^ ^teget nic^t jafjlen fönnte, unb ha§ ©runb*

ftücf öerfauft merben mü|te. S)a^er brad^te er am 21. 3uli 1781

ba§ |)ou§ „in Stnfc^lag", mie bie öltere (S^ronif^) fagt, b. l),

er leitete bie geric^tlid^e SSerfteigerung ein; aber, obmo^l er bie

Maufel aufnahm, ha^ ftc^ bi§ §um 3. Sluguft alle ©laubiger bei

SSerluft i§rer ^orberungen melben müßten, melbete ftd^ au§ per*

fönlic^er 9türfftc^t gegen ^^legel unb au0 ^Ibfc^eu gegen \>a^ fc^ur*

fifc^e S^orgeljen 9ftabon§fi§ niemanb. 5luc^ ein ^meiter Xermin

im 5luguft^) üerlief erfolglos, meil bie üorgebrad^ten ^^oi^^erungen

*) S)tefe ift auäj für bie ®efcf)tc£)te be§ ^rojeffeS oHein mofe^

gebenb, ba f)ier Jtarl f^^cßet feine eigenen (Srtebniffe erjötilt.

2) flieget fogt an biefer ©teüe (A. 11), bo§ fic^ „nod^ nid^t Qe^

nung red^tntäfeige, fonbern mel^rentl)eil§ ungerechte ^^orberungen mzU
beten". 9(u§ biefem unb bem früheren Sermine bom 3. Stuguft jd^eint

5u folgen, ba% nad^ bamotigem beutfc^en ©tabtrec^t in ^^olen bk ouf

bem ©runbftüde laftenbe @cE)utb erft eine getoiffe $ö!^e erreicht l^aben

mußte, e^e boSfelbe smongSweife berfouft tcerben tonnte. ®amit mürbe

fid) erttören, ba^ ber ©eneral fpäter (ölt. e!)ron. ©. 12) gfegelS §au§
tojiren unb berEoufcn Iä§t. (Sine berartige omttidE)e Sojirung foll

oud^ nact) preufeifd^em 9ted^t in unferem ^al^r^unbert bei öffentlichen

SSerfteigerungen ftattgefunben ^oBen; ober fie foßte bm ÄaufmiHigen

nur einen ungefät)ren 9ln!^o(t für bk (3ct)ä^ung be§ ®runbftüde§ geben,

ol)ne ba^ fie baran gebunben maren. Qn ^olen ober !^atte fie an»

fctieinenb bm S^ed, außer bem SSerl^öItniß gmifc^en (Sd^ulbenlaft unb
Sßertl) be§ ®runbftüdCeg nod^ bie 93eredt)tigung ober 9?ot^menbig!eit

3eilfd)rift ber §ift. &e\. für bie 5ßroo. «pofen. So^rg. XIV. 16
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grö^tent^eitl wibertegt iüurben. @o Behielt i^teget für biefe§

^al noc| fein (^runbftüc!, bi§ auc^ ber ?imtmnnn 5ltnbt aug

®a!ott)t) (einem 5tt)ifc§en ®rä| unb 33u! gelegenen ®orf unb

©Ute) gegen i§n al§ @ibgenoffe 9ftabon§fig auftrat.

^rnbt§ x^xan mar eine geborene ^aufe, bie Xoc^ter Äarl

Kaufes, ben mir fc^on Bei ben 9ieifen jum dürften (SjortortiSü

aU ben 33ruber ber SBittme ^(egel !ennen lernten. ®ie Sßittme,

bie mit ^arl ^^legel ha^ ©efc^äft Betrieb, fd^ulbete i^rem Vorüber

unb nacl§ beffen iobe feinen ©rBen 280 ^^aler ober 1740 pol»

nifc§e (Bulben. 9^oc^bem nun bie Beiben SSerfuc^e bei (Generali,

bie er im 5luguft gemacht ^atte, um ha§ ^^tegelfc^e ©runbftücf

5um SSerfauf ^u Bringen, gefd^eitert maren, melbete fi^ 5lrnbt

mit einer ^orberung öon 3715 ©ulben 19 @rofd§en, olfo bem

doppelten öon bem, mal i^m ^ufom. SSergeBenl Berief fiij^

i^tegel all SSertreter ber SBittme unb SJiitBefi^er bei (^runb=

ftücfel öor bem @tabtgeric|t ju @rä^ auf ha^ gerichtliche Sn=

öentarium b. f). bie Beim 9Kogiftrat ober ©eric^t eingetragenen

^orberungen unb auf feine quittirten Sfled^nungen. ®er SJ^agiftrat^)

einer öffentlichen SSerfteigerunq feftäufteüen. @§ toäre mir lieb, tuenn

rerf)t§!unbige Sefer i^re Hnfid^t l^ierüber äußerten. S). 9S.

1) ^n btn ©tobten beftonb 6i§ jur 93eft^nat)me be§ iJanbe§ burc^

^ßreuBen 1772 he^W. 1793 nodE) au§ bem 9JlitteIotter baS beutfcf)e ober

SJioflbeburger 9fiecl)t. Sornarf) lag bie SSermdtung ber ©tobt bem

SKogiftrat, bie Stec^tipred^ung bem ©erid^t ob. ®ie äJtitglieber beiber

93el^ürben beftanben ou§ SBürgern unb mürben meift nur auf ein ^al^r

gemä£)It (Stfc^r. b. §ift. ©efellfrf). VII. Qal)XQ. ©. 271). 5)en SSorfi^

im @ericf)t führte ber erfte 9ii(ä)ter, ber !urämeg auc^ ber 9tid^ter

genonnt mirb. ©in foIii)er mar Äarl flieget, ber SSater Slarl (Sf)ren=

friebg, in 9{atmi^. ^ebod^ nid^t oße gerid^ttid^en Slngelegen^eiten

mürben bom ©tabtgericE)t erlebigt; für einzelne 9ied^t§fadE)en, j. 33.

©c^ulbforberungen, üeine 93eleibigungen, mar auä) ber äRagiftrat äu=»

ftänbig, bem fonft bie SSermaltung ber ^otijei oblag. (Stfc^i^- o. a. D.

©. 272.) 2)ie ©renje ber Quftänbigfeit ftanb feine§meg§ überoü feft.

©0 !onnte ber preu^ifc^e 33eamte im ^a^xe 1772 bei ber Ueberna^me

be§ 3le^ebiftritt§ bon ben erfct)ienenen afiagiftrat§== unb 65erirf)t8«=

perfonen in ^JlaM niäjt !^erau§be!ommen, meldtje Qad)en bor bm
3!Kagiftrat, meldte bor ba^ ®endf)t gel)i)rten. ^m atigemeinen mürben

S8erbred)en unb fcE)»t)ere Sßergel^en bom ©erid^te abgeurt^eilt; bon ben

bürgerlid^en 9tecf)t§ftreitig!eiten ge{)ürten, mie bei ber 93eft^nat)me bon

Sieutf(f)»=trone feftgeftellt mürbe, nur bie bermidelteren, meldte eine
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prüfte nid^t erft ?Irnbt§ gorberungen, fonbern erfannte fte on unb

entfc^ieb, ha^ biejer üon bem ^auje „Sntermijfton" nel^men fottte,

\pxa^ e§ alfo bem 5(rnbt gu.

5luc^ ber fürfttic^e §of 5U @rä| unb bie @tabt traten je^t

mit angeblichen ^orberungen an Riegel ^eröor, unb bieje mürben,

obmof)! [ie unbegrünbet maren, gleii^föß^ aner!annt.

^a j^U^d \a\), ha^ er in @rä^ !ein fRed^t fanb, reifte er

nad^ Söarfc^au, um bem ^^üi^ften fetber feine <Ba^t öorjutragen,

traf i^n jeboc^ nid^t an. ®ie ^ürftin bagegen öermanbte fic^

für i^n unb richtete an Sf^abonSfi ein Schreiben, in metd^em fie

i^n erfud^te, t^^egelS <Ba<^t mit öolter @ered§tig!eit gu be^anbeln.

(Seine §tnmefent)eit in Söarfd^au benu^te ^^legel, um bem

Könige feine S3ef(^merben gegen bie ^reifläbter ober SfJafmi^er

^errfc^aft oorsutragen, an bie er \a nod^ alte ^^orberungen öon

feinem SSater ^er ^atte. ^er ^önig mie§ i^n an ben Äron*

fangter, unb biefer entfd^ieb, aU i^m ^^leget feine @ac§e öor=

legte, ba^ er fic| an ben ber5eitigen S3efi|er üon greiftabt, §errn

öon Qatx^m^li, Ratten muffe. ®al t^at ^^legel aud§, aber §err

üon ^atx^m§li ert^eilte i^m bie be^eic^nenbe 5lntmort: „2Ba§

l)at mir ber Äijnig gu befehlen? Sc^ bin ^önig in meiner

©tabt."

9)le^r (Srfolg fd^ien ^^legel in @rä| ju ^aben, nod^bem bie

^ürftin für i^n eingetreten mar, bi§ er fic^ ^ule^t auc^ Ijie'r ent=

täufd^t fa^. Qxoax oerfprac^ fRabongü eine geredete Unterfud^ung,

gab aud§ ^^legel ein SSer^eid^ni^ ber angeblichen ^orberungen, ha^

mit biefer biefelben prüfen unb, fomeit fie nic^t bered^tigt maren,

miberlegen fonnte*; aber in SBa^r^eit fuc^te er i^n nur binju*

äie^en, um i^n fpöter beim ^^ürften an^ufd^mär^en, mie fic^ ber

ß^ronift au§brüc!t. ®ie @ac^e mürbe ba^er oerfc^teppt, bi§

9tabon§!i fein ßid erreicht p ^aben glaubte, ^lö^lid^ befahl

er, bog |)au§ ju tagiren^), unb oerlangte ben gerichtlichen SSer=

rec^tlid^e Erörterung erforberten, bor ba§ ©erid^t, bie anberen bor ben

9[)lag{ftrat. (58gl. a. 0. D. 272)

^) ®a§ SSerfo^ren be§ ®enerol8 tft rerf)tltd^ unHor unb fte^t im
3Biberipru(^ mit bem 9Jiagiftrot§be!ret, narf) welchem Slrnbt bon ?^Ieget§

^»aug „^ntermiffion nehmen" foEte. 3)a 3tobong!i ba§ ^au9 tro§

biefeS SetretS bon neuem „in ^Inj^Iag ne:^men" unb fpäter gerid^tlic^

16*
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fauf. W)cx i^Ieget xoax auf biejen @d§tag bod^ nid§t fo unöor=

Bereitet, alg jener geglaubt f;otte, fonbern f)atte bie Hb[ic§ten

feinet ^einbeS red^t^eitig erfaunt unb fid^ um ein fogenannteS

königliches ©eleit beujorben, \)a§ er gerabe erhielt, at§ 9fta*

bon§!i ben S3efe^I gegeben f)atte, t>a^ ^au§ 5U tojiren unb ju

öer!aufen. SDiejer !öniglic§e 65eleit§brief war auf fec§§ 3Konate

auSgeftetIt, l^emmte auf biefe ßdt ba§ eingeleitete 3]erfa§ren unb

gab %k^d bie 9}iögti(l)feit, feine ©laubiger öor (IJerid^t ju for=

bern unb i^re gorberungen Ijier ju n)iberlegen ober fic^ fonft mit

iljuen auleinanber ^u fe|en.

Riegel glaubte je^t gewonnen gu !^abcn. ®r melbete fid^

mit bem ©eleit bei bem ©tabtgeric^t, mo e§ in§ ©tabtprotofolt

eingetragen würbe, unb lub 5trnbt Dor ha^ ©eric^t. tiefer

weigerte fic^ suerft 5U erfc^einen, weil er nic^t unter ftäbtifc^er

(^3eric^t§bar!eit ftönbe, unb ha^ @eric§t ftimmte il)m bei. ©nbtic^

nac^ mehreren 28oc§en, am 12. Suni 1782 fam er freiwillig, unb

je^t würbe geric^tlid^ feftgeftellt, ha^ i^legel ben ^aufefc^en

@rben, 5U benen ?lrnbt get)i)rte, nic^t me^r al§ 1740 (Bulben

fc^ulbete.

®ie ältere S^ronif berichtet ben Ausgang be§ ^ro5effe§

nic^t; benn fie bricht gerabe an biefer @teüe ah, dagegen er-

führen wir au§ ber jüngeren (©. 12), \)a^ ha$ glegelfc^e @runb=

ftüd 5(rnbt übergeben unb bie gamilie ^^^egel barauS öertrieben

würbe. ®ie ©iuäel^eiten, bie ber jüngere ^eric^terftatter er§ä^tt,

ftimmen me^rfad§ nic^t mit ben Angaben be§ ölteren ß^roniften.

Sodann Samuel giebt \)a§ Sa^r 1780') all ^a^ ber SSertreibung

on; er fei bamall mit feiner ©c^wefter @lifabet§ allein im §aufe

gewefen unb ^abt biefeS mit i^r noc^ an bemfelben Xage üer=

laffen muffen, „weil allel oerfd^loffen" würbe; feine aJJutter unb

S^arl t^legel feien 5U jener ßeit gerabe in SBarfc^au gewefen, um

öerfaufen lägt, \o ^otte Strnbt bom ^Kagiftrat too^I nur bo§ Siecht,

bie SSertüoltung be§ ®runbftüc!§ äu übernehmen, erhalten, bt§ bog Ur-

t^eil re(f)t§!räftig geworben raäre ober gleget ^Berufung an ben f^ürften

oI§ @runb^errn eingelegt f)ätte.

1) er ^otte offenbar bie ^a^reSjo^I nicl)t me^r ftc^er im @e^

bäcJ)tm^. 2)ie Urfd^rift l)at 1781, bie SReinfc^rift 1780, voobei 81 in 80

tjerraanbelt ift, mie mon nocl) beutlid^ ertennt.
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beim Könige ©tani^tauS S(uguft @ci§u| gegen bie 5ßergetüatti=

gungen ^u fuc^en, benen fie burd^ S^labon^ü ausgefegt waren;

aber aud^ ber ^önig ^abt i^nen nic^t Reifen !önnen, ta @rä^

eine abliefe b. 1^. unter einem abliefen ©runb^errn fte^enbe

@tabt ttjar, unb jeber ©betmann — l^ier atfo ber ^ürft be^m.

fein S3eöoltmäc^tigter — Äönig auf feinen ©ütern mor.

|)ier liegen mehrere Srrt^ümer öor. Riegel unb bie Söittwe^)

^aben in ber §au§angetegen§eit 1781 alterbingS eine S^teife nad§

SBarfc^au unternommen, aber fie motlten ftc^ nic^t an ben Äönig,

fonbern an ben dürften, at§ ben ©runbi^errn öon Ö5rä|, menben,

ber i^nen allein in i^rem Dfled^tSftreite Reifen fonnte, meil i()m,

nid^t aber bem Könige, bie oberfte (^eric§tlbar!eit bort guftanb.

^a ber ^ürft in SBarfd^au nid^t anmefenb mar, fo manbten fie

fid§ unb jmar mit ©rfotg an bie ^ürftin. ^em Könige trugen

fie bie greiftäbter @ac^e oor unb hierbei, nid^t in ber @rä|er

5lngelegen^eit, mirb ber 2(u§fprud§ unb ^mar au§ bem 9Jiunbe be§

^reiftäbter ©runb^errn angeführt, \)a^ jeber (Sbelmann Äönig

auf feinen (S^ütern fei. ?lu^erbem ift bie Eingabe unrichtig, i>a^

Riegel unb bie SBittme öon ber SSarfd^auer Ü^eife nid^t me^r nac^

(S5rä| 5urüdffet)rten, fonbern in 93ororoo i^ren 3(ufent§a(t nahmen.

Sßir miffen üietmet)r, \)a^ i^U^d auf SSerantoffung ber ^ürftin

öom ©eneral ein SSerjeid^ni^ feiner ©laubiger erhielt, ha^ er

1782 einen königlichen @eleit§brief befam unb am 12. Suni

biefeS Sa^reS mit 5lrnbt öor bem ©tabtgeric^t gu @rä| Xermin

^atte. @omit mu^ hk SSertreibung ber ^^amilie Riegel erft in

ber ^meiten |)älfte be§ 3a^re§ 1782 ober nod^ fpötcr erfolgt fein.

SBann biefe aber aud§ immer erfolgte, bie ^^omilie öerlor

i§r §auS unb mu^te @rä^ öerlaffen. @ie fanb eine B^f^iic^t

unb freunblid^e 5lufna^me hd bem bamaligen ^räfibenten ber

biffibentifc^en Union, bem Oberften öon Woiaqm^li 5U SSoromo

(ma^rfc^einlic^ bem bei 5^often gelegenen), ben mir fd^on früher

al3 einen g^eunb ber gamilie fennen lernten. |)ier ftarb 1787

bie Sßittme i^legel, bie ^Ulutter be§ jüngeren (S^roniften, unb

an jene Qdt erinnert aud^ ein 93ilb, meld§e^ bie S^Jreu^igung

>) %uä) bie öftere ß^i-onif fogt (©. 12): 333 ir itjoren genöt^igt,

nod^ SBorfd^au ju gelten.
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ß^rifti barfteltt unb nod^ §eute in ber (Sa!riftei ber eöangelifc^en

^ird^e gu @rä| ^ängt. @§ trägt bie UeBer[ci§rift : „©efcfjrieben

üon Äart @§renfrieb Riegel in SSorowo Anno 1794 Wlonati)

Suniji." ®ie Untcrfc^rift tautet: Consumatum est. @§ ift

tJoHBrac^t. So§. 19,30. —

6. Srleöe uttö f)etmfe^r am 5l6enö öe§ ßeöcttg.

(Srft 1795 ging bie ^^it ber SSerBannung 5u @nbc. 5luc^

ber heutige ^f^egierunglBe^ir! ^ojen n^ar Bei ber ^n^eiten Xt)ei(ung

^olenS an ^reu^en gefatten nnb bomit ein SBunjc^ ^arl @§ren=

frieb^ in Erfüllung gegangen, ben i§m öor 15 Sauren bie SSer=

ätt)eiftung üBer bie fRec^tlofig!eit, ber er [ic^ preisgegeben \a^,

ouSgepre^t ^atte. 5lm 7. Wlai 1793 nahmen, mie aud^ 9fioe§l

Berietet, in ber Sefuitenürc^e gu ^ofen ber preu^ifc^e ©enerat

öon 3Köttenborff unb ber ^reitierr öon 2)an(ielnian im '^Ranmx

bei Königs öon ^reu^en hk |)ulbigung entgegen, t^teget !et)rte

mit feinem SSetter Sodann Samuel jeboc^ erft 1795 nac^ @rö^

jurüd (B 16), nad§bem ber (entere \)ü§ gamiliengrunbftücf micber

ermorBen ^atte. ®a§ §au§, meld^el bem 5tmtmann 5lrnbt äu=

gefproc^en morben mar, ^atte nad§ beffen Xobe fein S3ruber, ber

bie SSittme ge^eirat^et ^atte, Befefjen. ?tl§ er jpäter üon @rä|

üer^og, !am e§ unter bie SSermottung be§ SPfZagiftratS. ®ie ganje

3eit ^inburc^ Bil 5ur ©rBauung ber eoangetifc^en ^ird^e 1788

mürbe in i^m ber eöangelifc^e ©otteSbienft aBgetjalten. ^a aBer

meber bie trüber 5trnbt, noc^ ber SPfJagiftrat etma§ für bie

Unterl^altung bei §aufe§ traten, geriet!) el Balb in SSerfall, Bi§

e§ in ben S3efi^ be§ jüngeren ^^legel !am. (Sr !e^rte mit feinem

SSetter mal^rfd^eintic^ im 3uU 1795 gurüd. SBir lefen nämtid^

Bei 9floe^I in bem öon biefem angelegten SSer^eic^ni^ ber firc^=

lid^en SSerfd^reiBungen, ha§ in bemfelBen 93anbe mie bie S^ronif

fte^t, unter 5Rummer 17: „|)err ^teget ^at ^ur 9JJietr)e ^roei

Äirc^fteHen unter bem 26. Suli 1795 ongetreten unb üerfprac^

8 gute ®r. inftufiöe b. §@. gfeget sen., 1 ^irc^ftette 6 ®r."

3m Ülec^nungSBud^ ift Wlif^adi^ 1795 i^Iegel jun. mit 6 guten

©rofd^en, baneBen Riegel sen., biefer aBer o^ne Seitrag auf*
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geführt. 3m SSer^eic^ni^ üom Ofterquartot 1796 ftefjen jnjar

Beibe 9fiamen, aber o^ne 33eiträge.

®a^ bie 9flüct!e^r ber Beibeii SSettern erft 1795, nic^t fc^on

1793, tt)ie man erwarten möchte, erfolgt ift, ift tt)o!§t fein Bufall.

3tm 1. SJlärj 1795 mar nömlid^ ber ©enerat ^aftmir üon Ota=

bonMi geftorben unb barauf — 3?oe^t gieBt ben 10. SJJär^ an —
im ©rä^er Älofter Beigefelt morben. ®r mar a6er ber größte

^einb ber ?^amilie Riegel gemefen
;

je|t !onnten ^arl itnb Sodann

©amuel, nac^bem er geftorBen mar, in bie |)eimat^ 5urüdfe^ren.

Riegel [tarB ma^rfc^einlid) im Sa^re 1800; benu in biefem

Sa^re trug Sfloe^l unter ^^lummer 17 an ber fc^on ermähnten

(Stette hinter bieget ben ^oftmeifter ®t)mfe unb ben ©rBpäc^ter

^etfc^fe öon S^ormer! Qhxo\ aU Snljaber üon ÜJiiet^fteüen ein.

SJJit berfelben gelteren Xinte nun, mit melc^er er biefe yjoti^

\d)xitb, l)at er ben Spanten ^^leget sen. burd^geftric^en unb ha-

hinter öernterft: geftorBen. ®a§ af^ec^nung^buc^ nennt ^teget sen.

unb jun. jum legten WlaU im Seric^t über \)a§ Dfterquartal

1796 unb ermö^nt ben älteren öon ha an überl)au|)t ni(^t nteljr,

ben jüngeren erft 9Jlic^aeli§ 1808, mo er ?^legel ^ommijjar

^ei^t. i)a bie ©terberegifter au§ jener ßeit fehlen, fo lä^t [tc^

aus i^nen ha§ XobeSja^r nic^t nac^meifen. 9^ac^ hm onge=

führten ®aten fällt e§ in ben Zeitraum üon 1796 bi§ 1800.

(Sein Geburtsjahr lä^t fic^ gleichfalls nic^t nacl)meifen. ®r mar

ma^rfc^einlic^ niemals üer^eiratljet, menigftenS finbet [ic^ in ben

S^ronifen nirgenbS eine Einbeulung baoon.

©ein fetter 3o^ann @amuel tjat i^n um ein falbes

3a^rl)unbert überlebt. (Sr mar in fübpreu^ifd^er ^tit ^atafterbeamter

(1796—1806); im Tvaljre 1796 fü§rt i^n baS Slirc^enbuc^ als

^öniglid^en ^ommiffariuS Oeconomiae Fraustadiensis auf. 5lm

31. 9)Jai b. 3S. fc^enfte i^m feine ©attin ^orot^ea (Slifabetlj

geb. ßid^tenberg ein ©ö^nd^en, bem ber SSater bie Sf^amen ^^riebrid)

Sluguft beilegte, ma^rfc^einlic^ auS alter 5lnpnglic^!eit an baS

fäd^fifc^^polnifc^e ^önigS^auS. Unter ben fieben ^auf^eugen
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werben auc^ bie t)ertöitttt)ete ^^rau Dberft 9JJarianna (Slifobetl^

öon Wo\aqm§ta, geb. öon ^ottoi^ au0 ^ran^, unb bet Dberft

Sodann (StaniSlott) öon Wlolaqm^li aul ^öorotüo, ein f^on

früher ertöä^nter ^reunb ber gomilie Riegel, genannt.

Sm Sa^re 1811 50g Sodann Samuel wegen ber politifc^en

SSer^öItniffe, wie er ficl§ @. 16 au§brü(Jt, nac^ ©targarb in

Sommern, lehrte akr 1815 im Sommer wieber nac^ ®rä^ ^u*

xM, wo i^n ha§ fRec^nungSbud^ im SJlic^aetisBeric^t 1815 pm
erften 3JiaIe wieber aup^rt. @r erreichte ba§ ^o^e Sllter öon

83 Sauren 5 9)ionaten unb brei Xagen unb [tarb an 2tlter§=

fc^wäc^e am 6. 5tpril 1848 at§ Oe!onomie!ommi[far unb ^oft*

^otter 5U @rä^. ®ie legten 16 £eben§j;a^re »erbrachte er all

SBittwer. 5tm 29. 5tpril 1832 war feine gweite ©attin So^anna

ÜKario ©tifabet^, geb. ^eibler, geftorben. @r ^interliefe feinen

@o!§n, fonbern nur eine Xoc^ter. ®er erwähnte f^riebric^ 5luguft

muB frü^ geftorben fein^). Wtit Sodann Samueln Xobe ftarb bie

i^amilie ^^legel in mönnlic^er ßinie au§. ^ie ^legelfc^e gamilien=

gruft auf bem eöangetifc^en Äirc^^ofe ju ®oftorowo, auf ber bie

eöangelifc^e ©emeinbe gu @rä^ feit 200 Satiren unb wo§l noc^

lönger i^re lobten beftattet, birgt bie ©ebeine ber legten WliU

glieber biefer ^amilie, welche für i^ren ©tauben fo öiet gelitten

unb fic^ um bie eüangelifc^e ^irc^e gu ©rä| fo ^o^e SSerbienfte

erworben ^at.

*) S)er SBefi^er be§ 28ein6erge§ bei @i'ä^, |)err ©te^ff, ber, tt)ic

me^^rere ältere ®rä^er, ben jüngeren ®!^roniften norf) :perfön{icf) ge!onnt

f)at, n)ei§ bon einem ©o'^ne ^ol^ann ©amuet§ nirf)t§, !^at aber nod^

bie $;oc^ter gefonnt.
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jjlitt ffine lolltMriirrife im Ittjif 1657-1659.
§erou§gegeben unb erläutert

bort

(gortje^ung).

Den 29. Juni mitt angehenden tage bekahmen wier zu

sichte die insel Fliessland ^) (sindt sandichte berge, am wasser

drunten ist ein feines städtlein), die blieb uns zur rechten;

da stunden auff der rede viel schiffe der straassfahrer, theil

sehr gross, sonderlich ein orlogschiff^), darauff wol in die 40

stücke gewesen. Zur lincken band sahen wir 2 verderbte schiffe

(gestrandte), die ohngefehr mitt uns von Hamburg aussgesegelt,

und da wier auff der Stör stille lagen wegen angehenden sturmes,

fort weiter gangen und in solch gross unglük gerathen waren,

dass sie an den sand kahmen und zerbrochen. Wie es damitt

zugangen, haben wier damals noch keine particularia erfahren

können. Und weil wier also mitt dem tage auss der see in

den Fliessstrom*) kahmen, danckten wier gott für seine hülfe

u[nd] gnädigen schütz und segelten mitt fröhlichen muth fort,

bekahmen zu sichte zur linken band Harlingen*), Mokum*) etc.,

*) 2Im 9tanbe : Fliessstrom ist so breit und noch breyter als die

Elbe, wo sie in die see hineinfält, so dass man mitt äugen sie

niclit übersehen kan.

») Snjel SBItelonb.

2) <ftrieg§ic^tff.

») 3n ber ^ßrobinj fJrieSIonb.

*) SKotlum in ber ^robin^ grieSlanb.
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und wie die orter, stadte u[nd] flecken in der landcarten nach

der Ordnung zu finden u[nd] sehr lustig an dem wasser liegen,

ürab den mittag sahen wier viel schiffe, die kegen

Preussen etc. gegangen. Auff der lincken hand lagen abermal

schöne städtlein, roth lieblich zu sehen, sonderl[ich] Hindelopen^),

Stawern^) etc. Und bald bekamen wier auch die stadt

Enkhuisen') zu sehen, fahrende kegen mittag und seitenthalbe

abendwerts Medenblik.*). Die kirche darinn ist wol zu sehen,

sonst mag es ein klein städtel sein, doch stehen viel schiffe

umb selbe gegend. Enkhuisen hatt einen grossen und hohen

thurm, auff der spitzen dessselben eine apfelkugel. Diese stadt

ist über alle massen schön anzusehen, und war uns leid, dass

wier diessmal nicht haben eintretten können. Die maur war

steinern, nicht hoch, steht im wasser. Dass Oost Indische

hauss^), sehr schön, wie ein schlösschen oder kirchlein, ist

weiss und grau mitt vielen fenstern. Fünf baüme gleicher

grosse davor, wie auch vor andern schönen heusern baüme von

geschickter proportion zu sehen. Ein grosser thurm ward

damals gebauet. Wenn man die stadt vorbey segelt, gibt am
ende derselben sehr viel fischerheuser, niedrig, gleicher grosse,

von holtz, wie die buden. Dass wasser ist da ziemlich breit

(der schipper sagte von 30 meilen), ist sehr trüb, dunckeler

noch alss die Elbe bey der Stör war und nicht tieff, dass der

störkuecht wiederumb mitt der stangen exploriren müssen und

kahm biss auff acht foot^) Bald hernach fing sich die Süder-

see^) an, auch so trüb, u[nd] die ist eigendtlich 30 meilen lang

u[nd] 4 meilen breit. In der dritten und 4dten stunden

segelten wier vorbey Horn^) und Edam"), beyde feine städte

(zu Edam werden die besten holländischen käsen gemacht),

1) |)tnbeIoopen in ber ^robinj grieglanb.

2) ©toboren cbenb.

3) ©nf^utjen in ber ^.ßrobinj 9?orbJ)otIonb.

*) SRebemblif eöenb.

") SSgl. 5EßetBmonn unb b. 9lr!eI,9?orb^onänbiirf)e3IItertpmer 1891.

') 3wiöei-1pe-

**) §oorn in ber ^robinj 9?orb'^oIIanb.

») ebenbafetbft.
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item fürbey einem eiland oder kleinen insel Märcken') genandt,

da wohnen eitel fischer (sagte der schipper) calvinischer und

päpstischer religion. Der pape ist auch calvinisch u[nd] ist ein

aalstöcker. Von Hoorn ist noch 3 grosse meilen biss Amster-

dam, und dennoch bekamen wier derselben stadt spitzen, ehe

wier noch nach Hörn kamen, zu sehen, noch besser aber von

dem eyland Märken 3 grosse 5 kleine spitzen.

Zwischen 5. 6. 7 uhr kahmen wier schon in die Amster-

damische canalen, welche sich etwas eher anfangen, alss man
zu dem galgen*) kompt. Der ist ein halb viertel weges von

Amsterdam zierlich gebaut. Wahren 4 arme sunder darauf

gehangen etc., mitt wasser umbflossen. Und also kahmen wier

auch an die stadt Amsterdam umb 7 Uhr des abends. Man
hatt die stadt kaum sehen können wegen unzehlicher menge

der schiffe, die darfür stunden, alss eine armee, gross und klein,

welchen ein lustiges spectacel gegeben. Die leute auss der stadt,

man und weih, haben ihre lust, solche schiffe zu besuchen etc.

Wier setzten an den port und bereiteten uns, in die stadt zu

gehen, zahlten dem schipper die person 1 rth. und ^2- Hier-

auff hatt uns die frau oberstin auss Churland mitt ans land

genommen (den unser schipper darfte uns nicht an land bringen,

weil schon gewisse personen damitt ihre nahrung treiben, dass

sie mitt den böthchen die leute auss den schiffen holen), gab

für iede person 1 stüwer**). Hie verenderte sich wiederumb

die müntze. 50 stüber machen 1 rthl.

*) Slm SRanbe: Jeder arme sünder wirdt zu Amsterdam 2 mal

gehangeu, erstl[icli] in der stadt drinn u[nd] hernach draussen. Den wan
er todt ist, bringt man ihn erst auf den galgen*).

**) 3lm Stanbe: 1 stüwer hatt 8 deuten, ein deute aber ist so

gross, als unsere in Poln gewesene grosse neue Schillinge anno 55. 56.

1 hollandsch[er] Schilling helt 6 stüwer, u[nd] sindt 8 Schillinge mitt

2 stüwer 1 rthl.

») TlaxUn.

2) <Bä)on feit bem 14. ^o^rl^unbert vourben bte i^eid^nome ber @c^

ridE)teten au§ bev ©tabt nactj einem ^la^e om ^3*llfer gegenüber ber ©tabt

gebratfit unb bort an ben ©algen ge!^öngt ober ouf§ diab gef£otf)ten jum
gro^e für bie SSogel. 2)er ^lo^ E)teg bai^er bte SSogeItt)t)! ober Sßoffen«

tt3t)t. ®rft mit bem 7. gebruor 1795 ttjurbe biefer ÖJebrautf) obgefcftofft.
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Die fr[au] obristin nahm uns mitt in ihre herberge bey de

königin in Denemark^) (so hiess der orth). Wier haben des-

selben abends gutt accomodament gehabt, waren sehr wol

u[nd] reinlich gespeisst, das hier war a[uch] gutt, und hatten

auch unsere bettstedtten ; eine person gab 10 stüwer. Da wahren

mitt uns unterschiedliche gaste, mehrenteils von adel u[nd] zwar

von Holstein, auss Schweden etc. Drumb gabs unterschiedliche

discursen von Dehnen u[nd] Schweden. Einer unter ihnen hiess

herr Winckler. Des abend gingen wier noch ein wenig in der

Stadt herumb biss auff die Printzengrafft^).

Den 30. Junii gingen wir frue zura herrn Gomenio. Und
alss wier zu der Westerkereken ^) kommen, begegnet uns Andres

Gleinig*) mitt Junio^}, die haben uns vollends geführt zum
herrn Gomenio, welcher dann gleich in der Kosengracht uns

mitt meinem bruder entgegen kommen und uns ziemlich hart

empfangen (Trapicii''), Eyksteti^)), dass wier so lange unter-

wegens gewesen. Ging damals fort in die drükerey. Der herr

bruder aber führet uns in sein hauss, da wier wol empfangen

und bald mahlzeit gehalten. Mier schaffete mein bruder®) her-

berge bey herrn Joban von Just^), einem gutten frommen man,

der mich in ein sehr schönes stübel, auif hollendische weise

aussgebauet, trefflich schön geputzet (der boden von marmeln-

stein oder fliesen) gewiesen und die gantze zeit über geher-

berget, auch sonst alle freundschafft erwiesen, auch bette ge-

geben etc., welches ihm gott bezahl. Hatt ein frau, kein kindt,

seines weibes Schwester bei sich etc. Ich war bei ihm 10 tag.

Desselben tages haben wier nichts sonderliches vor-

genommen, theils weil wier müde, theils weil herr Coraenius

*) ^iä)t ju ermitteln.

*) ^rincengrad^t.

3) 3tt)iyc^en tetjäer§* unb 5ßrincengrac^t, erbaut 1620 Big 1631.

*) 9Zi(^t ju ermitteln.

^) ©omuel ^untug, junger bö^mifdfier ©etftlid^er. Sßgl. Kvaßala,

korrespondence J. A. Komenskeho, Svazek druhy. ©. 366.

«) S«t!oIau§ ®raBtttu§, geb. 1587, bö^mt?dE)er ^xopf)ct.

•) ?Jitf)t ^u ermitteln.

«) ^aul §artmann.
ö) 9?id^t ju ermitteln.
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sehr geschäftig gewesen. Nach mittag gingen wier umb drey

uhr ohngefehr in die kirche, da predigt herr Joh. Rulitius^)

concionem praeparatoriam. Nach der predigt salutirten wier

und sprachen herrn Rullitium'), der den seiner geschaffte

halben uns biss auff den künfftigen montag zu sich beschieden.

Den 1. Juli wahr © 5. p[ost] Trin[itatis], predigte herr

Rulitius de agno paschali etc. applicando sese ad actum coenae.

Nach der predigt gingen wier zum tisch des herrn und haben

auch erfahren die weise der niederländischen kirchen: kegen

abend zu ward ein langer tisch quär durch die kirche zu-

gerichtet, weiss gedecket, mitten drauff war auff einem teller

dass brodt, länglicht geschnitten zugerichtet, an beyden enden

des tisches eine zinnerne schissel, und ein weiss servet zu-

sammen gelegt darauff. Bäncke waren von beyden selten ge-

setzet an den tisch in die länge. Herr RuUitius ging und

setzte sich auff einen schemel, der zwischen den bäncken kegen

abend zu war für ihn gesezet. Nach abgesungenen versikel

aussm psalm laass er ab die Heide Ibergsche agende (ziemlich

geschwinde), darauff dann die herren diaconi (dass sindt die dass

kirchengeld bewahren und samlen) hin zur taffei gingen und

sich satzten, ohngefehr ihrer 10, herr Rullitius aber das brodt

brachs und theils einem und dem andern zur rechten, also auch

einem und dem andern zur lincken band auss (in die band)

mitt den werten: Das brodt, das wier essen. Nehmet nun hin

u[nd] esset, spricht Christus. Das ist mein leib etc. Mehr

stücklein, die er gebrochen, warf er in den schissel, welche den

die, denen er nichts gegeben, namen und die schissel fort zu

den andern schiebten, die ihnen gleicher weise herauss-

genommen. Bald kamen die diaconi u[nd] brachten in vier

bechern wein (spanischen), satzten sie an vier ecken neben die

tällers. Herr Rullitius aber nahm zwey und gab einen zur

1) Sot)onne§ 9{uttttu§, geb. 1602, rtjurbe 1639 ou§ ber englifrfieit

Sirene ju 3Imfterbam an bte ^0(i)beutf(i)e bafelbft berufen, ging (Snbe

1652 no(f| §eibetberg, fe^rte 1655 noc^ 3lmfterbam an bte nieberbeutfc^e

S'ird^e guruc!, tourbe 1666 ttjieberum an bte J)ocI)beutid)e ^ixd^e berufen

unb t 6. 9Zobember 1666. SSgl eommeltn, SSefd^r^bing bau ?lnifter==

bam. 1694. ©. 485.
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rechten, den andern zur lincken hand, nahm ihm selbst auch

vom brodt, nachdem er den andern gegeben, wie auch hernach

vom wein, mitt den worten des apostels : der kelch der danc-

sagung etc. Christus spricht: nehmet hin etc. Also förderte

hernach den kelch einer zu dem andern. NB. keine sichtbare

consecration ist nicht geschehen, wie bey uns. Wen man zu

tisch geht von beyden seiten, legt an (!) ieder in gedachte

schissein unter das servet etwas hinein, darnach setzt er sich.

U[nd] wan der pfarr sagt: Gehet hin im nahmen des herrn,

stehen sie auff vom tisch und gehen davon. Bey wehrender

communion wirdt nicht gesungen, sondern der Vorleser (vor-

singer) stehet auif seinem gewöhnlichen ort unter der cantzel

bey seinem messingenen pulpet und lieset das 53, cap[itel]

Esaiae, die passion ex Johanne. Doch wan der prediger redet

über der ausstheilung des brodts und weins, schweigt er stille.

Ich ging mitt dem herrn Comenio bald in der andern zeilen.

Weil ich aber keine devotion gesehen, ward mier nicht wohl

zu muth, gedacht mitt schmertzen an unsere gebreuche und

Ordnung in der unität. Die beste Ordnung ist bey ihnen, dass

gleichwol das mansvolk absonderlich geht u[nd] das frauvolck

auch (denn sie sonst in der predigt ziemlich durcheinander

sitzen). NB. Nach verrichtetem actu nehmen die weiber (der

diaconorum) vom tische aber das tischtuch etc. Dass ende

wirdt gemacht, wie in der Heidelbergschen agenda, mitt dem

segen zuletzt, darauff sie denn von einander gehen. Auch ward

keine deutsche vesper den tag gehalten, nur in der holländschen

spräche; desswegen dann auch wier nach mittag nicht eins (!)

in die kirche waren kommen, sondern blieben zu hauss. Herr

Comenius aber verrichtete mitt uns dass gebethe u[nd] her-

nach nahm er uns auif sein stübel, vertrauet uns, wie weit

es mitt den visionibus Drabicianis^) kommen, u[nd] was

^) ®te aStfionen be§ ®rabt! erfrf)ienen mit benen Ütotter§ unb ber

$ontatort)g!a 1657 onont)m in lateinifd^er Ueberfe^ung unter bem 2;ttel:

.T. A. Comenii lux e tenebris h. e. prophetiae donum, quo deus

ecclesiam evangelicam in regno Bohemiae et incorporatis provinciis

ornare dignatus est, novis radiis aucta, h. e. divinae revelationes factae

Kottero, Drabitio, Poniatovae. Amst. 1657.
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ihn bewogen, nach des keysers todt selbige in den druck

zu gehen.

Vor abends desselben tages gingen wier in etliche kirchen,

als in die Westerkirche, ein schönes gebaüde, in die Newe
kirche^), da sich sonderlich über 1. der kostbaren cantzeP) zu

verwundern, die über 50000 holland. fl. kosten soll u[nd] ist

doch nur vom schlechten holtz, nur dass sie so schön auss-

gearbeitet, u[nd] zwischen kunstreich geschnittenen blumen alle

tugenden abgeconterfeit stehen. 2. über der wunderschönen

orgeP), so auff köstlich aussgearbeiteten marmelsteinenn saülen

steht, auch son[st] ungewöhnlich zierlich gestellet ist an pfeiifen

etc., an gemältnüss. 3. über dem gegütter*) von messing beym
sanctuario, welches von schönem messing, ungleublich gross

und zierlich formiret ist. 4. über den fenstern^), darauff gewisse

figuren u[nd] historien ad vivum repraesentieret stehen, der-

gleichen ich niemahlen gesehen.

Von dannen gingen wier auff dass rathhauss, welches man
recht dass 8. wunderwerck der weit nennen kann, mehrentheils

alles von marmelstein u[nd] alabaster gebaut, dessen beschrei-

bung, wils gott, hernach folgen wirdt, wan wier noch einmal

nach Amsterdam kommen, wie auch die beschreibung des

*) 93ronnte 1645 ab, mürbe ober fofort mit grünerer ^roc^t

loieber aufgebaut. 5BgI. Kafpar ©ommeliu, S3ef(i)rt)t)mg bau Slmfter«=

bom. 1694.

^) Scigte bte 4 (Jöangeliften mit il^ren Slttributeu unb bie ©tar!e,

©tauben, äieht, Hoffnung, @ered^ttg!eit, Sßorfid^t, ferner bie 7 SSer!e

ber 58arm!^eräig!eit in Meinen 33ilbern. 2)cm Sommelin fc^eint e§ ein

3Berf bom 5 tt) e i t e n 2)äboIu§ ju fein, ©ie würbe 1649 ,bon SSinden^

hxind au§gefü{)rt.

3) Ueber bem Söefteingang, mit marmornen !orint!^ifc^en ©äulen.

SHe 4 2;:^üren ber Drgel geigen innen unb au^en 58ilber bon 93ron!!^orft

au8 ber ©efc^id^te ©aul§ unb ®abib§.

*) SSießeid^t bie ©allerie für bie. SBaifenünber, ober ba§ 4 SJieter

l)o^c 9D?effing=@ittertt)er!, njelcl)e§ bzn K^or abfd^Iiegt.

^) ®raf SBil^elm befc^entt bie ©tabt Slmfterbam mit bem bxei^

Ireujigen SSapipenfc^ilb. Äaifer ?!Kajimitian fügt gu biefem SSa:ppen

bie faiferU(i)e SJrone J)inäu. CHlad) ©ommelin.) 2)ie QJlagmalereien

finb nid^t erl^ alten.
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rings^) und platzes vor dem rathhauss^), darauff das waghauss^)

und davor die steine, auff der er den zirkel rund geleget, dass

sie eine schöne grosse runde Scheibe oder ein grossen radt

machen.

Die beschreibung der bersse*), darauff die kauffleute zu-

sammen kommen (ist ein grosser platz), des doolhoffs^) und

darin der Wasserkünste, der gasthäuser®), darin alte oder auch

kranke leute abgespeist w^erden, der stadt selbsten und ihrer

form u[nd] heuser, reinligkeit, Ordnung. Diess ist nur hie zu

gedencken, dass es eine sehr grosse stadt ist u[nd] auss zwey

theilen bestehet. Alt und Newstadt. Diese ist schöner, und

haben beyde ihre Strassen mitt grafften unterschieden; dass

sindt canalen, ziemlich tiff, von beyden selten stehen rüspen^)

oder linden bäume, dass also die gantze stadt fast ein schöner

lustgarten ist. Davon in folgenden mit mehrern, wie auch

2) S)a§ je^tge löniglic^e $alai§, nocf) planen ^a!ob§ Don Rampen
1648—55 erbaut.

") ®ie SBaoge auf bem 2)amm, erbaut 1561.

*) erbout in bett Qo^ren 1608—1613. 2)ie jefeige SBörfe würbe
1845 bodenbet.

^) 3Sa^rfdE)einIii^ bie Jtlobenierg^-Soelen (©d^ü^en^of).

6) §of)3ttöter.

') ®te Siüfpen«' ober 9tif^jenbäumc tüerben bon ^artmonn oft:=

moB ertbä^nt, fotüo^t innerhalb etne§ SBaHeS mit SBeiben jufammen,

ober auf einem S)amme alg ^löeebäume ober aucf), tüte l^ier, an ben

@ratf)ten mit Stuben.

®a§ Sßort ^ahe iä) tbeber in ©rimmg 3Börterbud^, norf) trgenb*

0)0 anber§ aufftnben tonnen. Sine 9Sermutr)ung ge!^t ba'^tn, ba^ e3

bie 9toBfoftonie fei, bie, fett 1587 in SBien eingeführt, nad^ i^rem

SSIüf^enftanb ben S^amen 9tif)3enbaum f^ahe er!§alten !önnen. @§ tft

aber bod^ n)o!^t faum anjunel^men, ba^ foId[)e botanifc^e @igenfct)aft

im 17. ^a^r^. jur ^iamengebung !^ötte beranlaffen foHen.

Ste^nttct) Hingt ber 3larm ber Stüfter = Ufme. ©cf)on ^iero^»

n^mu§ 2;ragu§, de stirpium maxime earum, quae in Germania nostra

nascuntur, usitatis etc. Argentorati 1552 nennt fte ulmus, 9tüftI^oIä

unb Dodonaeus, Cruydbsek Stmfterbam 1554, ©. 801 fagt unter Olmen-

boom: In Hoochduytsch Rustholtz, Rustbaum.
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vom zuchthauss^), spinnhauss^), sitten der Inwohnern, handel

u[nd] wandel etc.

Den 2. Julii spannt uns herr Comeuius an zur arbeit,

gab uns die praefation über die visiones Cotteri^), Poniatoviae*),

Drabitii^) ins deutsche zu übersetzen, wie auch in folgenden

tagen den tractat de prophetia et prophetis. Doch brachen

wier nach mittag so viel ab, dass wier etwas in der stadt

sahen. Auch sindt wier umb 9 uhr vor mittag bey dem herrn

ßulitio wegen unserer expedition gewesen, der uns denn alle

treu und freuudschafft erwiesen und wieder jene kummer-

hafftige gedancken, so uns herr Comenius stracks auff unsere

ankunfft verursachet (hoch beteurende, er wüste keinen trost

für uns, dass wier was in publicis verrichten selten), gleichwol

etwas trost u[nd] hoffnung ertheilet. Weil er aber gleich den

folgenden tag reisen sollen (in Clewen zu seiner krancken

Schwiegermutter, unwissende, wie bald er zurück kommen möchte,

hielt er für gutt, dass wier in Holland nichts suchen, zumahlen

weil eben im Julio durch Holland synodi pflegten gehalten

zu werden, und würden also auch wier allenthalben an die

synodos angewiesen, welches unserer Sachen ein seumnüss sein

möchte (experto credo Euperto*'); den wans auff synodos kompt,

pflegt sich eine sache ein gantz jähr, auch 2. 3. zu schleppen.

Derhalben selten wier lieber es anstehen lassen, biss die sy-

nodi vorbey würden, alss den würde man können die praesentem

necessitatem urgiren; unterdessen würde auch er zu hauss sein.

Doch die zeit anzulegen, rieth er unss, dass wier in Seeland

reisen möchten, weil selbige kirchen mitt den holländischen sy-

nodis nichts zu thun betten. Welchen rath wier mitt danck an-

genommen, auch von ihme (herrn ßulitio) zwey brieffe in See-

1) S)o§ 'Sta^p" ober ^ud^t^aug, für 9Kcinner, eingerttfitet 1595,

frü'^er eiortj'fenüofter.

2) ©ingerictitet 1596, für f^rauen, früJier ©. Urfuloflofter, brannte

1643 ab, würbe ober fofort tüteber oufgebout.

3) ©. ©. 246 2lnm. 1.

*) ebenb.

^) ebenb.

8) SRid^t ju befttmmen.

3eitfc^rift ber §ift. ©ef. für bie ^rop. ^o\m. Sal^rg. XIV. J7
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land intercessorias erhalten. Den selben tag zehlte mier herr

Eulitius die Enkhuisische*} collecte zu, so 16 ducaten u[nd]

2 stüwer gemacht hatt, die gedachter orth Enkhuisen auff die

arme Lissner gegeben, darauff ich ihme eine quittung gegeben,

herr Comenius aber befohln, dass wier sie pro viatico nehmen

solten.

Den 3. Julii vor mittag wahren wier über der ausslegung

der praefation, nach mittag aber förderten wier fratrem Els-

nerum^) nach seinem bruder zu kegen Cleven mitt einer

Schuten, die auff Uytrecht gegangen, welchem ich auff herrn

Comenii bewilligung 2 ducatones^) auss der Enkhuysischen

collecten gegeben. Wier gingen auch etwas in der stadt herumb,

besahen die magnificeutz der Strassen. Sonderl[ich] kahmen wier

zu dem Fluss Amstel, von welchem Amsterdam den nahmen

hatt. Die gasse bey der brüken ist gewaltig schön. Wier

kahmen ziemlich spät nach hauss.

Den 4. Jullii (!) gingen wier früe in die . . . .*) kirche,

hörten daselbst predigen fratrem Johannem Seideliz^). T[e]x[tus]:

Das war die missethat deiner Schwester Sodom") etc., hatte ein

treffliches langes exordium de prudentia politici. Sonsten trac-

tirt er ziemlich practice, zu ende sonderlich schön auff die stadt

Amsterdam appliciret. Hernach musten wier mitt dem herrn

Comenio die visiones lesen und mitt roter dinten unterstreichen

die notabiliora loca pro r[ege] Sveciae^) et principe Kagotio^) etc.,

denen sie ehistes solten geschicket werden, wie er uns denn

auch seine schöne brieffe, die er zu gedachten fürsten ge-

1) en!^utjen, ©tobt in ''Rotb^oUanb.

2) @. 0. ©. 80 5lnm. 3.

3) ®er S)ucaton, urfiprünglidö nieberlönbifd^e ©olbmünje, feit

1598 burcf) 5lI6ert unb SfabeEa als ©ilbermünje auägeprögt, in S^aler«

gröBe, ju 8»/3 ouf bte feine aJiort, olfo gleicf) 4,50 2».

*) 2üdc im Original gelaffen.

^) SGSa^tfd^einlid^ ^o^ann Se^beH, ©ol^n beg gletfd^^ouerg

aJiortin ©. ju Stffa, tüurbe om 15. Dftobet 1647 bon btn «Senioren

in bte Unität aufgenommen.

6) §efetiel 16 Sß. 49.

7) Äarl X. (Bu\iaü 1654—1660.

8) ©eorg n. SRalocjt bon Siebenbürgen 1648—1660.
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schrieben, gelesen hatt etc. etc. Nach mittag wahren wier im

Doolhoff") (wirdt so genandt, weil ein Irrgarten darinnen ist,

8) doolhoff f)e\^t im §oHänbif(f)en oHerbtngS ^rrgorten. ®er

2)oeIenl^off ober ^at feinen 9iomen bon doel = 3iei unb ift ber ©d^ü^entiof.

Qux 3SergIeirf)nng mit ber (grjä^Iung §artmann§ fei l^ier eine

anbere 33efc^reibung be§ ®ool!^ofe§ au^ bem ^al^re 1662 mitget^eilt:

„2)er alte ©ool^of. ®iefer fielet auf ber ^rinjengrac^t am füblicf)en

@nbe ber Sot)er§grac^t {ba§ ift ber alte ©oof^of), ein großes (SJeböube.

SBenn man auf ben ^la^ !ommt, fte^t bort in ber SUiitte ba§ 93erg-

merf, au§ fremben unb in ber gerne gefuc^ten SJiufd^eln unb onberen

auStänbifc^en Steinen äufammengefe^. D6en auf fie^^t mon bie @e«=

f(f)ic^te bon 93acc(f)u§ unb 2(riobne mit ©üen auf feinem (Sfet, auc^

einige tanjenbe ©ati^rn unb anbere JJedereien, oIIe§ §ierli(^ mit f:prin*

genben f^ontainen gemacht. Unten au§ bem ©runbe f^ringen biet g^on«-

tainen, meld^eS oft fe^r f^Jo^ig unb luftig ^u feigen ift, befonberS menn
bort eine ^In^a^I bon S!Jiäbc^en unb neugierigen f^rauen ift. 2)ort ift

ouc^ ein Irrgarten, in ben man für einen ©tütoer gei^t. §ier finb

biet berit)icEelte Umroege, burc^ meldte ju !ommen man biel 9Jiü^e !^at,

el^e man ben redeten. 2Beg ftnbet. §ier in ber SDlitte auf einem §ügel

fte^t $;'^efeu§, fed)tenb gegen einen Sentouren, ttJä^renb er id)on einige

getöbtet l^at (nadf) ben alten ©ic^tern), unb alle biefe gontoinen finb

fe^r beluftigenb ju feigen. §ier im ©cEiatten ber grünen 93ftume finb

SBänIe J)ingeftetlt unb berfd^iebene §öu§d^en, um SBein ober 95ier ju

trinfen, alleS ma§ man begehrt. SSon bort ge^t man in ein befonbereS

l^ierju eingeridE)tete§ §ou§, in tt)eld^e§ biete 9)tenfd^en fommen, bie auf att==

mätig ^ö^cx ge!^enben 58än!en fte^en. SSenn ein 9Sor:^ang ^ocEigejogen,

fielet man auf einer 93ü^ne berfrf)iebene @ef(^icE)ten, beren ^upipen oußer*

orbenttict) fct)ön gemac£)t finb unb bon benen jebe i^re befonberen Sßer=»

ric^tungen £)at. ©ie ge^en unb ftel^en in il^rer gel^örigen 9tuffü!^rung.

3uerft ift !^ier 6atomo ouf feinem !önigtict)en Xijxon mit feinen |)ette«=

barbieren unb Seibtrabanten; bor il^n tritt bie Königin mit i!^ren

®!^renbamen, tuetdie atte bor bem Könige i!^re gejiemenbe @!^rerbietung

bezeugen. Unb ber tönig, fie erbtictenb, ftel^t auf bon feinem S^ron
unb gebt bon felbft mieber fi^en; bie Königin mit i:^ren ©^renbamen
gel)t ttjieber ah, mä^renb bie SJlufüanten f^ieten. Unb bo§ ift gemad^t

at§ ein !önigtid^er ^ataft, afte§ föfttid^ bergotbet unb gematt. — 9In

einem anbern Drte merben bie 2l|3ofteI gemortert, audt) tanjt ba be§

§erobe§ 5rodE)ter unb bringt bo8 ^aupt be§ ^o^^anneS auf einer ©d^üffet,

9tud^ ge!^t ba ber große 9tiefe ©otiat^ gegen ®abib jum Kampfe. S)abib

lommt gegen il^n an mit feiner ©d£)Ieuber, bie i!^n gu 33oben ftrecEt.

Wan fie^t eine große 9Uefin mit if)rem tinbe an ber 93ruft. SOtan

fie^^t bort aud^ anbere frembartige ©ad^en, SKarS mit SSenu8 jufammen
im S3ette liegen, worin fie SSuÜon mit einem cifernen "Sit^e fängt, unb

17*
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irren aber heisst auff holländisch doolen), da sahen wier

meisterlich zugerichtetes uhrwerk, calender etc., auch token*)

mit Uhrwerken, die allerhand comedien representiren (!) kunten,

sonderlich] die comedie von Esther, von Christi geburth, Davids

einführung der bundeslade'^), Michal^), Jephte*) etc., sehr

kurzweilig, weil die stücke so fein nach einander herauss

gingen, alss wehren sie lebendig. Noch mehr aber war zu

sehen an den Wasserkünsten, davon am andern orth.

Die 5. Julii gab uns herr Comenius früe seinen trac-

tatum de prophetis zu vertiren für seinen patronum herrn

Lorentz de Geer^). Wier thaten darinn, so viel wier kundten.

Nach mittage gingen wier etwas herauss und begegneten ge-

dachten herrn patronum, der gleich zum herrn Comenio gangen,

fragte uns bald, wie es umb die translationes stände etc.

Herrn Cyrillum^) sah er fleissig an, weil er ein zerrissen kleid

gehabt, nemlich meinen alten rok (darumb er bald bey dem
herrn Comenio geordnet, dass herr cantor ihme ein neu kleid

bie ©onne ober 9lpoIIo entbedEt bieS. S)te ^u^^en finb nett unb f)üh]ä)

gemacht, olte mit fremblönbtid^er S'Ieibung öerjiert. (Sie betoegen bie

Slugen, §önbe unb f^üfee unb matten i^re SSorfteöung. Ttan E)ört

Drgeltöne unb fte^t wi^ige, jpielenbe puppen. — 9Jian fielet ba aud)

ouf einer ^o^en 93ü^ne 3Bad^§ftguren, borne^mltc^ bm Äüntg üon
f^ron!reicJ) unb bm oUen ^rinjen bon Dronien unb nodE) onbere tö==

nige unb ^rtnjen, im ©onjen etroo 10 6t§ 12. Tlan fie^t ba auä)

ben jungen ^rinjen mit feiner ®emat)Iin, ben SSater unb bie SPfJutter

ber je^igen §ot)eit Sötl^elmug, oucE) Qnbioner unb e^inefen. 3lud^ fie^t

man ba ba^ fj^auctien bon äJieurS mit bem ^erjog bon Sllba unb

feinem Söruber, Dliber ©romtoeü unb mef)r foI(^e giguren. Unb bte§

;5nnerfte be§ §oufeg fie£)t man für einen ©tümer, mert!^, bon allen

gremben gefe^en ju werben, bk l^ter noc^ nitf)t gemefen finb, unb

für bie e§ frembartig unb wunberbar ift. 5lIIe Sage tvitb bie§ 3;ebem,

ber e§ ju feigen wünfd^t, gezeigt." Ueberfe^t oug SJielc^tor godenS

58efrf)ret)binge ber ttJtjbt bermaarbe toopftabt Stmfterbom. 1662. ©. 300.

1) tocke = ^uppe ber ÄMnber unb im $u:|3)3enf^3iel.

2) 1. g^ronifa ^ap. 16.

8) 2. ©amueli§ top. 6.

*) SBucf) ber ?ttid)tev ^ap. 11.

^) ^ad) ber 3er[törung Siffa§ ging SomeniuS nad^ 5lmfterbom

äu feinem Patron, bem ©ro&faufmann Saurenj be ®eer.

8) ©. 0. ©. 71 unb 80 2Inm. 2.
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solte machen lassen auflf seine Zahlung, welches auch geschehen).

Wier gingen fort, traten ein in den andern alten doolhofi^) und

von dannen zu dem sichentröster^), welcher unss sehr höfflich

empfangen, tractiret, gerne gesehen und gutes gethan etc.

Den 6. Julii wahr ich auif befehl herrn Comenii fleissig

über der ausslegung von den propheten die gantze zeit vor

mittag. Nach mittag aber kahm zu mier der herr siegen-

tröster, der mier im nahmen herrn Gribii^), pastoris eccl[esiae]

Germaniace, die folgende sonntagspredigt aufgetragen, welche

ich auch auff mich genommen, herrn Comenii sachen damals

officiose von mier geschoben und den selben tag noch etwas

in elaboratione textus*) Es[aja] 52 v. 13. 14 gethan hab.

Den 7. Julii hatt herr Comenius unss alle in des herrn

Eullitii^) hauss zu kommen bestellet umb 8 uhr (wahr der

Sonnabend), dahin auch gedachter herr patronus kommen. Und

ward mitt grosser andacht fürgenommen die handlung und

frage von publicirung der Visionen. Nach vorgethanem eifrigen

gebeth erwogen wier die aussdrückliche befehle im Drabitio,

darinn herrn Comenio befolen wirdt, solche sachen nicht zu

bergen etc. Hernach coUatis votis wurdt die sache decidiret,

dass sie noch nicht so promiscue geoffenbahret, sondern nur

an vornembste personen, praesertim die mitt interessiret sindt,

sollen geschicket werden. Wier brachten mitt der handlung

1) Dool-hoven f)kx om Orte ftnb bret, ber erfte ouf ber ^^rinjen-

groc^t nn ber ©de ber Sot)er§grac^t, ber jtüeite ouf ber 9tofengrarf)t

unb ber britte auf ber 5EBeefpcr=»©trage. SSgl. ©ommeUn o. o. D.

©. 742.

2) ©tedfientröfter ober J£ron!enbefucf)er tüurben nac^ abgelegter

Prüfung bom ^trrfienöorftanb eruannt unb bon ben 58ürgermet[tern

beftättgt.

3) «ßetru§ ®r^btu§, 1652 au§ ber engltfc^en Stirrf)e ju WibbeU

bürg an bie ^oc^beutfd^e ju 5tmfterbam berufen, f 27. 9Jiärj 1666 im

Sllter bon 63 ^al^ren. SSgl. Sommelin, $8efrf)rt)bing bon 3lmfterbam

1694. ©. 485.

*) ^efoia§ 52 Sß. 13. 14. ©te^c, mein tnecf)t wirb rt)et§Iic^ tl)un

unb lüirb erl^ö^et unb fe!^r f)oä) erhoben fein, bo§ ftc^ biete über ®ir

örgern ttjerben, rtjeil feine ©eftalt !^ä§ti(f)er tft, bann onberer Seute,

unb fein 9Infe!^en, bann ber SIKenfcPien tinber.

») ©. 0. <B. 245 5lnm. 1.
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den halben tag zu. Nach mittag ging ich etwas auss com-

motionis causa, wahr beym balbierer, hernach studiert ich.

Den 8. Julii war der Gtag 6. p[ost] trin[itatis] st[yli]

n[ovi], den sie in Holland behalten(!). Früe ward auff hollän-

disch gepredigt, ich aber studierte. Umb den mittag ging ich

auft' den wall, die predigt zu überlesen, und predigte darauff

nach mittag umb 2 uhr gottlob glücklich, hatte eine treffliche

grosse und sehr volkreiche gemeine (inter alios herr Grybius^),

herr Langelius^) insignis theologus). Ich hatte auch einen

taüffling, über dehm ich den actum überlesen, herr Grybius

aber tauffet (denn das ist daselbst die weise, dass, der da

predigt, den actum ablesen muss. u[nd] zwar von der cantzel, er

sey gleich eine ordinirte person oder nicht). Nach der predigt

sprach ich und excipirte herrn Gribium u[nd] herm Langelium,

und wegen unseres Vorhabens gingen wier mitt dem herrn

Gribio nach hauss, bey ihm sich etwas raths zu erholen;

wahren von ihme sehr freundlich auffgenommen, tractiret (mitt

köstlichem sekt^), haben gutten getreuen rath, auch zwey drey

brieffe commendatorias nachMiddelburg*), eine nach Fliessingen ^)

erhalten. Von ihm gingen wier mitt dem herrn Comenio durch

die Lutherische kirche"), dass ist ein sehr schönes gebaude,

vor. der thier ist ein gängichen, dessen runder schwiebeüger

dach oder decke gläsern ist, das ist fenstern. Die gemeine ist

über die massen gross, besteht wol von 36000 seelen. Die

cantzel ist kegen abend mitten in der kirchen und darunter ein

tisch mitt dunkelen grünen lacken gedeckt, keinen altar, drey

chor über ein ander. U[nd] hier schied herr Comenius von uns,

der bruder aber führte uns noch etwas in der stadt herumb,

») ©. 0. ©. 253 3Inm. 3.

*) ^ermann SangeliuS, 1647 bon 9totterbom als ^rebiger on bte

beutjc^e ©emeinbe ju SImfterbom berufen, f 10- ©eptemöer 1666 im
Sllter öon 52 ^ol^ren. SSgl. ©ommelin, 58efcört)bing t>an Stmfterbam

©. 485.

3) b. i. Srorfentüein, ftorfer fü|er SBetn.

^) 3D'libbet6urg, ^au^itfiabt ber ^roöinj ^eelanb.

ä*) SSItffingen, ©tabt in ber ^Jrobtnä Qeelanb.

8) S)ie alte lut^erifcJie ttrc^e, auf ber Dftfeite be§ ©ingel 1633

erbaut.
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sonderlich in dass gasthauss*) u[nd] siechenhauss etc., davon

drunten zu lesen.

Auff den abend wahren wier zu gast bey dem herrn

Lorentz de Geer in seinem wunderschönen hauss. Er wohnet

recht fürstlich], wie wol wier seiner palläste nur etliche besehen

und zwar die geringsten. Hatt ein lustgärtichen, da sieht man
keine erde nicht in den gangen, weil selbige mitt holländischen

fliesen gantz gepflastert. Die quartirn sind von buchssbaum,

welcher auch zwischen solchen steinen steht. Dicht dran ist

ein langes herliches gemach, da an den wänden die stäte und

händel des landes Schweden künstlich abgemahlet. Von dehm

herrn wahren wier nun herlich tractiret, köstliche speisen und

tranck gehabt. Das hier war so klar u[nd] licht, wie spanischer

wein, Doort englisch genandt (wirdt zu Dordrecht^) auff eng-

lische art gebrauen), der wein ward roth frantzöss. Auch gab

er unss den portugalischen wein zu schmecken, das ist ein sehr

hitziger trunck, schwartz anzusehen, doch kegen dem licht schön

roth, und hatt den geruch wie Alecant^), doch ist er etwas

herbe und scharff.

NB. Jocum. Ein Holänder kompt in Spanien, wirdt vom
könige unter andern mitt citronen tractiret, mitt vorgesetzter

königl[ichen] gloriation: Das sindt meines landes fruchte, die

hab ich alle jähr zwey mahl. Der Holländer bringt über ein

Weilchen käse u[nd] butter u[nd] rühmet sich auch: Das sind

meines landes fruchte, die wachssen mier alle tage zwey

mahl etc. etc.*)

*) 9lm 9ionbe: NB. In Amsterdam geht ein esel herumb, der

samlet almoosen, hatt oben auflf dem rücken ein uhrchen stehen und
drüber ein glöckel, welches immer klinget, an beyden selten aber

kästichen mitt löchlein, darein die leute dass geld einlegen; ein knabe

aber mitt dem prügel stosst den esell fort, wan er stehen wil.

1) tronfcn^au§.

2) S)orbrcc^t, in ber ^roöinj ©üb^ollonb, tüirb je^t nodf) im
aSoIIe bielfoc^ S)ort genannt.

3) SScin öon 2llicantc in <Bpankn.



256 9i b g e r *-ß t ü m e r §

Den 9. Julii*) C wahren wier geschefftig mitt expe-

dition unserer brieffe literarum fidei, die wier auch mehren-

theils aussfertigten. Den selben tag (weil ich in verwichener

nacht einen seltzsamen träum gehabt von meinem weibe und

der fr[au] mutter, welche beyde etwa auss einer badstube gingen

und durch ein tieffes wasser wathen müssen, darein die fr[au]

mutter ersoffen, von mier aber wiederumb auss dem wasser

herauss gezogen war, dafür sie mich gesegnet,) verlangte mich

von herzen nach brieffen von den meinigen, zumahlen weil ich

schon vom 22. Maii zu Crossen nichts von ihnen bekommen.

Desswegen ging ich zum herrn Isaac de la Vigne'), hab aber

die selbe post gar nichts bekommen. Nach mittage weiten

wier mitt herrn Comenio zum herrn Witto Wrangein ^) gehen;

weil wier ihn aber nicht zu hause gefunden, gingen wier mitt

herrn Comenio in der stadt herumb hin und her, der uns dann

wunderlich geführet, so dass wier uns endtlich gar verirret und

weder hie noch hin uns finden kundten, biss uns die leute

zurecht gebracht. Wier wahren gleichwohl unter den schmieden

und sahen zu, wie sie ancker machten. Hernach im rückweg

führte uns herr Comenius in den Weinkeller, darinnen wier mitt

ihme ein püntchen spanisch wein aussgetruncken.

Den 10. Julii eyleten wier auff den weg und verfertigten

alle Sachen, machten uns auch disposition allerseits, und gingen

zum wasser, uns eine schütte nach Kotterdam zu bestellen,

funden sie auch u[nd] besprachen die stellen. Darumb der herr

cantor auch seine handschuch dar gelassen, umb die er her-

nach kommen. Den wier giengen unterdessen in dass illustre

*) NB. 9. Julii scripsi ad dominum patrem, uxorcm moam
etc. etc.

1) ©in Sioac be la aSigne toor 1648 2)ta!on; aud) fommt er

unter ben SJirc^enälteften öor, 1664 Mai 30. aSieIIeirf)t i[t berfetbc

tbentifcJ) mit ^fooc, ©o^n be§ ^o^onn be lo SSigne, 5Re!torg unb ^ro-

feffor§ ju §orberit)t)f.

2) «ßetruS SBittetorongel, 1638 öon Sterü^ee oI§ ^rebiger ber

beutfd^en reformirten ©emeinbe natf) $lmfterbom berufen, f 7. 35ejem6er

1662 im Sllter bon 53 ^o^rcn.



S:ogebud^ 9lbam ©omuel §ortmann§. 257

gymnasium'), weil der fürtreffliche orator Alexander Morus'')

gelesen. Hernacli traten wier ab im Herrenhoff^) oder Herren-

hauss (weil daselbsten grosse herren herren, sonderlich am-

bassadeurs, stehen), da sind so schöne gemacher, dass unmüglich

ist, selbige zu beschreiben, sonderlich die grosse unterstube,

da die gaste zusammen kommen, mit weissen und schwartzen

fliesen künstlich belegt, in forma rosarum. Die wände sindt

mitt schönem güldenen leder beschlagen, auch geziert mitt

allerhand bildern; das conterfät churfürsten zu Brandenburg*)

und des alten princen von Vranien^) stehen einander kegen

über. Auch hengt dar an der wand ein grosser Spiegel, darinn

sich der mensch in rechter lebens grosse sehen kan. üeber

der Stuben ist ein grosser saal, der noch viel schöner. Umb
her sind grosse wafl"en^) vornembster fürsten und herren gesetzt

und wiederumb ein schöner grosser spiegel, der auch besser

entwürifet, als jener drunten, in welchem die personen etwas

dick zu sein scheinen. In dieser letzten stuben hatt des selben

Jahres der legatus von Moscaw^) losieret, wie es denn ein

wunderschönes zimmer, mitt allerhand raritäten gezieret. Die

bette blau mitt fürhengen von blauem tafifet etc. Die andern

gemacher sindt auch schön, aber kleiner. Drunten ist ein hoff

oder platz, sauber mitt gelben ziegeln geflastert und zu beyden

1) ®te „doorluchtige school", 1632 in ber Sürd^e be§ ©. SCqneten^

fIofter§ eingeriif)tet. Sßgl. eommelin a. a. D. @. 647.

2) miejanber m., fleb. 1616, 1639 ^rebiger su @enf, 164S gu

5!)ltbbetburg, 1651 ^i-ofeffor ber ®efcE)tcI)te ju ^mfterbam, ging öon

bort 1657 noc^ $ori§, too er 1670 ftarb. ©. StHg. beutfc^e Siogrop^ie

93b. 22 ©. 341.

3) Oude-Zyds - Heeren -Logement, au8 2 QieMnben mit großen

©ölen unb Xtammern befte^enb. ®a§ neuere ©eb&nbe nsurbe 1647 er*

rtrf)tet, mit bem ^^ürftlidien ©ool oberl^olb ber tüc^e. SSgl. Sommelin

©. 669.

*) griebric^ S55tt£)elm, ber große ^urfürft.

5) aBoJ)t ber 1647 berftorbene grtebrtrf) ^einrid^, @{i)ttjtegerbater

beS großen S^urfürften.

6) = Wappen.

') 2lnfang§ 1657 tarn ein ©efanbter au§ SUtoSlau bon 3Senebig

bcn 9tt)ein l^erunter norf) 3Imfterbom unb reifte bon bort noc^ furjem

Slufent^alt nac^ 5trct)angel ob.
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Seiten gantz steinern die seulen etc. Zur lincken handt sindt

tischlers, die eine weit schönere arbeit machen, alss jene zu

Hamburg, machen sehr grosse schöne almereyen^) u[nd] Schreib-

tische, mehrentheils von schildkrät, stark mitt gold eingefasset,

item von elphenbein etc. In diesem hauss wirdt allerhand

geträncke, wein u[nd] hier verkaufft. Wier Hessen uns 2 beringe

geben, ein wenig butter, ein kennchen Bremisches biers (ist

gutt, bitter, etwas gleich der Braunschweigschen mumme), ein

pintchen wein und musten bald 2 fl. geben.

Nach mittag umb 1 uhr gesegneten wier herm Comenium

und s[ein] hauss, gingen nach dem schiif zu, das hatte aber

gleich abgelösst, und weil es viel volckes gehabt, uns nicht

mitt nehmen wollen, wie wol wier gerufen. Derhalben wier

ein weilchen noch warten müssen und auff das schiff nach Delfft

zu uns gesetzet. Mitt diesem schiff sindt wier auch fort gesegelt,

gott lob bey gutem winde, hatten einen überauss lustigen weg,

von beyden selten dörffer oder doch baurenheuser, sehr prachtig,

reinlich von ziegeln gebautt, dabey auch gärte undt treffliches

wiesewachs. Sonderl[ich] ist zu merken, dass die bauren mehren-

theils absonderlich wohnen und überall, auch von beiden selten,

mitt wasser in canalen beflossen sein, dass einer zu den andern

nicht zu lande kommen kann. Setzten zu anfang der nacht

in einem dorfe an, nur auff eine stunde. Hernach segelten

wier fort, ja bekahmen ein pferd, welches nach des landes

gebrauch an einem sträng unser schiff ziehen müssen (dass

wier also zu rosse auff dem wasser gefahren), und kahmen

früe umb 6 uhr nach Delfift*). Dieses ist ein sehr schönes

städtel, dessen beschreibung, wils gott, im folgenden wirdt zu

finden sein. Wier gingen nur durch, und weil man nur

2 uhrchen nach Rotterdam rechnete, gingen wier mitt einem

brillmacher zu fuss durch die stadt Delfft, immer zu nach

Rotterdam, bey grosser hitze ziemlich beschwerlich, gute

2 meilen mitt unsern bündchen. Hatten aber einen sehr

*) 5lm 9tonbe: den 11. Julii.

^) Soften, ©cfirctn.
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lustigen schönen weg auff dem tamm, da uns zur rechten

schöne wiesen, holländische Viehzucht (grosses vettes vieh), un-

glaubliche menge heu vorkommen; zur linken hand aber war

das wasser im canal, heisset Kotte^). Ohngefehr umb 9 uhr

kahmen wier nach Kotterdam (die beschreibung wirdt hernach

kommen), seumten uns dar nicht, sahen nur die statuam

Erasmi^) von metallen, ein buch in der hand haltende, und

kahmen in eine herberge, da der wirth wol wüste zu schaben

u[nd] zu schinden*) (Mittelbürgische herberge), funden auch ein

schiff nach Mittelburg und löseten da ab ohngefehr umb 2 uhr

nach mittag. In unser gesellschafft fuhr viel maus und fraun-

volk, unter andern aber ein Spanier, der vorgegeben erstlich,

er wehre ein kauffman gewesen und von den Engelländern ge-

fangen genommen u[nd] in Indien^) verkaufft worden ; hernach**)

aber vertraut er miers, er wehre ein mönch ordin[is] Min[orum]

s. Francisci, in meinung, ich wehre ein Jesuit, weil ich latei-

nisch redete etc., item einen kauffmann, der mit allerhand

seidenen schnüren handelte, lustiger man, bliess auff der flöte

und sang die psalmen aus dem Lobwasser*), auch vielfältige

holländische lieder, sonderlich aber

*) 3lm 9tanbe: twarz chuda babista boz brody, czapeczka rogata

kzubska (?) szuba (schlafFpeltz) czarna y opasana b. 1^. ein magere?

©efid^t, roeibifct), o^ne 93art, eine ^ipfelniül^e, (eine üeine ©c^auBe (?)

ein fc^toai'äer umgürteter <Zä)la\ptli.

*) 2Im Sianbe: de facie, statnra, moribus, voce etc. sah er auss,

alss wehre er dem Lubiewski auss den äugen gefallen.

1) S)te 9iotte, fliegt 6ei 9fiotterbam in bte SJloa?.

^X bon §enbrif be teijfer, 1622 öon ber ©tobt JRotterbom

errichtet.

*) §{er fc^aefet ©. 37 be§ 5!Jionufcrtpt§. S. 37v unb 38 entl^ölt

offenbar fpater eingefügte @robfcJ)rtften, bte ol^ne ^«te^effe fini>-

®er ^fatter be§ lönigtid^en ^ßropl^etcn ®aötb§, in beutftfie

Steinte berftänblid^ unb beutlid^ gebrad^t burrf) .... 5lm6roftu§ üob«=

tuaffer, 2et:pjtg 1573, erfcf)ien f:pöter in unjä^tigen 2lu8go&en unb fanb

£)au)Jtfötf)Iic^ SJerbrettung bei bin Dteformirten.
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Auch') war da ein seelandsches raäglein, die wolte von

ihm mitt gewalt das lernen singen. Sie kundte etwas vocal

music und wiess, wie man ohne allen mutationibus solmisiren^)

kan, wen man allezeit über dass la si setzt und geht wiederumb

auffs ut re, als re fa sol la si ut re mi re ut si la mi ut si la.

Umb 6 uhr kahmen wier bey Dordrecht'), segelten vorbey

und sahen den schönen orth an der see liegen, hatt eine schöne

wol formierte maur, die steht aber im wasser. Binnen dem
Zwinger giebts viel hauss und lustgärte, scheint ein vester,

lustiger orth zu sein, und lesst das sonderlich schön, dass am
wasser viele heuser einander gleich gebauet stehen. Die nacht

durch blieben wier auff dem wasser im schiffe liegen, unbequem,

•) %\t nod^folgcnben geilen [tnb mit bem ©lirfie bcr SJoten oI§

©(^rift^roBe tüiebergegeben ttjorben.

2) Sejtlofe ©ingübungen anfteEen, bei hmtn man ftd^ nur ber

mittelalterlict)en 33ejeicf)nung ber Söne not^ ben iecf)§ ©Üben ut re mi
fa 8ol la bebiente, !^te§ jolmifiren.

3) ^n ©üb^ottonb.
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weil man weder stroh unter zu legen, noch was sich zu decken

gehabt.

Den 12. Julii war ein sehr heisser tag und kein lüfftchen

zu spüren, derhalben ging es mitt unserm segeln sehr langsam

fort, also dass wier denselben tag kaum eine meile vor mittag

reisen können ; auff die nacht aber kahmen wier für bey Zürich

see^), eine meile dahinder. Da habe ich erst recht obserwirt,

wie das sey, dass man saget, das seewasser sehe bey nacht

auss, wie feuer. Wier hatten aber eine unbequeme nacht

wegen des harten lagers.

Den 13. Julii kegen 7 uhr bekahmen wier zu gesiebte

Vere^), Armuyden^) u[nd] Middelburg*), und weil die flotte^)

abgelauffen, und wier auff dem sande mitt dem schiff stehen

blieben, und aber lange wehre zu warten gewesen, biss die

flotte kompt, haben wier uns auffm botchen ans land setzen

lassen und sind eine gantze meile weges zu fuss, einen sehr

lustigen weg zwischen den wassern, huschen, auffm dämm, welcher

dämm anfangs mitt stro überzogen^) und bedeckt war, weiter

aber mitt gelben hollendischen ziegeln, die gingen biss auff

Middelburg. Zur rechten blieb uns die stadt Vere. Durch

Armuyden gingen wier, ist ein schöner orth und fest, der nicht

allein graben, sondern auch einen wall hatt; innerhalb des

walles stehet ein grosser platz dichte voll rispen u[nd] weiden

bäume, dazwischen graass, dass das vieh seine weide haben

kann. Die stadt an sich selbst u[nd] ihre gelegenheit wirdt,

wils gott, in folgendem beschrieben. Ausser derselben sindt

auff dem berge viel kleine heusei, darinnen saltz auss dem
seewasser gemacht wirdt. üeber die maasen schön weitzen

steht da, so rein, dass nichtt ein frembd grässlein drinn zu

finden. Umb 8 uhr kahmen wier gott lob nach Middelburg,

1) Bierifjee ouf ber ^n\zl ©c^outtjen, ^robinj ^eelanb.

2) SSecre ouf ber Snfel SSalc^eren, ^robinj i^eelanb.

ä) 3lrnemuiben ebenbaf.

*) §au^tftabt ber ^roöinj 3eeIonb auf ber ^nfel SQSoId^eren.

s) = glut^.

«) ®o§ SJlonufcript ^ot: überzegegen.
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und weil wier in den Printzen^) nicht kundten losier kriegen,

nahmen wier herberge nicht weit vom thor auff der lincken

band unter der Syren^). Da Hessen wier uns ein gericht

butten zurichten, wahren auch in der kirchen, darinn nichts

sonderlichs zu sehen, nur dass dicht daran dass auditorium ist.

Nach mittage gingen wier zum herrn Spange'*) concionatore

anglicano, herrn Lachero^), herrn Rike*), u[nd] funden keinen

zu hauss. Des abends umb 6 uhr kahmen wier wieder zum

herrn mester Spangen und traffen ihn an, wurden auch von ihm

über alle massen freundlich angenommen, verhöret, auch trac-

tiret, wie er uns den in allem gutten treuen rath ertheilet,

auch noch dessselben tages selbsten mitt uns zum herrn can-

cellario^) u[nd] herrn Hobel **) gangen, auch zum besten uns re-

commendiret hatt. Es ist ein gelehrter freundl[icher] mau, herrn

S. Jonstoni landsman und grosser freund, gab uns guten trost

nach mügligkeit versprechende zu helfen*).

Den 14. Julii gingen wier vor mittage zu allen pre-

digern, ihre gunst zu erhalten und die sache bekandt zu machen.

Herr Lacherus, ein sehr feiner, bescheidener mann, hatt uns

auch freundlich] angenommen, gute hoffnung gemacht u[nd] ge-

rathen, dass wier uns umb 4 uhr nach mittag ins consistorium

einstellen, verheissende beförderlich zu sein. Des gleichen

*) Slttt Slonbe: Dei opus ipsi laus.

3liä)t ju ermitteln.

2) SBtütom <BpanQe, ^rebiger ber englifrfien ®emeinbe ju 3UitbbeI*

bürg 1652, f 1664.

=") ^etru§ Soed^er, geö. ju ^ierüfee 1610, «ßrebtger ju WibbeU

6urg 1655, f 1679.

*) 3lrnoIbu§ be 9tt)!e, ^rebtger ju 3!KibbeIburfi 1655, f 1665.

^) @in ^Beamter mit bem 2itel KoncetlartuS tarn in SJitbbel&nrg

ntd)t bor. Sßielleid^t ift gemeint ber 9tatppenfionor ber ^robinj ^0=»

^ann be S3ume (t 7. 9?obember 1658) ober ber @tabt)d^retber ^ocob

aseti^.

«) SSielleid^t ift gemeint Slbro^am \}an §ett)el, ^rebtger ju Ttib"

belburg 1655, f 1672.
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thatt auch herr Torius*), ein schöner alter u[nd] erbahrer pater,

item herr de Mey^), ein junger aber gelehrter u[nd] be-

scheidener mann, der hielt dafür, es würde besser, dass wier

umb 2 uhr vor der preparation predigt uns für das consisto-

rium gestellen möchten, Herr Potaine^) war unwillig, dass

wier am sonabend, da er morgen predigen würde, u[nd] zwar

in solcher materie, u[nd] oben seine person ersuchten ; ist ein

junger u[nd] hastiger mann. Wier wahren auch in der müntze*)

u[nd] sahen, wie das geld, duyten^), talern u[nd] halbe talern ge-

schlagen oder gezeichnet waren.

Nach mittag folgeten wier dem rath herrn de Mey und

stelten uns zeitlich in der Newen kirchen") ein, also dass die

herren prediger, wie sie zusammen kahmen, uns alle haben

sehen können, derhalben wier denn auch ohngefehr umb 2 uhr

wahren für das consistorium fürgefordert, unsere sache anzu-

bringen. Das ist ein gemach an der kirchen, sehr geschickt,

da sassen in der Ordnung alle die geistlichen u[nd] dann auch

die seniores politici, burgemeisters etc., bey 30 und mehr per-

sonen. Uns wurden mitten in dem gemach zwey stüle ge-

sehen (!), darauff wier uns haben setzen müssen. Ich aber

habe mein anbringen proponiret etwa folgender gestalt : Vene-

rab[iles] viri ampl[issimi] etc. etc. Gravitate patres, vocatione

et munere fratres in Christo, at affectu et patroni et maece-

nates. Subeo cum adjuncto mihi fratre venerabiles vultus vestros.

Operosus vellem esse et facile prolixus in referenda calami-

tatum et persecutionum eccl[esiae] refor]matae] in Pol[onia]

historia, cum et in recitandis adventus hujusce nostri causis

») betrug ban 3;^oor, ^rebtger ju SJiibbelburg 1634, f 1667.

2) ^o^anneS be me% ^rebiger ju 9!JlibbeI6urg 1650, f 1678.

8) enocJ) ^otte^, ^rebtger ju SKibbelburg 1646, f 1687.

*) ©in 2;^eil ber ehemaligen ©anct äJiarienaBtet ttjurbe im ^ai)xe

1579 aI8 SRünj^ou? be§ ©taateS bon ^eelanb eingerirf)tet. 2)a§ @e*

bäube befielet je^t ntct)t me^r.

'') = 2)eute, Pfennige.

«) 3)ie 3l^u^ ftHrd^e ift urfprünglid^ bie Ätrd^e ber ©anct Ma^
rienobtei, mürbe ober \<i)on im Solare 1270 oI§ ^arorfiioltircfie einge>»

rilltet unb bem f). ?iitoIau§ geniibmet; feit 1576 tvixb fie bon ben 9ie«

formirten benu^t.
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etc., ni scirem, partim Don ignota haec vobis esse, partim

praesentes, quibus sumus instructi, fidei literas hoc ipsum ex-

positiiras. Annus decurrit, cum facto initio miseriae nostrae

per delegatos nostros r[everendum] J[oannem] A[mos]

Com[enium] et fr[atrem] P[aulum] H[artmannum] ap[ud] vos

et quaereremus solatia. Excepistis eos benevole, facta etiam

spe secuturi alicuius subsidii etc. Modo melioribus redeant

instructi argiimentis etc. Ecce adsum etc. etc. Rogamus
miseremini fratrum etc. Votum. Hierauff ward uns befohlen

abzutretten, und in unserm abwesen wurden die brieffe gelesen.

Drauff forderten sie uns wieder. Praeses*) contestirte seins

und des gantzen consistorii mittleiden, bath, man solte ihnen

auff etliche zweiffelhaftige gedancken andtworten, hernach

würden sie auss christlichem mittleiden thun, was sie können.

Doch wurdt damals das consistorium solviret**), weil man in

die kirche, die bald daneben, gehen müssen; da hielt in einer

sehr volkreichen^) die preparation predigt (weil folgendes tages

communion sein sollen) herr de Mey'"^), expeditus et eloquens

concionator, und tauffte hernach ein kind von der cantzel. Die

pathin muste auff ein treplein vor der kantzel auffsteigen.

Nach der predigt wurden wier wieder ins consistorium ge-

fordert und vom praeside die 4 fragen empfangen 1. ob wier

in dermaterie anderswo, sonderl[ich] zu Amsterdam, was gesuchet.

2. ob wier es pro solis ministris oder auch für die zuhörer

suchten. 3. wo die zuhörer wehren, u[nd] wie ihnen, weil sie

zerstreuet, das würde zukommen. 4. wie viel ohngefehr der

armen leute sein möchten.

Ob ich nun wol dieses alles beantwortet, so bathen sie

doch, dass man es zu papier bringen möchte u[nd] folgenden

*) 5lni 9tonbe: NB. Herr Duvelerius war praeses.

**) 'am 9ionbe: NB. Zu Mittelburg sah ich einen blinden man,

der spielte auif der viol, hatte einen hund an der ketten, der führte

ihn in der stadt herumb, zu betteln.

^) gre^It ein SSort, etit)o: ©emeinbe ober SSerfammlung.

2) ©. 0. ©. 263 Stnm. 2.
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donnerstag, da die classis^) zusammen kommen wirdt, ein-

legen, so würde man thun, was müglich ist.

Des abends wahren wier bey m[agiste]r Spangen, refe-

rirten ihm, was wier aussgerichtet (weil er nicht ins consisto-

rium gehöret), und wurden wie vorhin als damals freundlich

aufgenommen, tractiret, der führte uns ins gärtlein, hatte schöne

discursus von Gomaro^), Macovio^), Usserio*) u[nd] ihren con-

troversiis, gab mier auch apologiam ecclesiae Anglicanae Juelli^)

zu lesen, welcher zwar sehr schön geschrieben, aber gleichsam

die raappam den papisten aussgebreitet, dass sie nuraehr mitt

uns auss den patribus mehr als auss der schrifft disputiren,

welches vor dem Juello^) nicht war, er aber damitt, dass er

der erste war, welcher theses nostras ex patribus demonstriret,

ihnen jenes an die band gegeben, daher auch bald damals die

editiones diversae, u[nd] mehrentheil corruptae, patrum auff-

kommen. Endlich gab er uns rath, das wier des morgens früe

nach Fliessingen®) gehen möchten.

Den 15. Julii wahren wier zwar willens, auff des herrn

Spangen u[nd] anderer guten rath nach Fliessingen zu gehen, zu

fuess; weil es aber sehr heiss war, fuhren wier in der kutsche*).

*) Slm 9?onbe: die kutschwagen gehen fast alle stunden auflfund

ab von Fliessingen auff Mittelburg.

1) 3)te classis ift eine Unterobt^eilung ber ©t)nobe. ®ie classis

öon 3SoI(f)eren beftonb ou§ ben 5l6georbneten ber ©onfiftorten ber xz"

formirten ®emeinben ouf ben unfein SBoIc[)even unb 3«ib=93ebetonb unb

bon einem Slieile f^IonbernS.

2) 93ebeutenber nieberlänbifrfier S^eologe, geb. 1563, f cil§ ^rof.

ju ®romngen am 11. ^onnar 1641. (S. Stllgem. beutfd^e 93iogra^!^ie

IX @. 363.

») San aJlafotügfi ( 3Jiafobiu§), ebangelifrfier S^eologe, geb. 1588

äu Sobfeng, f 1644 ju gfranecler. S8gl. Drgelbronb, Encyclopedyja po-

wszechna VII. SSarfd^ou 1878. ©. 317.

*) 3ame§ Itf^er (UfferiuS), ©rjbtfd^of bon 5lrmagl^, einer ber

berül^mteften britifc^en 3;^eoIogen be§ 17. 3a:^r!^unbert§, geb. 1581 f
1656. S8gt. S3rod^au§, ^onöerfationS-SeEÜon. 13. Slnflage. XVI @. 84.

^) ;3o^n ^ertjeH, \ä)xkh unter anberem Apologia ecclesiae angli-

canae, 1562.

^) SSUffingen auf ber ^njel Sßalc^eren, ^robinj Qtelanb.

3eiticf)vi[t bev §tft. ®e(. für bie ^Jßvoo. TSofen. Sal^rg. XIV. Ig
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Jeder gab 3 stüber, und kahmen noch vor der predigt hin.

Es predigte eine hohe person, m[agiste]r Sommer^) über verba

apoc[alypsis] 3: behalte, wass du hast, auff dass dier niemand

deine crone nehme ^). That eine schöne predigt. Auss der

kirche gingen wier durch die stadt, die abermal gewaltig lustig,

reinlich u[ndj schön, auch an gebeüden köstlich u[nd] reinlich

auff hollendische art. Die flotte^) ist mitt Verwunderung zu

sehen in den canalen, weil sie in die 8 biss 10 eleu fält ; der-

halben stehen da ungeheure machinae, grosse schiffe, orlogen.

Das schiff Seeland*) hatte über die 50 stücke, das schiff

Prophet Samuel war höcher u[nd] länger, aber nicht so breit,

hatte auch über 40 stücke, u[nd] andere mehr. Zur herberge

des mittags geriethen wier an einen sehr bescheidenen frommen

mann, unweit von dem letzten seethor, der erzeuget uns allen

guten willen, hatte gut Flissingisch meftzbier, doch etwas teuer

u[nd] schon sauer, das känchen 4 stüwer; der wies uns, wo herr

Potius^) u[nd] herr Episcopius®), beyde prediger, wohneten, die

waren aber nicht zu hauss.

Zur Vesper gingen wier in die Grosse kirche'), da war

eine grosse menge volks, dass kaum iemand mehr hinein gehen

können, u[nd] predigte ein junger minister, candidatus: seid

heilig, denn ich euer gott bin heilig'^) ; sehr beredt u[nd] mutig,

taufite 4 kinder, alle von der cantzel. Die pathin musste

trefflich dass kind in die höhe heben, u[nd] der teüffer muste

ziemlich die band aussstrecken, das kind zu besprengen. Nach

>) ßorneltug ©omer, «jSrebifler ^u SSIiffingen. SSgl. ©lofiuS,

®obgeIeerb 9^eberlanb III S. 381.

2) Offenbarung ^o^. 3 ^. 11.

') = glutt).

*) ©in ©d^iff „3eeIonb" gel)örte jur glotte be§ 3lbmtralS be Siu^ter.

^) Stomas ^o^tu§ (^ot§), 1645—51 englifc^er ^rebiger ju SStif-

fingen, 1651—54 englifrfier ^rebiger ju Utred^t, 1654—f 1689 nieber*

beutfd^er ^rebtger ju SBIiffingen, rtjor in ^ttjetter (Jl^e bermöl^It mit

3lIibo be Siuijter, 3;od)ter be§ berül^mten ?Ibmirol§.

6) ^iaal 93i§cop (33i§!op, e^iSco^JtuS, S8i§copiu§), ^ßrebiger j«

Sßliffingen 1638—f 1661.

'') ®ie ®roBe ober ©. ^otobgfirrfie, erfte tirc^e bon 9?eu=SSIif[tn-

gen, rtrnrbe 1326 erbout.

8) 3 93. aJiofeg ^ap. 19 «. 2.
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der predigt, weil wier jene beyde nicht zu hause gefunden,

sprachen wier an den herrn Summer^), der uns auch freundlich

auffgenommen, verhöret und den rath gegeben, dass wier auff

künftigen dienstag uns wieder einstellen möchten. Drauff gingen

wier in die herberge und vor dass thor auffs bolwerck, welches

tieff in die see hinein geht, darumb man auch weit in die see

hinein sehen kan (in die Noordsee), ein lustiger prospect.

Gleich kahm damals an ein schiff auss Westindien und gab

salve. Wier gingen aber fort vom Seethor ^) den wall hin-

unter für dem Printzenhoff^) fürbey (welcher einen schönen

lustgarten hatt, doch mehrentheils von rüspen beümen u[nd]

quartieren etc., und darinn ein schön gebende) Der wall ist

künstlich und kegen der see von grund auff gemaurt, darauff

viel stücke, auch halbe cartaunen zu sehen. Die Ostender

brachten gleich hin nach Fliessingen ein englisch schiff, nicht

sehr gross, welches sie intercipiret.

Endtlich gingen wier zu fuess nach Mittelburg, weil es

ein aussbündiger lustiger spatzierweg, die gantze meile ein ge-

pflasterter dämm, an beyden selten mitt hohen rispen beümen

dicht besetzet, unter deren schatten lieblich zu gehen. Hinter

denselben sind köstl[iche] lustgärte, obstgärte, wiesen, an beyden

selten zu sehen.

Den 16. Julii blieben wier zu Mittelburg, und ich setzte

auff die declaration, die vom consistorio bey mier gefordert

worden. Ich schrieb auch an herrn Comenius etc. Die herren

pastores kundten wier nicht zu hause finden. Auff den abend

Hessen wier uns ein gericht rochen zurichten (ein grosser

platviss).

Den 17. Julii gingen wier wieder zu fuss durch den

lustigen weg nach Pliessingen, sprachen herrn Summern u[nd]

1) ©. ü. ©.. 266 Unm. 1.

2) ein SBaffert^or an ber SSeftfeite beg DPofcnS, ttjeld^er j^ater

•JJlarinetiofen genonnt würbe.

*) 'an ben SBotl bafelbft grenzte baS ^üx\tcnijau§ (het princen-

huis), tt)el(^e§ 3SiI£)etm I. einige ^ett nad^ ^Ibwerfung ber fponifrf)en

§errftf)oft ouf ber ©teile ber olten KitabeEe an ber Dftfeite eine§ bon

i^m neu angelegten §ofcn§, je^t $otten!ati genonnt, erboute.

18*
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herrn Episcopium (einen alten freundlichen theologum) an,

bittende, unsere Sachen ihnen recomendiret zu haben. Gingen

drauff in die Grosse kirchen, da predigte herr Hoornbek^)

Act[orum] 8 von der tauffe des moormans^), that eine treffliche

gelahrte predigt. T[e]x[tus]. Wen du von gantzen hertzen

glaubst an J[esus] G[hristus]^) etc. Disp[utatio]. 1. Ante-

cedens seu conditio. 2. Oonseq[uentia] et concessio. Nach

der predigt kahm das consistorium zusammen und forderten

uns bald vor sich: excipirten honorifice, und musten wier unter

sie an den tisch mitten sitzen. Da proponirt ich meine ex-

pedition*), auch die literas fidei exhibirt ich und nach wenigem

abtritt bekahm ich zur antwort, dass sie sich nach Middelburg

in die classim auff kumftigen donnerstag finden würden, da

solten wier bereit sein, zu compariren ; sie würden be)' uns dass

beste thun. Dieses und etliche andere fragen, de statu exulum,

loco, numero, coetibus etc. beantwortet ich und bedancket mich

etc. Fernerss gingen wier in die stadt, weil gleich damals

kirmess war. Ich kauffte einen compass**). Der Sachen u[nd]

wahren war feil sehr viel, gold war wenig. Ich wust nicht,

was ich für mein weih kauffen möchte. Comedianten, quak-

salber, geükler, seülentänzer war da genug. Die mittag-

malzeit hielten wier bey obgedachtem wirthen (bey Osterhaffen*),

der setzte uns vor ein gericht boonen, ein gericht englisch botte

(ist wie etwa teig mitt kleinen rosienen, soll aber auch fleisch,

auch andere ingredientien drinn sein), pekelfleisch u[nd] art-

schocken, die wahren in wein zugericht, butter, zucker reichlich

drein u[nd] etwas geriebener semmel, da von die suppe dick

worden, rettich etc., 10 stüwer die malzeit, hier drein gerechnet,

*) 3Im 9Jonbe: Praeses war herr Horenbeek.

**) 3lm 9tanbe: Z ükrajny kupiec jakis polski przedawal com-

passy etc. b. i. ©in getütffer polnifc^er Staufmonn ou§ ber U!raine ber*

foufte Stom^joffe u. f. to.

1) 3Rx. :So^ann §oombcef, ^rebtger äu asitfftnßen feit 1645.

«) 9l^ofteIgejd)tcI)te 8 SS. 27
ff.

3) Slpoftelgefc^ic^te 8 SB. 37.

*) Dfter^aben 'f. o. @. 267 Stnm. 2.
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dass er dies fals gerechter initt uns gehandelt, als der wirt zu

Middelburg, welcher, wen er blooss ein gericht salat mitt

eyem vorgesetzet, bald ihme 6 stüwer u[nd] das hier abson-

derlich zahlen lassen.

Nach mittage gingen wier auff den wall und besahen die

schöne vestung derselbigen stadt*), inmassen, wie gedacht, der

wall kegen der see ausswendig gantz gemaurt ist, und zwar

starck, droben aber wol mitt halben cartaunen in grosser menge

besetzt. Die offene Noordsee schlegt dichte daran, da werden die

rochen (sind Seefische) heufenweise angebracht etc. etc. Von dan-

nen gingen wier auff den marckt und besahen unterschiedliche

sehr künstliche geraältnüsse, in grosser menge, unter dem rath-

hauss^), auch oben daiauff. Das rathauss ist auch ein schön

gebaude, hatt schöne zimmer. Darnach wahren wier im

Prinzenhoff^), im garten darin künstliche gänge u[nd] ein son-

derl[icher] doolhoff^) ; sonst nichts sonderlichs. Der thurm an

der Neuen kirchen*) ist schön, und die glocken musick.

Nach hause gen Mittelburg gingen wier zu fuss den schönen

weg zwischen den gärten. Ich tratt ab bey herrn Spangen^)

und referirte ihm, was wier aussgerichtet.

Den 18. Julii war dies dass vornembste, dass wier nach

mittag reiseten nach der Veere^), eine meile von Middelburg,

wüsten nit, dass ein geflasterter steg mitt gelen^) ziegeln

zwieschen beümen gleich zuginge, weil der weg a part ist.

Ist auch eine plesierliche reise gewest, viel anbebautes ackers

*) 3lm 9tonbe: Ze nie kupilem w Flisingu grzebien 12 stüv.

b. f) : bog idt) nttf)t taufte ju SSlifingen einen tomm für 12 ©tüöer.

') ®o§ Siat^tioug, noc^ bem aJlufter be§ 9tot^^aufe§ ju 3Inttt)er«'

pen gebaut, ftanb ouf bem ©roßen SDiartt. @§ brannte beim 33om="

barbement be§ 3. 1809 nteber.

2) @. 0. (g. 267 5lnm. 3.

8) = Irrgarten.

*) ^aäi 3ln[t(i)t be§ §errn ©emeinbeard^ibarS Sommiffc ju

SSItffingen meint ^. l^ter ben fd^önen 2;^urm ber ©. ^afobsürd^e.

<*) (5. 0. ©. 262 9lnm. 2.

«) S8gl. ©. 261 2Inm. 2.

7) = gelben.
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und aufgeworfene berge etc. In der stadt salutirten wier herrn

Cornelium de Neve'), einen jungen prediger, hatten ein brieff

an ihn von herrn Spangen und proponirten unsere sachen mitt

bitte, er wolte als futurus praeses ihme das negotium befohlen

sein lassen etc., worauff er sich dann gar fein erkläret. Die

Stadt Vehre lieget auch an dem sinu maris, ist ziemlich vest;

auff dem wall stehn vielfältig halbe, aber auch 2 gantze car-

taunen. Ist ein gemaurter wall kegen dem wasser zu. Die

kirche^) ist ein feines gebaude, hoch u[nd] gross u[nd] darumb

weit zu sehen; zieret die stadt sehr, weil sie so ansehnlich

liegt, hatt fast keine spitze oder thurm. Sonsten ist die stadt

an sich selbst bey weitem den andern stedteii nicht zu ver-

gleichen, ist nicht so reinlich, trüb, hatten schlechtes volk

mehrentheils. Der ansehnlichste orth ist der marckt da,

weichereiner langen u[nd] breiten gassen gleich ist;Jm auss-

gang desselben steht das rathauss""*), ausswendig schöner als

inwendig. In einer herberge (die war nicht unbequem) funden

wier auff der glassscheibe mitt dem demant geschriebene fol-

gende vers:

So ghy wilt syn fallen termin in rust und frede,

So gheefft u wyf den brook ant lyf en t'wambays mede*).

Auch kommen da*) sehr grosse schiffe an, wie die zu Fliessingen,

*) 3lm 9tonbe: w Werzc kupily si^ koronki 2V2 fl. 26 stüv.

sine signo male b. 1^.: ^n SSeere tüurben ©^Jt^en gefauft, 2V2 fjl.

26 ©tüoer, ol^ne S^\d)tn, üetne.

1) KorneKuS be 9?cbe ober be 9?eef, ^rebiger ju 'Jlormoutl^ in

(Snglonb, feit 1653 in Sßeere, würbe 1679 jetneS un!euf(i)en SebenS tuegen
ob gefegt.

=•) Unferer Sieben f^rouen Sttrd^e, jur $oro(^taI!trtf)e er&o&en
im 14. ^o^^rl^unbert, crbout tüol^rfc^einli^ ju 5lnfong be§ 15. ^ai)x^

l^unbert.

^) ©rmertuS, ein Sßeerefd^er Solal^tftortter, iogt über bog fHati)"

bou§, e§ fei bon 1474—77 erbout, bermutl^Iid^ öur(^ bcn 93aumeifter
Stnton Sl^elbermon bon 3!Jiei^eIen. 2)er 2;^urm fei ou§ bem ,3. 1591.

Sn bem ®iebel ftelien bie 33ilber bon §enbrt)f bon Sorfelen unb ^ol^onn
bon §oteit)bn, SBoIfoort bon $8orfeIen unb ©l^orlotte bon SBourbon,

Slnno bon Sorfelen unb ^^tltpp bon 33urgunb unb 3IboIf bon Sur^»

gunb, Ferren bon SSeere.

*) Sßenn bu gern bift j^n jeber f^^ift i« f^rieb' unb diuf)',

©0 gteb beinem 333eib bie §ofe on ben Setb unb bo§ 2Bomm8 boju.
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wie wier den auch orlogschiffe und das amiralschiff da gefunden,

item der herren staden^) schiif, schön gemalt etc., hatt ein

histiges Stühlen über dem clavo^), hoch und voller fenstern

an allen selten, drinnen allerhand figuren an den wänden. Das

rüder wirdt unter dem stübchen regieret. (NB. Desselben

tages frue ward ich bey herrn Spangen, u[nd] der liess früstig^)

vorsetzen etc., hatte vielfältige discursen von allerhand ma-

terien, theologicos et politicos, endtlich von dem schwedischen

u[nd] ßakocischen wesen, u[nd] obs müglich sey, dass die beyden

forsten*) ihre sachen aussführen, item ob nicht der Türken ein-

fall zu besorgen. Qua occasione vertrauete ich ihm, was herr

Comenius mitt den visionib[us] vorhette; er aber bath, sie zu

sehen zu kriegen, die ich ihm hernach bald gesendet).

Den 19. Julii ward der donnerstag und also unser ter-

minus, an welchem wier uns haben für der classi gesteilen

sollen, wie uns den die 9. u[nd] 10. stundt genandt wardt.

(Invocato ergo nomine) gingen wier früe noch etwas für die

Stadt, weil wier gesehen, dass die herren pastores noch nicht

zusammen kommen, u[nd] gingen in den über die massen schönen

steg, der draussen an dem wall ist, gepflastert auff die hol-

ländsche weise, an beyden selten aber hohe dichte lustige

rüspenbeüme hatt. Umb zehn uhr stelleten wier uns in der

Neuen kirchen^) ein. Weil aber die classis congregata eine

wichtige sache zu handeln gehabt, wurden wier von herrn

Duvelario^) auff 12 uhr beschieden. (Dazwischen war ich bey

einem buchhandler, lieh von ihme die lateinische biebel

Tremellii^), muste ihm aber meinen ring zu pfände lassen).

*) @eneralftooten.

*) ©teuerruber.

3) grü^ftüd.

*) tönig tarl X. ®uftaö bon ©dE)tt)eben unb gürft ©eoi-g II.

atatocji bon ©tebenBürgen. ©. o. <B. 250 3lnm. 7 unb 8.

6) <S. 0. ©. 263 3lnm. 6.

") Bieter S)uOeIoor, geb. ju aJitbbelburg, feit 1654 5)Srebiger ba=

jelbft, t 1660. ©lofiug a. o. £). I <S. 404.

') SoteinifdEie Ueberje^ung beS atten SeftonientS, ^uerft 1575 bt§

1579 in fünf 93önben erfc^tenen, f^äter l^äufig mu aufgelegt. SSgl.

SlUgem. ©eutfc^e Stogrop^ie 93b. 38 ©. 565.
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üinb 12 uhr kahmen wier wieder und wahren auch bald vor

die classim vorgefordert. Da saassen der herren pastorum in

schöner Ordnung über 70 personen (seil, die Middelburgischen,

Flissingischen, Verischen und derer von den dörffern, wie auch

über 20 auss Flandern, von Schluiss') etc.), mitt ihren senio-

ribus ecclesiae und diaconis etc. Uns waren wiederumb mitten

in der stuben zwey stüle gesetzet und zu sitzen befohlen.

Praeses war herr Comel[ius] de Neve, der befahl mir zu reden,

welches ich auch gethan. Die contenta waren etwas also:

(Titul. venerab.) Quod de felici supremi manu pa-

storis plantata olim vinea regius psalmo 80 diceb[at] vates,

quodve de tristi ejusd[em] subsequente fato querebatur etc.,

illud meritissimo jure, si unquam ecclesiae, tum profecto coetus

ref[ormatorum] in Pol[onia] des[olati?] mutari possint, ut

ingeminent. Fuit, venerabiles viri, cum laeta sub auspiciis

gloriari coram aliis posset, dum a superstitione et abomina-

tionibus Tarpeji illius Caci antichristi expurgata purissimum

deo exhiberi cultum profuit, ageret radices, impleret terram,

dum operirentur umbra ejus montes^), ut si non preripere pal-

mam caeteris saltim gratulari sibi de parili änderet puritate

cultus. Nunc est quod concitata adversus se ira dei, decidisse

coronam capiti, ablatum decus etc., videt luget. Comburit eam

judicii aestus. Nee quicquam aliud est videre, quam illud

:

suffodit eam porcus silvestris et animal agreste depascit eam^),

carpunt eam omnes viatores. Nee audire aliud quam planctus

et quaerelas. Domine*) cibas nos pane lacrymarum et bibendum

nobis praebes de lacrymis triental(?).

Exponis nos contentioni vicinis nostris, et inimici nostri

subsummant nos^). Luditur haec fabula (Ah! fabulam dixi, quae

1) ©Iui§ in ber ^robinj Qeelanb, get)örte bamaU ju bem nieber«

lönbifd^en 3;^etl ber ^robinj fjlonbern.

2) ^folm 80 (Sßulgota 5ßfoIm 79). Plantasti radices ejus et im-

plevit terram. Operuit montes umbra ejus.

^) @6enb. Exterminavit ea aper de silva et singularis ferus de-

pastus est eam.

*) @6enb. Cibabis nos pane lacrymarnm et potum dabis nobis

in lacrymis in mensura.

^) (Sbenb. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, ini-

mici nostri subsannaverunt nos.
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crueiita tragoedia est) vidente coelo, aere, terra, stiipente mundo,

mirantibus populis, regnis, nationibus remotissimis. Testibus

hinc afflictis sed deo dilectis martyribus, illius hostibus ipsis

classicum canentibus et suum illud Thrasonice crepantib[iis]

:

Eja! Obtinuimus. Ubi deus ipsorum est etc. Ea quidem hie

oculis facies: templa nostra diruta, coetus dispersi, domus com-

buste, fortunae direptae, sanguis innocens copiose fusus, exhi-

bita orbi immanitatis ac nulli barbarae genti unquam auditae

crudelitatis spectacula (quae feroces hostium cum primis in

ministris Christi) pecudum instar horrende, sed genere mortis

novo tollendis dederunt, facti tot extorres ad incitas redacti

exsules, nudi, aegri, egeni, semivivi in confiniis Marchiae, Lu-

satiae, Silesiae. Horum lachryme ceu flumina et suspiria ceu

venti huc nos deduxerunt (viri venerab[iles]) ad vos, ut eorum

miseris interpretes sympathias apud vos quaeramus atfectum

et de alveo benedictionis, qua vos deus fovet, rivulos in se

derivari petamus, hoc est aliquale a vestra munificentia sub-

sidium. Admittite cordibus vestris istorum, quibus inclamant

vos, voces, admittite viri venerab[iles]. Fratres sunt vestri,

ejusdem sanguinis, unius vobiscum mystici corporis J[esu]

C[hristi] membra. Ne obturate^) aures. Non jacturam fece-

ritis. Erunt tot pro vobis ibi devotae ad deum preces, prae-

dicatio beneficientiae vestrae. Nee deerit divina operum miseri-

cordiae aluei remuneratoris compensatio. Erit, ut Jucrum ejus

a manu dei sentiatis hie. Olim autem in die illo apparitionis

magni illius dei Jesu Christi subituri sitis beneficientiae laudem,

fidei gloriam, beatitudinis coronam et vivos vestrae pietatis

testcs. Vos estis qui id praestitistis esurive et sitive, quod

u[ütatur(?)] M[a]t[haei]. 25. cap[itulo].

Darauff nahmen wier den abtrit, die herrn aber delibe-

rirten de optima via, uns zu suecurrirn. Und ward da nicht

ein einiger (wie mier hernach herr Spange gesaget), dehm unsere

noth nicht wehre zu hertzen gangen. Alle waren willig zu

helffen, nur dass sie in bereitschafft nicht so viel hatten, als

sie wündschen wolten. Derhalben ward es endtlich, dass ein

') Statt obdurate.
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jeder pastor in städten u[nd] dörffern etwas so viel, als er immer

kann, solte bey seiner gemeine zusammen bringen u[nd] nach

Mittelburg ehestens dasselbe deferiren, damitt also die summa
lautior wehre. Herr Spangius urgirte sehr das werck, vor-

gebende, unserer laute wehre weit mehr, als jener Piemonteser,

denen vor 2 jähren ein scheinbare hülfe wehre wiederfahren

etc.*) Da waren wier hinein gefordert, und wurd uns diese

deliberation u[nd] declaration angekündiget u[nd] mitt contesta-

tione grossen mittleidens eine gewisse hoffnung gemacht, dass

sie es ihnen weiten treulich angelegen sein lassen, damitt

ehestes tagen(!) das subsidium erfolgen mochte, wovon sie auch

an das consistorium zu Amsterdam schreiben weiten (weil ich

begehret, dass ihnen das geld zugeschickt würde), ja über dass

auch andere classes') vermahnen, dass. sie nach ihrem exempel

thun möchten, wie sie den bald publicas literas ad classem

Zirikseeanam^), Gusanam^), Tolanam*) geschrieben und uns

mitt gegeben. Ich wandte cum modestia ein, dass ich be-

sorgte damitt das werk nit auff eine lange banck komme,

(erinnerte sie auch, dass sie kegen meinen bruder vorm jähr

sich fast dergleichen erkläret betten etc.). Es war mier aber

fast von allen geantwortet: Ne metuas hoc. Vestra miseria

est nobis cordi. So hette auch mein bruder keinen solchen

schein auffgewiesen legationis, als wier gethan. Derhalben ich

mich zufrieden gegeben, und weil uns nicht allein ein viaticum

*) 3lm Stanbe: Exsecutio negotii hujus demandata est dfomino]

Spangio, d[omi]n[o] de Neve et d[omi]n[o] "Antonio de Ryke, den

fanden wier nicht zu hauss.

*) 2)ie Jtird^en ber ^robinjen ^eeianb unb f^Ianbern, fottjctt

lefetere ben ®eneraI[toaten ge^ortfite, tooren mit einem 2;^eile 93robant§

in 4 eioffen einget^etlt unb gwar: 1) Sßalc^eren mit ber §ouptftobt

SJiibbetburg, 2) !5(ä)ounjen unb ®uiöelanb mit ber §au^tftabt ^ierüjee,

3) 3uib=93ebeIonb mit ber §au)3tftobt ®oeg unb 4) 2;^oIen neöft 33ergen

2) Qierüjee, ©tabt auf ber ^nfel ©cI)OUtoen, ^robinj ^eelanb.

3) @oe§, ©tobt ouf ber ^nfel 3uib=58ebetanb, ^Probinj Seelanb.

*) 2;E)olcn, ouf ber S«fel St^oten, ^robinj 3eeIonb.
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von 50 gülden gegeben worden (dessen halbes theil ich bald

dem herrn Cyrillo gab), sondern iterato wiederholet, es solle

schieinigst und auös beste alles befördert werden, bedanckte

ich mich und beschloss mitt den werten') Hebr. 6 v. 10.

Gott bezahle ihnen alle treue u[nd] wolthat u[nd] gebe, dass sie

ehestes ihrer zusag nachkommen. Ihme als dem treuen vatter,

der zu dieser Verrichtung seinen mercklichen segen gegeben,

sey von hertzen lob und danck gesagt in ewigkeit. (Desselben

tages früe, ehe ich in die classem ging, besucht ich herrn

Maresium^) juniorem, der frantzösischen kirchen pastorem, und

ersucht in auch in dem negotio, ob vieleicht seine gemeine

auch beyschub thun möchte, exhibirte ihme literas fidei, ward

freundlich auffgenommen und beschieden, dass ich folgendes

tages finitis sacris h[ora] 9. mich in die frantzöische kirche

einstellen möchte, den würde er auss der Sachen mitt seinen

kirchvorstehern reden.) NB.

Bald darauff kahmen wier nach hause in die herberge.

Ich schrieb brieffe an herrn Comenium, verfertigte 2, an meinen

bruder einen, an herrn Soüsten^) einen. Dess abends gingen

wier zum herrn Spangen, der uns das geld pro viatico gegeben,

worüber ich ihm quittiret. Auch damals gabs unterschiedliche

discursen von visionib[us], von herrn d[omino] Jonston*),

Schotten, Koniecpolski^), Leszczynski**), tractirt uns wieder

mitt wein, bezeugete seinen affectum mitt vielen wündschen,

u[nd] gesegneten also einander.

') ®cnn (Sott tft ntd^t ungered^t, bo§ et bergeffe eures 2Serf§

unb 3trbett ber Siebe, bte i^r beriefen fjaht an feinem Flamen, bo t!^r

ben Zeitigen btentet unb nod\ btenet.

^) Lanier W. ober 3)e§=91«oret§, geb. 1635 ju 9)?aftric^t, ^^Joftor

äu ©roningen, bann ju 9!Jiibbel6urg, jule^t in ^aaq.

3) SSieüeic^t berfetbe ttJte ©. 244 Sinnt. 9.

*) ^o^ann ^onfton, Berühmter ^oIt)!^iftor, 9Joturfunbiger unb

Strjt, geb. 1603 p ©omter, f 1675. ii^gl. Drgelbranb, Encyklopedyja

powszeclina VI ©. 64.

^) Sltejonber JtoniecpoI§fi, SBoimobe bon Senbomir, geb. 1620

t 1659.

8) 3lxii)t ju ermitteln.
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Den 20. Juli am 6 fertigt ich wiederumb die brieffe auss,

die noch zu schreiben waren. Weil aber die 9. stunde kahm,

must ich interrumpiren und in die francöische kirche eilen.

Da beschloss herr Maresius gleich die predigt u[nd] tauifte ein

kind (Daniel), welches er von der kantzel nur einmal be-

sprenget. Nach der predigt, weil wier gemerket, dass er uns

gesehn, blieben wier im gestüle stehen, er aber redete mitt

seinen collatoribus. Die erklärten sich unsern kirchen 10 rthl.

zu geben, welche sie mier auch bald durch einen diaconum

zugeschicket, ich aber dem herrn Maresio das büchlein offeriret,

damitt er es drein schreibe, quod et factum. Hiemitt bedanckt

ich mich und gesegnete ihn. Von dannen wolte ich mitt herrn

Cyrillo in die cräme gehen, traffen aber herrn Spangen" auff

der bersche spatzierende an, ex voto: Ich bath ihn, er wolte

die 10 thaler zu sich nehmen u[nd] mitt den andern geldern,

die sie colligiren, nach Amsterdam übermachen, welches er

auch angenommen. In valedictione verehrte er mier das

büchlein, das ich von ihm entlehnet, Juellum^): Apolog[iaJ

eccl[esiae] Angl[icanae], u[nd] sagte, ich solte es ihm in die

judicii wiedergeben. Wier waren hernach in den cramen u[nd]

besahen allerhand materien*). In der herberge stunden viel

knechte auss Oost Indien kommende, denen kaulfet ich ein

baumwollenes**) halsstuch ab, das sie auss Oost Indien ge-

bracht hatten.

Nach essens macht ich die briefe vollends fertig an

herrn vatter^), an m[ein] weih, an die frau mutter, an die fr[au]

landrichterin ^) u[nd] schickte sie mitt herrn Comenii brieffen

*) 3lm 9?onbe: par»^ ponczoch kupilo si§ dla Äony za talar b. 1^.

:

(Sin "ißaat ©trüm:pfe !oufte man für bie ®atttn für einen $:^oIer.

**) 2(nt Staube: Bawelnica za 5 schelongow = 30 stüwrow b. f).:

2)ö§ S3aumtt)oIIenjeug für 5 ©(i)tllinfl = 30 ©tüttier.

1) ^Ol^tt ^enjeü (^ueHuS), Apologia ecclesiae Anglicanae 1562.

@ine ®efammtau8go6e bon SeroeKS 3Ber!en er{rf)ien 1660 ju x^xant"

fürt a. 9K.

=>) ©ein ©d^ttjtegcrboter SOtorttn ®erttd^.

3) SBo^rjc^etnlicf) bk grou beS :3o^ann bon ©dfjlirfittng, Sonb-

ri(f)ter§ ju grouftabt.
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nach Amsterdam an m[einen] bruder*) durch die Mittel-

b[urger] post, gab 14 stüber. Und dieses ward unsere Ver-

richtung zu Midelburg, welches eine rechte schöne saubere stadt

ist, mehren theils köstlich an gebauden, die fast grösser als

zu Amsterdam sein, aber darinn eben die weise zierrath und

reinligkeit, ohne dass in etlichen heusern schöne hindergänge

zu sehen. Hatt etliche märcke, der vornembste aber heisset

flassmarkt^), ist ein grosser platz, die steine drauff noch zier-

licher geleget alss zu Amsterdam, nicht allein in forma eines

schönen creises u[nd] rades, sondern auch eines grossen sterns,

wie wol solcher platze in dieser stadt mehr, sonderl[ich] auff

der neuen bersche^) welche hinter der Neuen kirche*) ist, auch

zu Fliessingen zu sehen. Eben auff diesem flassmarkt ist ein

schönes ansehnliches rathauss^) und darauff ein uhrwerk,

welches, wan es schlägt (musica sua praecedente) über dem

zeuger in einem fensterchen 2 fechters stehen hatt, die auff

ieden schlag auff einander lossgehen etc. Die Neue kirche

(sindt aber 2 kirchen an einander) ist ein grosses schönes ge-

bende, hatt einen hohen und von weitem ansehnlichen thurm

(wol von 2 oder 3 meilen zu sehen), künstlich gebaut, aber

mitt fleiss etwas krumb, welches der baumeister auss gewisser

ursach, sich der angethanen injurie halben rechende, soll ver-

ursacht haben. Darauff ist eine künstl[iche] gloken musica.

Bey der kirchen ist die müntze^) und hinter derselben ein

gewaltiger schöner platz, darinn in feiner Ordnung viel grosse

rüspenbaüme stehen, deren schatten man sich zum plösier ge-

brauchen kan. Sehr lustig zu sehen. Sonderl[ich] ist zu no-

tiren der lustgang auff und unter dem wall u[nd] hernach auch

*) ^oul §ortmann.
=*) §ier irrt ftd^ ^artmonn. ®er 3SIa§mor!t tft eine luenig 6c-

bcutenbe ©tra^e, tveldjz ouf btn grogen Waxtt ouSmünbet; ouf biefem

befinbet fid^ bo8 9tott)^au§.

3) ®te fogenannte Äoo^manS beur§ befielet nodEi, ttjtrb jcfet für

ben Sutterberlauf benu^t.

*) ©. 0. S. 263 9tnm. 6.

^) Um 1500 erbaut bon einem SJiitgliebe ber Wleä^eimt ^ünftler»«

famtlie Stelbermon§.
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über dem canal zwischen demselben und zwischen dem wal,

da man unter den rispenbenmen gehet. 2. Die flotte, die dar

abfeit auf 12 ein u[nd] grosse schiffe in die höhe wirfft. bald

aber auff trukenem lande lässt, 3. Der wall kegen Fliessingen,

so hoch, schon u[nd] fest ist, auch von stücken besetzt, die dar

gegossen werden. 4. Der handel, der in allerhand wahren wol

bestellet ist, dass alles zu bekommen. 5. Die weise*), dass

wo eine sechs Wöchnerin liegt, ein schön cammertüchenes mitt

spitzen besetztes platlein an die haussthier angeschlagen wirdt.

6. Wen einer stirbt, wirdt sein waffen^) abgemahlet und über

die haussthier gehangen mitt beygesetztem : obiit hoc et hoc

anno, hac et hac die, und wirdt mitt der zeit solch wafen, wen

es lang genug über dem hause gehangen, in die kirche trans-

portirt und angeschlagen.

Das Volk ist in der stadt bescheiden, die tracht ist fast

die hollandsche, wenig an den cappen mutiret, brauchen am
meisten das zeug türckisch grobgrün oder achtdrat genandt,

die vornehmen aber pou de soy^) oder grän de la vee^). Nur

dass da unglaublich teuer zu zehren, und welches das ärgste

ist, man bekomt nicht zum schmack, nur die ungesunden fische,

salat, wie wol fleisch heuffig in crämen treffliche fette grosse

kälber, wie unsere junge ochssen, dergleichen schepse grosser

als bey uns. In den herbergen aber kan man das weder haben

noch ihme zurichten lassen. Das hier ist daselbst auch nicht gutt.

Umb 4 uhr reiseten wier ab von Mittelburg aufi' die

nacht nach Vere*), stunden in der herbergen, die heisset in

der Fischerey^). Besuchten herrn de Neve^) und erinnerten

*) 5tm 9tonbe: Hie mos in tota Seelandia.

^) §ier enbigt ©. 45, 2)te fretgeloffenen ©. 45v unb S. 46 finb

f^jäter mit ®ro6jcf)rtften au^ SBind^efter gefüllt.

2) Poult de soie, f(f)tt)ereg gro§betourarttgeg ©eibenseug mit

einem erf)abenen fleincn Siorn.

3) Grains grossiers, ein orbinörer einfacher ^mittid^ au§ ftarlem

^onfenem ®arn, grains de la vee itjor nic^t feftäufteHen.

") SBeere auf ber S«fel Söolc^eren, ^robinj ^eelonb.

**) 9tid)t 5u ermitteln. .

«) ^ßgl. S. 270 5Inm. 1.
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ihn u[ncl] baten wegen unser sachen, der uns sehr freundlich

angenommen, ins stübel geführet, tractiret mitt wein und trost

gegeben, auch versichert, nach aller 'mügligkeit das negotium

zu fördern. Ich Hess ihme 4 exemplaria excidii Lesn[ae].

In der herbergen*) hatten wier auff den abend ein schüs-

selchen rohe gurcken (conkumer^) mitt oele, pfeffer, essig zu-

gericht, ein gericht harte eyer in der putter, ein schisseichen

kirschen, ein pinchen wein und drey krügel bier, schlechtes

hartes lager, und muste gleichwol die person einen hollän-

dischen gülden zahlen, dass ist 20 stüver.

Den 21. Julii am t
, weil umb 7 uhr ein schiff nach

Zierigsee^) abging, dingten wier uns mitt auff; die person gab

8 stüwers u[nd] dem kajut 2 u[nd] einen dem ruffer. Wier sahen

unterschiedlich die see braunfische springen, hatten einen

schlechten windt und sehr heissen tag, kahmen umb 1 uhr

nach mittag durch den canal auss der see nach Zirxzee, gingen

drauff bald in die stadt und fragten nach den predigem, derer

keinen wier haben nennen können. Ohngefehr wirdt uns ge-

wiesen, wo einer wohnete alss der älteste und vornembste. Wier

gingen in dass hauss und redten mitt der magdt, ob wier mitt

dem domine sprechen köndten; diese war nit sehr willig, ging

hin und kahm bald wieder, wier selten zum burgemeister

gehen, der herr könne mitt uns nicht reden, habe sich ver-

schlossen, würde morgen predigen etc., dass wier uns fast ent-

setzten, wie es kähme, dass der mann uns nicht eins gesehen

und wisse nicht unser anbringen und dennoch uns zum burger-

meister bescheiden. Gingen derhalben wegk, und indehm wier

der Sachen nachsinten, erfuhren wier, dass es der herr Braun-

viss^) wehre, der meinem bruder vergangen jähr auch also hatte

empfangen. Wier beschlossen deswegen, weil es sonnabendt

*) 9tm Sionbc : In dieser stadt hatt man uns für Juden angesehen.

>) 9?tcberlänbifc^ : komkoramer.

*) ^ierifäee, ©tobt auf ber ^nfel ©d^oumen, ^robinj ^telanb.

3) ajiartin 93tut)nt)if(f), geboren 1592 ju 93ergen op Soot«/ ^'-'e^'

btger ju atojenbool 1613—1616, ju Dofterlonb auf ber Snfel 5)uibelonb

1616-1624, äu 3terifaee 1624—1661, f bofetbft 1662 ot? (Smeritug.
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wehre, keinen mehr denselben tag zu turbiren, gingen und

suchten uns herberge, die wier auch funden bey der pforte

am wall bey einer wittfrauen, die mitt uns noch christlich ge-

nungsam war umbgegangen. Darauff spazierten wier, die

gelegenheit der stadt zu besehen, darinn ja nichts sonderliches.

Wier mussten uns verwundern über dem volk daselbst, welches

uns so an und nach sähe, als wenn sie sonderbare wunder vor-

hetten; manche blieben stehen, manche kahmen zu den beusern

herauss, manche sahen uns gar durch brillen an, alles mitt

unser höchsten befremdung. Die gassen sindt mancher orten

ziemlich breit, und die heuser niedrig, aber alles auff einerley

form und gleich gebaut, dass die fenster schnurgleich stehen

nach und kegen einander. Die Jugend ist trefflich wilde, und

ist derselben da eine grosse menge, gehen mehrentheils roth

gekleidet und haben ihr kurtzweil auff den gassen mitt grossem

geschrey, kommen aufgezogen wie regimenter oder kriegs-

fähnlein. Medchen (ziemlich gross) mitt den jungens, die

springen über die stricke, hetzen hunde, und wan sie einen

hund fangen, binden sie ihn an den sträng und lauffen mitt

grossem geschrey damitt zum thor hinauss auff die brücke,

daselbst hengen sie den hund auff, schlagen ihn mit prügeln

zu tode und werfen in den Wallgraben, worinnen ihnen die

bürger selbsten helffen, gleichwie wiers gesehen den tag, dass,

als die kinder mitt dem lang gemarterten hunde nicht zurecht

kommen kondten, ein bürger, ziemlich ansehnlich, selbst den

hund auffgehangen und für vielem zusehenden volk in den

graben geworfen.

Dass rathauss^) ist nicht sehr ansehnlich, steht mitten

in der gassen zwischen andern heusern, hat aber einen hohen

sehr zierlichen thurm.

Der kirchen sindt zwey da. Die vornembste heiss[t] die

Oude k[erk] oder s. Lawins monster^), welches für ein miracel

') 3?ieIIetd)t im 15. ^o^r^unbert erbaut, 1550—1554 bergrö^ert

unb mit btm l^eutigen ®ie6el berfe!^en.

2) ©int-Sietien§=9Jtonfter!er!, noc^ bem S3tii^of unb 3!}lärtt)rer

SebinuS genannt. 9?ad£) einer ©^ronif trurbe 1151 ju 3teri!äee eine

Sfapelle biefem ^eiligen geiüei^t. (Später entftanb bort bie tird^e, in
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gehalten wirdt, wie es den in warheit auch ein treffliches ge-

bende ist, in der länge hunder und acht und zwanzig, in der

breite über 40 schritt. Derhalben hatt es auch drey theil:

in dem ersten vom glockthurm ist ein grosser lediger platz,

aufif welchem die leute vor und nach der predigt herumb auff

und nieder spatzieren. Etliche begrebnüsse sindt da, namentlich

d[omini] Lewini Lemnii^). In dem andern theil sindt mann

u[nd] frauenbänke und gestüele, denn da werden die predigten

gehalten. Cantzel u[nd] orgel ist auch da. Dass dritte,

welches mitt einer niedrigen wand (darauff ein chor ist u[nd]

an beyden selten grosse thiere) unterschieden wirdt, ist dass

schöneste theil, auch ledig, ein grosser platz, darinnen mehren-

theils begräbnüsse auch vornehmer beiden zu sehen. Scheint,

dass es ein sanctuarium vor zeiten gewesen, weil allenthalben

an den selten capellen sindt, da nach zu können, wo und wie

die altaren gestanden haben. Doch ist es alles schön abge-

rümt und weiss angestrichen. Der pfeiler, welche sehr gross

und zierlich, sindt zehen. In einer capellen ist das begräbnüss^)

eines von adel, welcher aussm stein mitt seiner fraun in

leibesgrösse geetzet unter einem schönen epitaphio liegt und

solcher gestalt auch seinen söhn unter sich liegen hatt. In

den anderen zween theilen sindt noch 20 solcher grossen

pfeiler, und ist jedes theil fasst so gross, als die neue Liss-

nische kirche, also dass es ein recht sonderbares gebäud ist,

und wan der thurm wehre darauff kommen, so wie man ihn

tt)elcf)er 1378 ein Stapttet bon 24 Jtononüern gegrünbet tourbe. (Sie

toor 102 m lang, 34 m breit, 43 m im £luer)rf){jf, fironnte in bet

^ad)t bom 6. ouf 7. Dftober 1832 nieber.

') öettjin SemntuS, einer ber gele'^rteften STergte feiner ^eit, geb.

20 Wtai 1505 ju ^ieriE^ee, ftnbierte neben ber SJlebtjin ancf) ^:^eoIogte

ju Söroen, trot nad\ bem Stöbe feiner ®attin in bzn getftUcE)en ©tanb

unb rourbe ©om^evr ju ^ierifgee, f 1- Suü 1568. ©ein (ipitap\) ttjurbe

njä^renb ber 9teooIuttong5eit im ^aijxe 1794 au§ ber ^trc^e entfernt

2) 2)a§ ©rabmal befanb ftrf) in einer SfopeUe an ber 9?orbfeite

be§ E:^or8 unb [teilte in fieben§grö§e bar ben Siitter ^otin ®ont)er8

(t 1658), feine ®emo^Hn 9Kario be lottere unb i^ren SfJeffen Jpenbril

§ume. e§ ift 1650, alfo ju Seb^etten ^o^n ©on^erS gefertigt. ®a§
fipitap^ tt)urbe au§ bem 58ranbe bon 1832 gerettet, ift aber f;j)äter bod^

ju ®runbe gegangen.

3eiifc^rtft ber §tft. &t\. für bie iproö. 'Poieit. ^al)ti. XIV. JQ
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angegeben und in dem kupferstück auffweiset, so wehre es

freilich ein miracel gewesen.

D[eo] Ofptimo] M[aximo].

Sepultura clarissimi doctissimique dfominij Levini Lemnv})

Ziricaei. Ohiit calfendis] Quintüib[us] anno MDLXVIII.
Qui prior occultis rerum miracula causis

Atque autore sagax oninia plena deo

Scripsit et e nostris tei'ras effulsit^) in omnes

Fluciibus huic patrio conditur umbra solo.

Et quae saxa sibi moriens non contulit ipsi,

A sera merito posteritate capit.

Rottera^), cur magno statuam decernis Erasmo?

lue tibi cineres non dedit ipse suos.

Qui nasci voluitque mori hie, qui vixit et orbi,

Quod dedit hoc urbi, consecrat, hanc meruit.

C. Boy').

Si mihi Panthoidae placeant deliria sectae

Et nova migrare in corpora credam animas?

Aut medio Hippocratem Levino vivere dicam

Aut medio vivit Lemnius Hyppocrate.

A. Hoff[erusP).

Die andere kirche^) ist droben tieffer in der stadt und

ist klein, aber auch ein schönes gebaude, inwendig hatt sie

Choren an dreyen selten, da ie eine bank höcher alss die an-

dere. Kein altar, keine orgel, die gemeine ist volkreich, hatte

auch vornehm volk. Ausswendig steht die kirche alss das

schönste schloss, weil die fenster gar hoch stehen, über den

Choren nemlich. Vor der kirchen ist ein platz mitt schönen

<B. 0. ©. 281 Stnm. 1.

2) §artmann jd^reibt: effulsit. (Sine onbere 3lBfd^rtft bom

So^rc 1794 gtebt: effusit.

s) jRottcrbam.

») eorneli? 58o^, geb. Januar 1612 ju ^\tx\%tt, Stbbolat im

|)aog, jpäter ftStalifc^er 9Ibbo!ot unb ©enerol^^rofurator über ^ottonb,

geelonb unb f^rieStanb, mittelmäßiger Siebter, f f^ebr. 1665 im §aag.

6) ©. u. S. 291 %nm. 5.

«) 3)ie „Sileinc ^erl" ober „©oft^uiSterl" würbe erbout im

14. ^al^rfiunbert unb befte^t noc^ ^eute.
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niarm[eln] fliesen gepflastert: innerhalb etlicher steinernen,

schönen pfeilern. Ueber der graff oder canal ist die peersse^).

Die Sechswöchnerinnen hengen die plätchen etwas kleiner

auss als zu Middelburg. Das landvolck gebraucht sich sehr

des reitens, und insgemein nimbt der mann sein weib mitt

sich aufs pferdt, die setzt sich hinter ihm nach der selten,

wie frauen gehört, und helt sich an ihn an, er aber reitet fort.

Hinter der stadt kegen morgen zu sindt zwischen dem wall

u[nd] dem canalchen lustige gänge, zwischen rispenbeümen,

wie wol solche spatziergänge mehrentheils umb die gantze

Stadt gehen, den auch von unserm wirtshauss wier also auff

den wall haben spatzieren können. Auch giebts innerhalb des

walls schöne obst und küchengärte. Ausser dem wal ist ein

wol formierter graben und wegen der abfallenden flotta ordent-

lich sandkörbe, an welche man mitt den cänlein ansetzen

kann etc. Zeune haben die gärte wenig, sondern anstadt der-

selben gleich gestreuche, wie iohansbeeren. Nach Zierigsee

kommen keine grosse schiffe an, doch ist da an wahren genug-

sam zu bekommen; die cräme u[nd] buchladen sindt wol bestalt.

Den 22. Julii, war der 8. © p[ost] Trin[itatis],

gingen wier früe in die Grosse kirche, da predigte der junge

herr Adrianus Bromvisius^) über t[e]x[tum] 2. Sam[uelis] 24:

Ich will lieber in die band des herrn fallen etc. Hatte eine

artige positur, dass es schiene, als lachete er von hertzen alle

zeit. "Wier haben ihn wenig verstanden, aber doch merken

können, dass er andächtig geprediget. Im gebethe hengte er

den köpf kegen dem volck und machet die äugen zu etc.

Nach der predigt folgten wier diesem prediger auf dem fuess

nach hauss, klopften an bey ihme, er aber machet uns selbst

auf. Der gutte mann hatt die morosität ziemlich von seinem

1) 2){c oßen genonnte steine ^trcfie tourbe 1651 an ber SSorber-

feite bergrögert. 35er untere 2;^eit btefeS SlnboueS mit 9 5ßfetlern

tt)urbe als 93örfe benu^t. 1872 würbe ein bor biefer 56örie gelegener

Uanal, genannt de oude haven, über meldten eine ftetnerne SBrücEc

fü{)rte, jugefd^üttet, bie 93rürfe beietttgt.

2) ®eb. 10. gebruor 1628 ^n Qtertfäee, 1651—1653 üßrebiger ju

erierjee ouf ber ^nfet ©(i)OUtt)en, 1653— f 9- 3um 1676 ju ^ierüaee.

19*
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vatter geerbet, rührte kaum seinen hutt auff unser ankunfft,

behielt ihn aber auffm haubte, sah uns sauer an, stemmete sich

an den elbogen und lehnte sich an die haussthier, bey welcher

er uns stehen lassen und angehöret. Ich sprach ihn also etwa

an: Eev[erende] vir. Multa tu hodie non minus pie et

devote etc., quam cum summo auditorii totius et nostro

ipsorum solatio dixisti de manu domini. Et quam merito

elegerit vates hanc, optaret incidere potius etc. q[uam]. Nos

utramque experti sensimus, cum manus dei permiserit hominum

manibus truculentis ut etc. etc. Adsum hie exsulum nomine

apud vos, quos deus quaerentes solatia etc. etc. Exhibui ipsi

literas a classe Medioberg[ensi]. Er sah den brieff an, sagte

erstlich, er wolte ihn treulich überantworten, bedacht sich

aber und sagte, ich solte den brieff an den presidem h[errn]

Durchschlagt) bringen. Die classis würde am künftigen mitt-

woch gehalten werden; er werde es an ihm nicht ermangeln

lassen, unsere sache bester massen helfen zu befördern.

Weil aber h[err] Durchschlag gleich damals hatte pre-

digen sollen, gingen wier in die Kleine kirche, ihn zu hören.

Er predigte über den typum oblati Isaac^). Nach der predigt

folgten wier ihm auch aufm fuss biss in sein hauss und wurden

gar freundlich angenommen, proponirten den zweck unserer

anckunft, zeugten ^hme den brieff von Mittelburgk. Er*) aber

contestirte sein mittleiden kegen unsere kirchen, doch sagte

er, er würde in künftiger classi nicht praeses werden, sondern

der alte h[err] Bromvisius. Zu dehm solten wier mitt dem

brieffe gehen. Ich regerirte cum modesta verecundia, der liebe

alte man Hesse nicht zu sich kommen, gestern hette er uns

nicht vorkommen lassen etc. Gleichwol hielt der herr Dur-

*) 9lm 5Ronbe : H[err] Dursclilag war schon von h[errn] Gribio

von unserm negotio berichtet.

1) 2)abtb bon ©orefloer, geboren 1612 ju @n!^utäen, 1643 ^ßre*

biger ju greberüftobt in SSrafilien, 1644 ju Doft^uisen (9Jorb-§oIIanb),

1649 ju Walteren («Rorb-93robant), 1650—1655 ju XJioIen, 1655—

t Sejember 1671 ju ^teriläee.

2) 1. 93u(^ SRoje Äot). 22.
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schlag an, wier solten nur hier gehen und urgiren, dass wier

einen brieff an ihn hetten. Non erit tarn immanis, ut nolit

legere etc. Er selbst versprach uns alle christliche beförderung

nach mügligkeit zu leisten, weil dass sein ambt wehre etc.,

und sie köndten ja nicht wissen, was ihnen begegnen könne etc.

Hierauff gingen wir zur malzeit in die herberge, zu verzehren,

was wier uns hatten zurichten lassen. Den wier kaufften uns

ein stück rindfleisch, welches uns das alte weibchen mitt

petersilien und mehren zugerichtet.

Nach essens resolvirten wier uns und gingen zu dem
alten h[errn] Bromvisio. Die frau selbsten machte uns das

hauss auff und als sie uns sähe u[nd] hörte nach dem

herrn fragen, hiess sie uns zum burgermeister gehen. Drauif

antwort ich, ich wüste nit, was ich beym burgermeister

thun solte. Ich hette an ihn keine commission, sondern an

ihren herrn, da hett ich einen brieif etc. Sie aber gleichwol,

ich solte zum burgemeister gehn, der h[err] hette heute ge-

predigt, er wehre gar müde etc. Mitt grosser müh gleichwol

(denn ich nahm mier vor, nicht aussm hause zu gehn, ich

hette denn mitt ihm selbst geredet,) erhielten wier, dass sie

hineinging und angesaget, wier hetten einen brieff an den herrn.

über eine weile kahm er selbst herauss gegangen (ein alter

betagter manu). Ich redte ihn an, gedencke nicht eigentlich

wie, ohnegefehr aber: Kev[erende] vir. [In Jesu Christo]')

pater. Servi dei exules domini nostri Jesu Christi adsumus

tibi. Ignosces, quod hodie laboribus fesso, cum non potuerimus

heri, non nostra in causa sed publice laceräti corporis Christi

nomine exhibui literas. Er bedacht sich und redet uns

freundlich an, und wie leid ihm wehre, dass uns solch unglück

getroffen, satzte sich, weil er (inquit) müde nach der gethanen

arbeit, und lass den brieff, liess uns auch den hutt auffsetzen

etc. Drauff sagte er: Literae istae mihi placent, et ego

promovebo vestram, quantum possum. Sed oportet vos adire

consulem; est vir eruditus, humanus. Scitis, ubi habitat?

Nescimus, inquam. Ergo filius mens vos deducet. Hiess

') Sm Original fielet nur Jes. Chr.
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darauff seineu söhn mitt uns zum burgern][eister] gehn, dehm

er den brieff von der classi zu lessen geschickt.

Der h[err] burgerm[eister] kahm herauss, hörte unser

anbringen, ertzeigte sich gar freundl[ich], sagte aber, was wier

von der kirchen suchten, damitt*) hette er nichts zu thun,

dass musten die geistlichen machen. Wen wier aber was vom

senatu begehrten, so selten wier eine supplication eingeben,

er würde nach mügligkeit uns beförderlich sein. Lass darauif

der fürsten brieff. Es kahm aber ein officirer, der die sache

interrumpirte, nur dass noch sein söhn, ein junger mensch,

mitt uns viel im latein geredet und den zustand unseres

landes und der kirchen klüglich aussgefraget.

Auff die Vesper gingen wier in die Grosse kirche, da

predigte h[err] Koraj^) über das erste geboth, war aber übel

zu verstehen. Nach der predigt vernahmen wier, dass der

h[err] Sahlius^) solte in die kirche in ein absonderl[ich] cäm-

merchen kommen, etliche Streitsachen beyzulegen. Derhalben

blieben wir in der kirchen in dem dritten theil. Da ging

h[err] Sahlius in ein cämmerchen mitt den kirchenältesten

u[nd] diaconis, derer wohl 16 und mehr gewesen, hatten et-

liche frauen u[nd] manner vorzunehmen. Von 4 uhr biss 6

wahren sie geschäftig, biss endtlich nach 6 sie alle in einer

companie zur kirchen hinauss gingen, da ich den h[errn]

Sahlium an die seite gebethen und ihme unsere sache für-

getragen. Diesser erzeugte sich sehr human, lass alle unsere

*) 3lm Staube: Zu Zirxsee ist der brauch, dass sie ein roth

fähnlein auff den kirclienthunn ausshengen von 8 biss 9 uhr, von 12

biss 1 u[nd] von 7 des abends biss 8, den arbeitern im felde zum

zeichen, wen sie früstigen, essen u[nd] ruhen sollen.

1) betrug eoorne, geB. 1627 ju mibbeVbuxQ, 1649—1651 ^rebiger

iu Dfjeniffe (3ceutt)fc^ SBIoonberen), 1651—1655 ju SBierbltet (Beeutüfc^

SSIoanberen), 1655-1661 ju Bieri!aee, 1661— f 17. Januar 1676 ju

5DltbbeI6urg.

«) Sfaac ©ael, geb. 1616 ju Strnemutben auf ber ^n^d aSoId^eren,

1643—1650 ^ro^jonent ju truiningen auf ber ^n\e\ 3uib-93et)etaub,

1650—1653 ^^tebiger ju ©iut SaurenS auf 9SaIrf)eren, 1653— f fje-

bruar 1669 ju S^^xx^^^.
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brieffe, rieth, wir solten nach Gousa^) eilen, weil am dienstag

die classis würde daselbst zusammen kommen, solten aber ja

sehen, dass wier auff den mittwoch wieder kommen. Er*)

wolle aufs fleissigte unsere sache, als die ihm schon zuvor

bekandt wehre gewesen, befördern etc. etc. Drauff nahmen

wier abscheid.

Den 23. Julij C , weil wier uns besorgten, wier möchten

nicht kegen den mittwoch wieder kommen, schrieben wier ein

apographum unserer literarum patentium und Hessen sie bey

dem h[errn] Sahlio, mitt bitte, wann wier ja nich da sein

möchten, er ihme die sache Hesse angelegen sein. Dessgleichen

bathen wier vom h[errn] Durschiagio.

Umb denn mittag ging ein schiff nach Gousa und wier

mitt (wahr viel volcks drauff, unter andern etliche Italianer,

die hachein ^) u[nd] maussfälle^) zu kauff hatten); die person

gab 6 stüwer. Wier kahmen zeitlich hin und gingen bald

zum h[errn] Tileno*), an dehn wier a domino Grybio^) brieffe

hatten, erfragten ihn auch bald, und alss seine frau uns Heber

abweisen wollen, vorgebende, das er studirte, schickten wier

ihme durch sie den brieff hinauff. Er ist aber bald hinunter

kommen, hatt uns gar freundlich empfangen, in die stube hin-

ein geführet und daselbst des h[errn] Gribii brieff gelesen, auch

die contenta gesagt. Berichtete uns aber, dass die classis

folgenden tages nicht würde gehalten werden, und kaum die

kümfftige woche, welches uns abermals perplex gemacht.

Wier baten, ob wier nicht ein consistorium erwarten köndten,

da sagte er, auff den mittwoch. Weil aber wier dess mitt-

wochs für der classi Zirzaeana") uns einstellen solten, bathen

*) 9ltn Stanbe: H[err] Salius hatte von meinem bruder die

apographa der fürstlichen] brieffe u[nd] h[err]n Comenii.

») ®oe8 auf ber ^njel 3wi^='^eöeIonb, ^roötnj Setlanb.

3) gjiaufefotten.

*) SRtd^t ju ermitteln.

») ©. 0. ©. 253 Slnitt. 3.

®) 3« ^terifäee.
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wier umb rath, den wier auch bekommen, indehm uns auff

den künftigen freitag befohlen worden, wieder da zu sein, dass

h[err] Tilenus denn würde finitis sacris seine h[erren] collegas

zusammen bringen. Er verheissete uns alle beförderung. Be-

langend h[errn] Grybii consilium de adeundis seorsim coetibus,

erwog ers auch, aber bekandt endtlich, es wirde eben so wol

sumptuosum, operosum, molestum. Man würde schon in der

classi dahin bedacht sein, dass die sache nicht auff eine lange

banck getzogen werde.

In mittelst, weil wier selbigen tages, ob wier schon

gerne wolten, nicht haben wieder zurück nach Zirxzee gelegen-

heit haben können, unangesehen wier auch hinaus unter die

schiffe biss an die see gelauffen und derhalben den tag da

bleiben müssen, gingen wier in die stadt und vollends hinauss

auff den wall, der wiederumb nach des landes art fein geziert

voll beume und gänge, dazwischen man spatzieren kann.

Ohngefehr kommen wier und sehen an dem wall einen schönen

anstossenden platz oder garten, darinn doch nichts als linden-

baüme, sehr gross und in schöner Ordnung, stehen und dem

gantzen platz schatten geben. Vor dem platze in die statt

hinein stund ein hauss, wolgebaut, darauff ein fein thurmchen.

Kunten nicht ersinnen, wass das für ein orth sein mochte, und

war niemand da, den man hette fragen sollen, biss uns endt-

lich ein erbarer mann begegnet (war ein apothecer), der uns

gesagt, dass es ein schüssgarten^) wehre, führete uns auch hin-

ein, weil wier frembde leute wehren, und wies uns des orthes

gelegenheit. Dass gebaude ist schön, doch nicht so magnificent,

wie das zu Mittelburg, darein wier 19. Julij gewesen (welches

vergessen worden, und ich nicht annotiret); den jenes wie ein

schönes schloss, man geht auff die trepffe ins hauss hinein,

kompt in ein grosses vorhauss, mitt fliesen gepflastert, an den

wänden etliche taffein, darauff personen in grosser menge ge-

mahlt der companie der Junker, gar erbarer leute, an der

1) ®oeg f)attz fc^on ju Slnfang be§ 15. ^o^rtiunbertS ©rf)ü|en^

Bruberjc^aften, be ebele ©ruig* of SSoetboge, be ebele §anbboog unb

bte 1516 bon Sl'ort V. geftifteten ©oleuorenierS ober Äolbenier§.
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lincken band aber eine recht fürstliche stube, sonderlich mitt

bildern gezieret, da je auff einer taffei eine gantze companie

in lebensgestalt abgemahlet (der Junckers), und zwar so kunst-

reich, dass sie alle scheinen lebendig zu sein.

Die trepfe hinab geht man in den garten, der auch von

rispenbaümen ordiniret, unten aber einen keller hatt und

wasser drein, oder müssen es ja ca[n]a]en sein, die drunter

lauffen. Man kann aber durch eiserne gegütter hinein sehen,

und ist zu verwundern, wie solche grosse baüme über dem

wasser stehen können. Man verkauft da wein und Braun-

schweigsche mum. Der Goesische schissgarten hatt einen

schönen platz im vorhoff und droben eine lustige stube mitt

schönen bildern, darauff gedachte companien abgemahlet. Der

wirth war ein junger mann, der gehurt nach ein Hochdeutscher,

und sein weih ein schönes frauvolck, eine Dähnemärckerin.

Der mann kundte ziemlich latein reden (wie auch der apteker),

sonderlich aber schlug er über die maassen sehen auff dem

clavicimbal, kundte auch auft" den glocken spielen etc. Und

weil er vernahm, dass wier frembde Deutsche und literati

wehren, offerirte er uns, ob wier abendmalzeit bey ihm essen

wolten, welches wier gerne angenommen, weil wier es in der

herbergen nicht haben kundten, versprachen also, umb 8 uhr

zu kommen. Unterdessen begleiteten wier den apteker, zu

sehen, wo er wohnet. So wahrs auff dem marckt, welches ejn

sehr grosser und schöner platz ist. Dann gingen wier in die

kirche'), die noch offen wahr. Und da wurden wier gar ent-

stellet über der magnificentz desselben gebaüwds, die hatt nur

zwen theile; dass eine, darinnen gepredigt wird, wahr ver-

schlossen, dass ander hatte 20 grosse pfeiler in vier reihen

u[nd] ist diessfals noch schöner als das zu Zirigsee, 40 schritte

lang. Dabey auch ein feiner kirchhoff und ein köstlich ge-

bautes weisenhauss^) etc.

1) ©ettjet^t i. S- 1422.

2) ®o§ Bereits gegen (inbe be§ 16. ^Ql^rl^unbert§ aufgehobene

tlofter ber jc{)tt)arjen ©cf)tt)eftern ttjurbe 1626 ju einem SBatjen'^ouS

etngerid^tet. 1674 berlor bie ^apeüz t^ren S^urm, unb ]p&tzx mürben
bte ganzen ©ebäube obgebroi^en unb neu oufgebout. (jtn Si^etl öon
i^nen btent noc^ ot§ 35Batfen^ou§, ber anbere alg 9lrmenfc[)ule.
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ümb 8 uhr kahmen wier in den schüssgarten zum ge-

dachten manne, hiess Gallemis^), der tractirte uns wol, y wino

bylo^). Und wie es zum zahlen kahm (und wier besorgten,

es würde viel von uns gefordert werden), weite er keines

weges nichts von uns nehmen, weil wier frembe und Deutschen

wehren. Also danckten wier ihm und wündschen, dass ihms

gott belohne. NB. Wier schlieffen in der unbequemen her-

berge*).

Den 24. Julii am dienstag ist nichts sonderliches vor-

gangen, nur dass ich noch zu Gousa vor mittag eine suppli-

cation an den rath zu Ziriksee concipiret oder dictiret, der

h[err] cantor sie auch bald in purum abgeschrieben u[nd] bereit

gemacht, ümb ein uhr nach mittag fuhren wier mitt vorigen

schipper wieder auff Zirxzee zu, hatten gutten windt, viel

companien, auch viel unnüzes volk und gelüstiger weiber, die

garstige unflätige reden führeten, sonderlich eine gar alte ziege

etc., und sahen uns mehrentheils für Juden an. Unterwegens

bin ich umb mein schläpchen^) kommen, welch mier der

windt vom kopffe genommen und in die see getragen hatt.

ümb 4 uhr kahmen wier nach Zirxee. H[err] cantor

ging mitt der supplication zum h[errn] burgermeister und

übergab sie ihm in die hende, ich aber in die stadt und

kaufte mier ein paar handschuh vor 13 stüw[er], ein schläpp-

chen von 13 st[üwer], einen kämm vor 4 stüwer und kahm
also wieder in unsere alte herberge. Unterwegens hatten sie

Seefische feil aufm aussrujff. In der herberge traff ich an einen

maürer sitzen, der trefflich genau forschte, wer ich wehre,

welches, als ich endtlich nicht bergen können und bekandt,

mach er mier ein schwer gewissen, weil ich ein predikant

wehre, wie kehme ich den in solche herberge, ob ich nit

wusste, dass gott im himmel wehre etc. Ich entschuldigt

*) 2Im Sianbe: NB. Die hendel, die die frau gehabt mitt der

magd, dass sie ihr desselben abends gestürtzet.

Un6e!onnt.

2) Unb e8 gob SBetn.

3) (Bä)iappe = <put, aftüfee. (S. ®rimnt« 3BörterbucE|.
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mich, ich wehre ein frembder und köndte nirgends herberge

bekommen etc. etc. u[nd] hatte viel discursen mit ihm. Her-

nach ging ich mitt dem h[errn] cantore spatziren umb die

statt herumb zwischen schönen rispengangen und laasen den

Juellum') biss umb 8 uhr.

Den 25. Julii, nachdehm h[err] Cyrillus den h[errn]

Sahlium unseres negotii früe erinnert, sindt wier umb 10 uhr

in die Grosse kirchen hinein gangen, und alss uns die zeit

lang worden, observiret: Epitaphium*) eruditissimi ac celeberrimi

viri Jasonis Pratensis^) medici Ziricaei. Obiit XI. cal. Junii

anno MDLVIII.

Scaldia^), quae pratis laüsque extenderis agris,

Aspice Pratensis posthuma husta tui.

Hie situs est non quem Colchis male sensit Jason,

Aut qui Medeae strnxerat arte dolum:

Sed tibi quem peperit medicum Zircaea suaque

Arte dedit firma posse salute frui.

Ecce per immensum diffusa volumina mundum
Optima victuri dant documenta viri.

Quaeque per Aonios cecinit doctissimus hortos

Et tot conspicuo carmina fulta pede.

Sufficiat genuisse duos: Laevinus, Jason,

Nomina sunt opibus splendidiora tuis*).

A. Hofferus%

*) 3lm Stonbc: In dem dritten theil, kegen mitternacht.

1) ©. 0. ©. 265 5tnm. 5 u. @. 276 %nm. 1.

2) Sofott ^ratenftS ober a ^roti§, l^ottänbiftfj öon be Wtzx\6)z,

©ol^n be§ 2;J)omo§, geö. ju '^kx\%zt, 91rjt bofelbft, f:päter Seiborjt

be§ §er5oq§ 3IboH3^ öon 58urgunb, f in jetner aSaterftabt i. ^. 1558.

Söt^er, Slögem. ®eIe^rten*iJejtcon giebt als 3::obe8tag htn 30. SUioi on.

3) S)te ;3nfel ©cEiouttien.

*) ®ie ©rafifd^rift tüurbe 1798 oon ben reboluttonören SBürgern

ou§ ber Äircfie entfernt.

6) ^brton §offer, geb. ju Strtfjee om 24. SIKoi 1589, ©c^öffe, 9iat^§-

mttgtieb unb 23ürgermetfter bafelbft, ©encral^Sfientmeifter bon Doften=

©d^elbe (einem S^eil ber 5ßroüina ^celonb), 2)iplomot unb lotetntjd^er

Siebter, t 21. 2«ot 1644.
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Dum tua miramur, dum te miramur in Ulis,

Quis lieget humana numina vesie tegi?

Quam bene grandüoquum viva sub imagine Phoebum
Exprimis et medica Plioebus et arte lyrae.

A. Hofferus.

Ohngefehr umb ein uhr nach mittag Hess uns die classis

vor sich fordern, und da wier hinein kahmen, wurden unss

zwey stüele vorgesetzet und befohlen, zu sitzen, wolten auch

uns nicht anders hören. Wier hatten uns den gesetzet und

den hutt auch aufgesetzt etc. Herr Braunviss der alte wahr

praeses, stund hinder den tisch und sagte: Habentne domini

quod proponant? Ich r[espondi] etwa also: V[enerabiles]

viri class[is] congr[egatae] grav[issimi] etc. etc. patres. Cau-

sam, propter quam venerab[ilium] viror[um] subeamus vultus,

jubemur hie dicere et debemus vobis merito. Si vero illud,

quod curae leves loquuntur, ingentes stupent, quid sit miri, si

et ego ad mala mea fratrumque meorum stupefactus silentio

dolorem exprimerem aut eminus ad calamitates populi mei

prospectans Josephi exemplo terga obverterem vocesque solverem

in lacrymas. Fuit (?) ^) calamitatis moeratissimae

initium factum est in florentissimum urbe Lesna quam supe-

riore anno. Ad ultimum, facti tot milleni exules . . . .^)

aliud nescii ingeminare, quam illud intuemini et videte, utrum

sit dolor. Tren.^) 1. Adhuc tarnen paucos est reperire, qui

christiana tanguntur sympathia, ut in ea videamur tempora

incidisse, de quibus christianam charitatem exspirare e terra

debuisse. viri fratres inclamant voce.

Diesse reden hörten sie alle mitt seufftzen, etliche auch

mitt thränen an. Drauf reicht ich ihnen dar die litteras fidei

zu lesen, die waren dem scribae classis p[ro]t[empore] domino

Jacobo Baselio^) gegeben, welcher sie auch cum effectu gelesen.

Also ward uns befolen abzutrotten. Ueber eine weile aber

') fünfte im Driginol.

2) Älagelieber ^eremtä.

") ©eboren 1623 ju SSergen o^ ^oom, 1648- f 3rebruar 1661

5ßrebiger ju Kerfraerbe ouf ber ^nfel Scfjoutuen.
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wurden wir wieder hinein gefordert, u[nd] der h[err] praeses

gab uns nomine classis diese antwort: Dil[ecti] fratres et

amici. Proposui causam vestram toti classi, nee quisquam est

inter nos, qui non intimo commoveatur affectu. Dolemus ex

animo sortem vestram, prccamur solatium a deo. Ipsi autem

pro officio charitatis christianae daturi sumus omnem operam,

ut vobis succurratur. Demandatum est omnibus pastoribus

coetuum, ut prima quaque die, quantum possint, colligant et

huc conferant, ut vobis subsidium fiat quam citissime et quam

largissime. De coeteris conveniemus post, interea coenam no-

biscum sumetis.

Darauff invitirten sie uns zur maltzeit und bathen, wier

solten in der kirchen etwas verziehen, biss die classis solvirt

würde, welches auch geschach ohngefehr in einer stunden.

Da kahm der h[err] praeses (vor dehm wir uns am meisten

scheueten) sampt den andern herauss gegangen. Wier wahren

genötiget, mitt dem h[errn] praeside voran zu gehen, und

musten es thun, weil keiner auss der kirchen gehen wollen,

wier wehren dann zuvor mitt dem h[errn] praeside gangen.

Dass war ein artiger casus, dass die h[erren] predigers

ihnen erwehlet dass hauss (ihre malzeit drinn zu halten), in

welchem wier zwey tage zuvor gesundheit halben des abends

spanisch wein gesucht hatten; heisset zur satten katte^). Alss

wier hinein kahmen, führet uns der h[err] praeses in eine

schöne grosse stube, da war alles bereit und sonderl[ich] eine

lange taffei (pro loci capacitate) gedeckt, und teller, serweten.

Auff der selten ein tischlein und darauff brodt auff zweyen

tällern geschnitten auf holländsche art und dann ein halb

schock gläser etc. etc., alles reinlich u[nd] schön ordentlich.

Da kahmen wier alle zusammen, die prediger so woll alss ihre

politici seniores u[nd] von dörfern die päuerchens. Anfänglich

und ehe wier zur taffei gesessen, contestirte fast iederman

seine condolentz. H[err] Baselius fing mit schonen werten

zu reden: wie er, alss ihme nur in genere etwas von den

polon[icis] eccl[esiis] zu obren kommen, gewünschet, iemanden

*) b. i. jur fotten Stafee. ^ft anberiueitig ntdE)t betonnt.
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von dannen zu sehen, u[nd] numehr freuete er sich über un-

sere ankumfft, beklagte aber hertzlich unser fatum (scheint ein

treuherziger man zu sein), und wie ihn u[nd] alle die rede,

welche in sessione fürgebracht worden, bewogen hette, dass

sie sich über gottes gnaden, die er ihrem lande erzeuge, ver-

wundern u[nd] befürchten müsten, dass nicht mitt ihnen auch

einmal also gehe. Dergleichen redete auch h[err] Durschlag

u[nd] wie reiff sie sich erkändten zu sein zur straffe u[nd]

dafür hielten, dass exterorum pro ipsis preces noch ihnen

solche Halcyonia^) erbeten.

Da man an den tisch gehen sollen, nahm uns herr

praeses ieden in eine band und zog uns zum handfass^) und

wieder meine vielfältige protestationes zwung er uns hinter

den tisch, dass ihme einer zur rechten, der ander zur lincken

sitzen müssen. Hernach satzten sich auch die andern. Der

tisch ward gantz voll besetzt von gerichten, reichlich, an

fleisch, fischen, gebratnuss, zugemüse. Bier war Kotterdamsch,

wein heufig frantzoisch. Bey der taffei sindt keine sonderl[iche]

discursen vorgangen, alss dass herr BaseP) etwas ex historicis

de Johanne a Lasco*) u[nd] wie durch ihn das evangelium in

Niederlanden gebracht worden etc. Es ward auch gedacht der

predigt, die zu Zierixsee nechst vergangenen ©tag der alte

h[err] Bronviss[ius]^) gehalten, da er diehoffart sonderl[ich] sei-

ner Zuhörer in kleidung reprehendiret u[nd] sich unter andern

folgender wort gebrauchen sollen: sie gehen nackt und bloss

u[nd] sindt doch nicht arm. Sie sind gebunden, gespant

u[nd] haben nichts verschuldt (NB. die koller), sie tragen

pflastern u[nd] haben keine wunden, sie sind grau u[nd] haben

kein alter.

Nach essen nahmen von uns fast alle absonderlich den

abscheidt, und waren abermahl viel contestationes sympathias

*) für bo§ 9öo[fer ^um §änbe)t)ofcJ)en bor ber SKoIitjeit.

») ©. 0. ©. 292 2rnm. 3.

*) $ßgl. mqem. beutfc^e S8togra:|)]^te 93b. 17 ©. 736.

ß) @. 0. ©. 279 3Inm. 3.



zu hören, von h[errn] Basel, h[errn] Daniele Meyer^) (ist ein

Pfältzer), der gar weitleuflftig davon geredet, auch de statu

ecclesiarum hie et in palatinatu discuriret. Vor allen aber

war da ein erbahrer alter man u[nd] solidus theologus, herr

lohan Heusden^), pastor Brevershavensis^), der fast eine halbe

stunde mitt mier geredet und mitt thränen gott zum zeugen

geruffen, wie ihme unser elend zu hertzen gehe, alss wehre

es sein eigenes. Und wan es ihme iemand gesagt hette oder

ers auch gelesen hette, so würde ers nicht haben ihn so zu

hertzen gehen lassen. Nun er aber heute mich hette gehört,

so hette er nicht sich von thränen halten können, sein hertz

hette bitter[lich] geweinet, wie auch seiner collegarum, u[nd]

wehre niemand, der nicht hertzlich bewogen wehre etc. etc.

Tröstete uns mitt vielen werten, esse moris dei sie affligere,

sed eum animadversurum in hostes nostros. Er würde in

allen seinen gebethen auch offen tl [ich] von der cantzel zu gott

schreyen unsert halben und nicht auffhören, biss uns gott

tröste und wieder zur stelle bringe, quod speret futurum, item

dass er winschen möchte, wen das excidium Lesn[ae] hollän-

discher spräche beschrieben wehre, u[nd] wen ers eher bekommen

hette, so wolte ers selbst transferirt haben, damitt es auf

allen cantzeln verlesen würde etc. etc. Dass bracht er alles

mitt weinenden äugen für, (dass sich über gottes kraft u[nd]

barmhertzigkeit, der unser negotium gesegnet u[nd] die hertzen

bewogen, höchlich war zu verwundern). Der man redte mitt

kraft des geistes, wie in der stuben, also noch im hauss, ein

u[nd] das ander u[nd] das dritte mahl (dei opus erat me
staute attonito), offerirte sich, unser werk zu fördern nach

gewissen, auch für seine person etwas zu thun (NB. es würde

ihm 1000 fl. nicht leid sein in tali casu zu reichen etc.), seg-

nete uns, wiederrieth höchlich, dass wier es nich bey con-

») 1653—1655 ^rebifler ju @tnt-trui§ (3eeuit)fc^ Sßloanberen),

1655— t 1681 äu Steifd^or auf ber Snfcl ©d^ouiüen.

2) So'^onn bon §et)ft, Qeh. 1595 (ober 1600) ju Bterifjee,

1625—1631 «ßrebifler ju 33rumiffe ouf ber ^niel ©uiöelanb, 1631—

t 1662 ju 33routt)erg]^oben ouf ber ignfel «Sc^outüen.

3) 93routt)er8^oben auf ber ^n\tl ©d^ouwen
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gistoriis weiter solten beruhen lassen, viel weniger bey parti-

cular[ibus] coetibils pro domini Grybii^) consilio, sondern für

classes in congregatione bringen etc. etc.

Endtlich ward beschlossen, dass diese collecta ehistes

tages nach aller mügligkeit von allen coetibus durch ihre

pastores zusammen gebracht würde, welches sie alle verheissen.

Und ich gebeten, dass solche collecta an das consistorium

Amsterodamense geschikt würde. Dass ist auch zugesaget.

Zum überfluss ist uns auch ein zeugnuss dessen (quasi eine

handschrifft) gegeben worden, wessen sich die classis erklaret

hett, sowoll in forma patente als auch in dem memorial büch-

lein. Das hatt h[err] Basel als scriba classis geschrieben.

Viaticum ward uns numeriret 20 fl., dass ist 8 rthl., und

gerathen, wier solten gleichwol auch bey dem herrn consule

unsere sache urgiren. Zwey oder drey ex ministris wahren

bestellt, zum rath zu gehen u[nd] publice classis nomine für

uns zu intercediren (welches doch hernach h[errj Bromvisius

der alte selbst gethan), Hierauff als wier alle gesegnet, be-

gleiteten wier den h[errn] scribam, erstl[ich] zum herrn burger-

meister, den er doch nicht zu hauss getroffen, hernach aber

zur statt hinauss, weil er auf das nechste dorff, da er ein

Prediger ist, zu fuss gegangen. Wier gingen mitt ihm über

^4 meile, discurirten varia, sonderl[ich] de variis autoribus.

Er ertzehlte, dass er auch ein büchlein in publicum aussgehen

lassen sub titulo Sulpitius Belgiens^). Herr Heussdius soll

auch ehstes tages etwas aussgehen lassen. Diesse alle beyde

bathen mich gar fleissig, dass ich an sie schreibe etc.

Den 26. früe umb 7 gingen wier zum herrn burger-

meister, funden ihn aber schlaffen, derhalben von ihme bald

in die Grosse kirche, da predigte herr Kornar^) ex Ps[almo] 23*).

Nach der predigt liessen uns die herren geistl[ichen] zu sich

1) ©. 0. ©. 253 3lnm. 3.

2) QocoB 33afel, Sulpitius Belgicus ober Historia religionis in

Belgio. 1656.

8) ©. 0. S. 286 Slnm. 1.

*) S)er fgexv ift mein §trte u. f.
w.
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in der kirchen raffen, und herr Dorschlag ^) übergab mier den

brieff von in[einem] bruder, den er von Mittelburg bekommen,

de data 15 et 19 Julii. Die andern redten mitt uns. Herr

praeses erinnerte mich des herrn consulis. Ich aber gesegnete

sie alle andächtig u[nd] sie mich. Bald drauff gingen wier

zum herrn consule, wahren von ihm freundl[ich] auffgenommen

und angewiesen an den h[errn] thesaurarium urbis, von welchem

wier 50 fl. •/• 20 rthl. empfangen solten*). Der ward nicht

zu hauss. Umb 12 uhr aber funden wier ihn und nahmen

das geld zu unss. Vor mittag mitteten wier einen schipper,

der uns nach Gousa führen sollen, welcher, alss er ander volk

bekommen, uns entfahren war, sonderl[ich] weil wier uns des

herrn thesaurarii halben etwas zu lang geseumet. Fui adhuc

ap[ud] d[ominum] Sahlium^) in nostro negotio, der mier be-

fohlen, ich solte meinen brüdern versichern, dass intra 3 septi-

m[anas] dass subsidium erfolgen solle.

Wier kahmen auff sein befehl hinauss biss ans ende des

stadtcanals an die see, ein gut Vi weges vor die stadt zu

fuss, und als wier ihn nicht funden, besprachen wier ein ander

schiff, aber der schiffer kahm desselben tages nicht hinauss,

derhalben wier durch die nacht in dem hause, dass da draussen

steht, bleiben müssen, hatten gutte gelegenheit und bequemig-

keit, weil wein, hier, cäse, hüner, beringe zu bekommen ge-

wesen. NB. Ein Franzose kahm hin, mitt dem niemandt hatt

reden oder ihn verstehen können. Eine seelaterae war in dem

hauss, 2^2 eleu.

Den 27. Julii wahren wier biss umb den mittag noch

in der laterne, erwartende unsers schippers mitt grossem ver-

langen, welcher, wie er sich gestern besoffen, also auch den

selben tag nicht war auss der stadt zu bekommen. Daher

*) 5lm JRonbe: Kupito si§ tot karmazynowego jedwabiu za

14 8tüb[er] = ®§ tvuxbe ein Sotl^ farmoifinrotl^er ©etbe für 14 ©tüber

getauft.

») S. 0. ©. 284 5lnm. 1.

>) @. 0. <B. 286 9tnm. 2.

äeitfd^rtft ber §ift. ®ef. für bie ^ßroo. 5pofen. Sa^rg, XIV. 20
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wier auch die zeit, die uns vom herrn Tilenö^) benennet, ver-

säumet haben, und stunden in kummer, was wier würden

thun müssen. In der herbergen zahlten wier auss, hatten des

vorigen abends nichts mehr, alss ein paar stückl[ein] von

auffgewärmten gebratenen hun und ein stückl[ein] käse, und

solte doch für die malzeit iede person einen Schilling geben,

das bier besonders. Das bette war voller leuse und kostete

ieden 3 stüwer.

Umb 11 uhr kahm der schipper und lösete bald ab.

Weil er aber keinen windt gehabt, ging es mitt die seefarth

sehr langsam fort, bey grosser hitze. Wier blieben auch

zweimal stecken auffm sande, und gab grosse müh, das schiff

abzubringen, biss wier endtlich umb 1 oder 2 uhr ein feines

lufftlein bekommen und damit h[ora] 3. nach Gousa^) ange-

langet. Ich tratt bald aussn schiff und ging gleich zu zum

herrn Tileno, unwissende, dass er noch dessselben tages pre-

digen sollen. Habe ich kaum können zu sprechen bekommen.

Die magd war über die massen unwillig, doch sprach ich ihn

kürtzlich und bekam bescheid, ich solte nach der predigt in

der kirchen bleiben; er würde mitt seinen herren collegis

auch da sein. Umb 5 uhr predigte er über ultima verba

proph[etae] Amos: Darumb wil ich dir also thun, o

Israel, disponirte wol, aber ihm war wenig zu verstehen*).

Der gottesdienst wehret biss 7 uhr. Hernach blieben die

4 pastores Gousani^) in der kirchen in dem schönen theil

öffentlich stehen u[nd] redten mitt einander. Forderten uns

hernach. Ich proponirte, was unsers thuns wehre etc., be-

*) 9lm dtanbe: Nach der predigt, ob es wol freytag war,

trawte er docli ein paar junge eheleute von der cantzel. (Nota) "Wie

viel mitt dem breutigam u[nd] der braut in die kirche kommen, jeder

kompt selbst dritte. Und setzen sich straks bey einander unter der

cantzel, da sie durch die predigt bleiben.

*) 9?t(^t ju ermitteln.

2) ®oeg, ©tabt auf ber ^nfel 3uib-93ebeIonb.

8) 93t§ 1650 ^otte bte reformirte ©emeinbe 3 ^aftoren, in bieiem

^ai)xc tarn ein bierter l^inju.
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kahm zur antwort, es wurde keine classis vor 13. Augusti

gehalten werden. Doch solte ich nur weiter reisen, sie würden

schon des negotii eingedenck sein und bester massen es fördern.

Ich bath, ob nicht zu erhalten wehre, dass unab dieses negotii

willen die classis möchte convociret werden. Antwort, nein:

denn mitt der folgenden wochen würden meist alle pastores

zu Mittelburg sein umb der auction willen der bücher nach

seel. herrn Apollonio^). Daher sie uns auch gerathen, wir

solten nach Mittelburg ziehen, weil wier daselbst die pastores

beysammen finden möchten. Ich erwog die sache und befandt,

dass es nit thunlich, weil wier (a) nach Breda ^) u[nd] weiter-

hin gedä[ch]ten, (ß) wüsten auch nicht, ob die pastores da

sein würden oder nicht etc. Die herren nahmen abtritt u[nd]

beredten sich mitt einander, dass sie ihnen trewlich unsere

Sache wolten angelegen sein lassen, allein muste classis

Walcheriana^) bono exemplo vorgehen. Sie würden gewiss

an ihnen nichts ermangeln lassen etc. Ich sagt, sie hetten

zu Middelburg sich schon erklärt, was sie thun wolten. Diese

antworteten, erklärung wehre nicht genug, sondern sie müsten

es ins werk stellen. Endtlich nach vielen replicen ist be-

schlossen, dass herr Tilenus mitt dem herrn preside Isaac

Snyers*) künftigen montag nach Mittelburg reisen wollen, alda

sich auch mitt ihrer classi und den Medioburgens[ibus]'^) et

Zirzeanis^) unterreden und ehistes tages uns einen beyschub

thun. Wenn dann hier unmüglich war, etwas anders zu er-

halten, musten wier uns mitt solchen promissis zufrieden

geben. Ich bath aber umb eine attestation dessen schriftlich,

bekahm sie auch. Und ward uns viatici 5 fl /• 2 rthl. ge-

geben. Alss wier nun abscheid genommen und nach hause

durch den marck gehen, sahen wier von weitem herrn

Tilenum u[nd] alium quendam pastorem, die winken uns, und

1) 5ßt(^t ju ermitteln.

2) ©tabt in SfJorbBtabant.

3) ©. 0. ©. 265 mnm. 1.

*) 9ii(^t ju ermitteln.

^) 2)ie bon 9[RibbeIburg.

ö) S)ie bon Qkxit^zc.

20*



300 Üiobgeto «ßrümetS

alss wier zu ihnen kommen, fragen sie etwas nach unserm

zustand u[nd] gehen hernach mitt uns Selbsten, uns ein schiff

zu mithen, damitt es uns nicht zu viel kostete. Thaten es

auch, besprachen ein schiff und beredten mitt dem schipper,

er solte uns biss nach S. Mertinsdik') führen; von dannen

würden wier nur 3 uhr gangs nach ,Tolen^) haben. Wier

nahmens mitt danck an, gesegneten die herren mitt bitte,

dass sie Christi causae et membrorum ejus nicht vergassen.

ü[nd] wier selten in der nacht oder bald mitt anbrechendem

tage auff sein und zum port kommen. Weil aber hernach

kein lüfftchen war*), die flotte war auch gefallen, kahm der

schipper umb 4 uhr in der nacht undt befahl uns, zu schlaffen

und erst umb 10 uhr an den port zu kommen.

Den 28. Julii. Unterdessen alss wier der sachen nach-

gedacht, dass die guten herren so schlecht uns abgefertigt

und unser sache versprochen zu befordern, da sie doch von

derselben keinen rechten bescheid bekommen und kaum die

literas fidei erblicket, auch sich wenig de statu ecclesiarum no-

strarum berichten lassen, dauchte uns gutt zu sein, dass wier

derer literarum ein apographum ihnen lassen möchten. Also

schrieb herr Cyrillus die literas ab, ich aber des herrn

Comenii brieff. Und an den fidei literis macht ich einen appen-

dicem vom zustand unserer kirchen mitt erinnerung u[nd]

eifiriger bitte, das negotium zu fördern. Dass bracht herr

Cyrillus domino praesidi etc. etc. Umb zehn uhr gingen wier

hinauss zu dem port. Unterweges sahen wier, wie man den

canaP) nach der stadt tieff gemacht mitt einem wunderbaren

schiff in forma trianguli u[nd] krummen gabeln etc. Alss

wier hin kahmen, die flotte aber erst begunte zurück zu

*) NB. Kupito sie w Gusie nici bialych dwojakich za 16 stüw.

= @§ raurbe in ®oe§ roet^eg ©oppelgarn für 16 ©tuöer gefauft.

1) ©t. 9Jlorten§bijf, ©emeinbe in ber ^robinj ^eelanb, ouf bcr

6.aB.-tüfte ber ^n\e\ Xljokn.

2) 3:^oten auf ber 3nfel Stolen, $roö. Bcelanb.

3) ^ebenfalls baS ®oefrf)e 3)iep, meld^eg bon ber Stabt naä} ber

(Scheibe läuft.
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kommen, traten wier daselbst ab in dem wirtshauss, stadt-

herberge') genandt, die ist umb und umb mitt einer hohen

u[nd] schönen schantzen oder wall umbgeben. Wier wärmten

uns ein känchen hier und zwey truncken wier auss, bekahmen

auch ein gericht rochen u[nd] ein pintchen wein und dafür

musten wier zahlen 35 stüw[er]*). ümb 12 uhr traten wier

ins schiff, hatten einen jungen schipper, einen guten man, und

keine compania mehr, der löste bald ab. Und weil er kurtz

zuvor ein schiff nach Tolen absegeln gesehen, ergrieff er ein

vortheil, damitt ihm, auch uns gedient worden. Eylte dem

schiffe nach, ruffte und bracht dazu, dass es gestanden ; bracht

uns zu dem selbigen, da er kaum ein halb uehr von Gousa

gesegelt. Gab dem schipper etwa 6 stüvers, dass er uns biss

nach Tolen brächte. Also wahr dass ihm gutt, den er bekahm

doch die Zahlung voll von den predigern, als wan er uns

hette nach S. Mertensdik gebracht. Uns aber wars sehr ge-

dient, dass wier nicht erst die drey uhr gangs zu fuss lauffen

durfften. Also segelten wier im nahmen gottes fort, auff dem

fluss Scheide, mehren theils beym lande. Bergen ob Zoom^)

bekahmen wier eher zu sehen alss Tolen. NB. Gusa^) ist ein

schönes Städtchen, hatt sehr feine und ansehnliche gebenden.

Sonderlich ist die kirche schon, derer ein theil droben*) be-

schrieben. Der ander, darinn gepredigt wirdt, ist kleiner und

hatt nur 8 pfeiler, aber sehr hoch, dass die stimme des pre-

digers mehrentheils sich zerschlägt. Der ring ist ein schöner

grosser platz, dergleichen wier noch in Niederland nit gesehen.

Das rathauss^) ist auch ein feines gebende. Die persse") ist

klein. Wirtsheuser sindt da seltzsam, dass wier fast nirgends

*) 9ltn «Ronbc: NB.

3l\ä)t ju ermitteln.

2) ©tobt an ber Dofter ©c^elbe.

3) ©. 0. ©. 298 5lnm. 2.

*) (S. 0. (5. 289.

5) Sft im ^af)te 1771 Bei einer 9leftouration '\ti)x beränbert.

«) 2)te 58örfe, erBout i. ^. 1655 bon einem ©tein'^ouer on§ Slnt»-

locr^en für 816 ^l 13 @d^. 3 &x. ©te toor ^ouptföcfjlic^ jum gloc^S-

morft Befttmmt.
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haben herberge bekommen können. NB. Eine krancke frau

wolte uns nicht annehmen, vorgebende, vieleich kehmen wier

bey den predikanten etwas zu suchen u[nd] geld zu bitten;

solche leute aber nehme sie nitt in die herberge hinein. Also

nahmen wier die herberge wieder da im schenckhause*), da

wier vergangen gewesen, dahin uns auch die beyden herren

Predigers begleitet. Alss wier nach Tolen reisten, sahen wier

unterschiedliche niedrige thürme, die man rundein ^) nent, weil

Soldaten darein die wach zu halten pflegen. Bergen ob Zoom

lieget sehr ansehnlich, weil es sonderl[ich] eine grosse kirche

hatt. ümb 4 uhr kahmen wier nach der Tola, nahmen die

herberge bald an dem wallthor, da ein gülden schiff an der

taffei gemalt aussgehangen. Die fraw war eine wittib. Dahin

kahm auch ein Dehnemärkischer soldate, prechtig von an-

sehen, kundte gutt deutsch, latein, francoisch etc., redete mitt

uns viel vom schwedischen wesen, von grosser macht des

königes in Denemarck, und wie sie den Schweden fressen

weiten, de reb[us] religionis quoque, de pactis inter Polonos,

Danos, Caesarem etc., zog nach Antwerpen und Brüssel.

Drauff gingen wier, die stadt zu besehen, denn weil es Sonn-

abend war, die prediger übel zu sprechen. Ist ein feines,

reinliches stadtchen u[nd] hatt ein schönes volck, sonderl[ich]

viel von adel oder doch, die sich adelich tragen. Doch ist

Gusa an gebenden u[nd] marckt schöner. Tola aber hatt

einen schönen wall, und über die massen lustig zu spazieren

wegen der beume u[nd] straüche darauff. Graben sindt auch

tieff**). Eine kirche u[nd] zwey prediger hatt diese statt.

Das rathauss ist nicht sonderlichs. Auff den abend tractirte

uns unsere wirtin wol mitt einem guten gerichte butten u[nd]

*) 9lm 9ionbc: heisset bey der rosen^), gleich über wo die flotte

in den canal kompt cum impetu.

**) 3Im 9fionbe: Kupiiy si§ koronkow srzednich 2 lokcie sub-

signo — na koncu. V2 rtU. == ©§ tüurbeit 2 güen mittlere <Bpi^en

getauft mit bem ^eic^en — om fönbe. Vs 'Sitf)l.

1) Sfliclit me^r bor^anben.

2) 9lunbcl (mtoteirt. rondellum), runbeS 58efeftigung§tt)er!.
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schepssen fleisch
;
gaben von der malzeit ieder 9 stüwer. Bier

war da von Dordrecht, den das stadtbier ist böse, item das

Rotterdamsche. Auffm kirchhoff, welcher voller rispenbaüme

ist, sahen wier dass beinhauss in dreyen theilen, welches fol-

gende überschrifft hatt:

Dat^) ghy nu syt, was ick voor desen,

Dat ick nu hen, svlt ghy haest wesen.

Siet vry op my en vraecht alle man,

Of jemandt t geslaght wel kennen kan. 1636.

Den 29. Julii, war 9. p[ost] Trin[itatis] gingen

wier frue in die kirche (ist auch ein schönes gebaude von

zweyen theilen, da in einem gepredigt wirdt. Dass ander ist

ledig, doch zwischen beyJen spatzieren die leute nach der predigt.

Das erste, darinn gepredigt wirdt, ist schöner als das andere

und hatt 8 grosse pfeiler, wie in Zirxsee; in dem andern

sindt begräbnüsse u[nd] auch 8 pfeiler. Der thurm ist hoch,

aber auch nicht gar aussgeführet. Das consistorium an der

selten kegen mittag im winckel cum inscriptione, auch andere

feine gemacher. Die gemeine ist nicht gross, aber ein schönes

volck, in kleidungcn herlich etc. Da predigte herr Mittel-

hoffen ^) ex Act[orum]^) 16 v. 13. 14. Nach der predigt

passten wier auff, wan die prediger auss der kirchen gehen

möchten. Wier erwarteten auch, dass herr Middelhof mitt

dem herrn de Bets*) aussgingen, u[nd] recht in der halle

traten wier vor. Ich sprach sie an premisso titulo: Servi

sumus I[hesu] C[hristi] communis nostri domini. Praeclare tu

r[everende] domine hodie ex scriptura de Lidia praedicabas urbis

vestrae felicitatem, quod dum ludaeorum coetus extra urbem

necesse haberet convenire, vos intra moenia nemine impediente

possitis. Et gloriabatur ecclesia ref[ormata] in Pol[onia]

1) 2öo§ S^r nun feib, ttJor \ä) bor btefem.

3Bo§ \6) nun bin, tüerbet x^x bolb fein,

©e^t o^ne ^ä)tvi ouf mid^ unb fragt :Se^ßi^i«o'tn,

Ob Semanb h<x^ ©efc^Ied^t 'mobß. !ennen !ann.

^) 2)antel bon 9KtbbeIl^otien, ^rebiger ju Stolen.

3) S8on ber 2;oufe ber ^ur)3ur!rämenn 2t)bto.

*) 9^t(i)t ju ermitteln.
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quondam eandem sort[em]. Nunc vertantur vero extra

urbem, sed dispersa. Nos huc interpreta. Der man kundte

mich nicht ausshören, urgirte, ich solts breviter sagen. Ego,

inquit, sudorem multum emisi, u[nd] bald, ob wier literas

credentiales hetten. Ich sagte, ja, u[nd] begleitete ihn hiemitt,

gab ihm über die litteras classis Middelburgens[is], die wolt er

nit auffmachen. Sagte aber, ihre classis würde nicht so bald

gehalten werden, er wolte aber unseres negotii eingedenck sein.

Da explicirt ich ihm im gehen unsern statum brevissime. Er

aber erklärte sich fein u[nd] befühl uns, nach der vesper in

der kirchen zu compariren.

Auff der vesper predigte herr de ßets über den nahmen

lesu ex catech[ismo]. Nach der predigt blieben wir in der

kirchen und erwarteten, dass herr MidelhofF zu uns kahm,

u[nd] perfunctorie die credentiales überlesen, auch uns ver-

höret. Sonderl[ich], weil er sagte, dass er wünschen möchte,

dass wier viva voce der classi promiren möchten, wendete

ich ein, 1) ob nicht unserthalbeu die classis köndte convocirt

werden? E[espondet], das wehre insuetum. Ich aber sagte:

casus et calamitas nostra etiam est insueta. 2) Ob nicht ad se-

natum zu suppliciren? K[espondet], nein, weil consules nicht

zu haus, u[nd] sonst niemand latein versteht. 3) Ob er uns

testim[onium] geben möchte, dass wier bey ihm gewesen,

proponiret, u[nd] wessen er sich erkläret. E[espondet], ja, das

sollen wir morgen abholen. 4) Ob pastores ßergobzomenses

zu besprechen? K[espondet], ja, und nandte uns zwene*), die

wier ejus nomine salutiren möchten. Des abends gingen wier

spatzieren ausser der stadt und auff den wall. Einen so lusti-

gen wall wegen der darauff und darunter stehenden bäume

hab ich noch kaum gesehen. Etliche stücke, metallene, u[nd]

drunten, die man den Spaniern abgenommen, stehen darauff,

überall verschlossen. Sonsten hatt diese stadt einer selten

schöne ebene u[nd] viel ackers, auch viel obstgärte, kegen

Bergobzom aber viel morast, und wan die flotte kompt, steht

*) Slm 9tonbe: Lambertus de Ryke, Cornel[ius] Heinssbergen.
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es fast überall voll wassers, hin und her nur flecke land zu

sehen. Der h[err] Middelhoff erklärt sich desselben tages gar

schön u[nd] sagte zum abscheidt: Non tantum natura, sed

et gratia hoc suadet, ut corapatiamur vob[is]. Ego rem fide-

lissime promovebo.

Den 30. Julii früe (herr cantor copierte ab libellos

supplices ad senatum in bereitschaft zu haben) in betrachtung,

dass die predigers ex propiorib[us] classibus solten auff die

auction nach Middelburg kommen, habe ich an herrn Span-

gium^) geschrieben, ihn umb promotion der sachen bittende

und berichtende, was wier hetten aussgerichtet. Bald drauff

gingen wier zum herrn Middelhoffen, erhielten von ihm die

attestation, dass wier dar gewesen etc. Ich redte mitt ihm

noch weiter, was zur sachen gehöret: a. quam sollicitus sim

de rerum successu. Si privata ageretur causa, wolt ichs nit

achten. Nun aber in publice negotio wolt ich nicht gern

etwas an mier ermangeln lassen, ß. Ducenta milliaria me jam

esse emensum nee quicquam obtinuisse preter spem quandam

nescio quam certam. y. Ne videar perfunctorie egisse, velle

me ad classim futuram literas supplices scribere. (^. Quo per-

tineat Bergobzom, Steenberg^), RosendaP), Oudenbusch*),

Willemstadt^)? e. Commemorabam, quo modo superiore anno

fratri promiserint patrocinium causae. C- Quaereb[am], num
possit peti viaticum. Respondet a. condolendo nostrae sorti,

I?.
suadendo ut illas literas conscribam. Das übrige beantwortet

er alles und ob er wol ernstlich meinte, er köndte uns keinen

viaticum schaffen, so schickte er doch endtlich seine magd an

einen diaconum (der war ein schmiedt). Herr Cyrillus ging

mitt ihr, muste oben etwas lang verziehen, doch gab ihm

endtlich der herr diaconus nach des predigers meinung

2 rthl., welche wier gleich unter uns theileten.

1) ©. 0. ©. 262 3lum. 2.

*) ©teenbergen, ©tobt in ^oxbhxäbant.

ä) giofenbaol, ®emeinbe in 5J^orbBra6ant.

*) Dubenboj(^, ®emetnbe in 9?orb6ro6ant.

5) gSiEernftab, ©tabt in moxb^oUanb, al8 geftung 1583 bon 2BtI-

!^elm I. bon Dramen angelegt.
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Umb zehn uhr, alss wier in der herberge alles richtig

gemacht (und ich für ein klein stückl[ein] käse, davon ich kaum

gekostet, einen Schilling hab geben müssen) traten wier ins

schiif und segelten mitt gutem winde nach Bergen ob Zoom,

dahin wier auch ans Heufft^) umb 11. angelanget. War noch

drey oder 4 feldweges biss in die stadt. An der Heuffte

lieget eine treffliche feste schantze'^), die an einer selten kegen

Tola zu starck gemaurt ist in 15 eleu hoch, wol besetzt raitt

stücken, an der andern selten kegen Braband zu ist nur ein

wall, aber sehr schön und fest. Die statt an sich selbst

wegen dieser schantze und sonst der gelegenheit ist eine rechte

realfestung, vor welcher der Spanier*) lange gelegen, aber mitt

schänden abziehen müssen. Hatt einen hohen wall, sehr

tieffe graben, viel geschutz, starcke wache und liegt gleichsam

weit und breit im morast. Wan die flotte kompt, ist wenig

feld zu sehen. Ist eine sehr schöne stadt an gebauden (die

grösser und ansehnlicher als zu Amsterdam). Die gassen sind

breit, wie zu Thorn in Preussen, aber reinlicher. Das volck

ist freundlich, die spräche aber schon brabandsch, wie auch

die tracht.

Wier nahmen die herberge bald beym thor, da wier

nein kahmen, bey einem steinhauer; wahren gute leute,

gaben uns ein schön losament ein. Umb 1 uhr nach mittag,

nach dehm wier ziemlich auff dem wall gespazieret, die gele-

genheit des orts**), auch draussen das feld besehen, item die

*) Slm 9ionbe: Pr[inz] Parma.

**) 3Im Slonbe: NB. Die kirche^) zu Bergen ist ein fürtreffli-

ches gebeude, hatt 2 theil. Das sanctuarium hatt schöne kostbare

gräber, alles von marmeln u[nd] alabaster. Von aussen ist es ein

Wunderwerk, gebaut mitt schwiebögen als eine thumbkirche, wie die Glo-

1) .t)et §oofb, an ber ©treibe Belegen. §ter itjurben bie 5ßoffo=»

giere gelanbet, irenn ju menig SBaffer im §ofen war.

2) 2ln §et §oofb log bie ©eiten§ ber ©tobt Bei ber 93eIogerung

burcJ) ^rinj ^ormo im Qo^re 1588 erbaute ©übfd^onje, oberhalb be§

§oofb§ bie fe^r ftor!e 9?orbf(f)on5e, welche ^armo t»ergeben§ belogerte.

3) ©ie ttjurbe im 15. ^atirl^unbert bergrö§ert, blieb ober un=»

öoHenbet, !^ot jmei Guerfd^iffe, ober feinen ©^or.
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stücke, gingen wier zum h[errn] Lamberto de Ryke^). Dass

ist ein alter pater, grau, von 82 jähr, hatt uns sich freundt-

lich ertzeuget, unsere briefe zwar angesehen, aber nit gelesen,

auch schlechten trost gegeben, zumals belangend ihre stadt,

die wehr ganz exhausta. Sie wehren gar orphani etc. Doch

versprach er in futura classi unsere sachen bester massen zu

befördern. Zum rath der stadt zu gehen wolte er nicht gross

rathen, wiewol ers auch nicht wehren wollen, doch versichert,

wier würden nichts bekommen, weil sie kein aerarium hetten

u[nd[ durch so stette onera arm worden. Dazu wehre auch

der syndicus nicht zu hauss, qui solus literatus; die andern

köndten kein latein. Von ihm gingen wier zum herrn Corn.

Heinsberger ^), (ein ansehnlicher hocher man), der uns auch

sich freundlich erzeuget, unsere testimonia gelesen, doch wenig

mehr trost gegeben, ohne dass er gleich auf die weise, wie

sein h[err] schwager dominus de ßyke, verheissen, in futura

classi unsere sache bester massen zu fordern. Rith uns darauf,

zum h[errn] Astio^), dem dritten prediger, zu gehen. Sein

söhnchen wies uns hin. Das ist ein junger mann, auch nit

unfreundl[ich], doch war bey ihm kein ander rath. Zum se-

natu zu gehen rieth er simpliciter nicht, sagte, er wolle in

futura classi dahin gehen, dass der magistratus mitt den

ecclesiis operam conjugirte. Alle drey riethen, dass man einen

brieff noch ad classim schreibe. Von ihnen gingen wier in

gavische. Eine andere kirche war dran, die haben die herren abbre-

chen lassen, doch stehen die mauern noch.

1) ®eb. 1576 p Utrecht. 1604 «ßrebisjer ju Sr^noort, 1605 ju

JBergen op Boom, tvax SSertreter ber ^robinj ^eelanb auf ber groBen

©Qnobe iu ®orbrerf)t 1618—1619, f ju S3ergen o^ ^oom 27. ^uü

1658.

2) Cornelius §etn§6ergen (Heinsbergius), ^rebtger ju ^unbert,

1636 noc^ Sergen o^ Boom berufen, ober erft 1637 beftötigt, f bafetbft

28. 9?obember 1663.

8) igofionn 2lelftiu§, bier Sa^re <]ßrebiger ju Dbbom, bonn 4

^o^re au 93oEteI, 1652 ju 93ergen op Boom, 1686 emerittrt, f bafelbft

21. 5Robember 1687.
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die herberge, da kahm ein schipper, der von Niemögen') nach

Antorff^) fürbey Bergobzora segelte*). Wolte uns mittnehmen,

wier seumeten uns aber ohngefehr ein vatter unser lang, da

fuhr er wegk. Auff dass besahen wier noch ferner die stadt

und blieben also die nacht dar.
'

*) 2lm 9Jonbe: Kupilo si§ czamych st^g jedwabnych 3 loköie

za 10 st., ielonego favoru ze zlotem l*/2 lokcia za 28 stub. S). 1^.: @g
tt)urben getauft jdEitooräe ©eibenbänber, 3 ©Ilen für 10 ©tüber, grüne?

(fabor?) mit @oIb IV2 ©ßen für 28 ©tüber.

1) S'jQmiüegen.

2) 3Intioerpen.

(gortfe|ung folgt.)



§üB ßmtxn^^mB in kr ^r0mn^ ^üfm
SSon

3ttltuö Sö^tc.

SKit 2 tafeln unb 5 ^IBbilbungcn.

S3ei ber 93ereifung ber ^roöinj ^ofen ^um 3wec!e ber 3n*

öentatifation ber ^unftben!mäler ^ntte i(| @elegenf)eit, mattete

S3eobad^tungen an^uftellen, wetd^e nid^t in unmittelbarem 3^1*

fammen^ange mit meiner ^ÄufgoBe ftonben. 'S)omal§ galt e§, in

erfter Sinie biejenigen S^irc^enBauten aufpfuc^en, bie als S3ou^

werf ober burc^ i^re SluSftattung ein funftgefc^ic^ttid^eS Sntereffe

barboten, daneben jammelte ic^ manche S^Jac^ric^ten unb ©fi^jen,

bie §ur Slenntni^ ber länbli^en 23aumeife ber ^roüinj üon SSert^

fein mochten. Sc^ na^m jeoc^ 5tnftanb, biefe ^lufjeid^nungen im

Snoentar ber ^unftbenfmäter mitjut^eiten, ha ic^ mir bemüht

fein mu^te, ha^ ba§ gefammelte SO'laterial ein gu tücfen^aftel

tuar, um in einem [tatiftifc^en 2Ber!e ^la^ §u finben, ha^ ic^

abfeitS ber gemä^tten Sfteifemege gewi^ nod§ öieleS unb oielleid^t

wichtigeres 5ur (Srgänjung jener (Stubien ^ätte finben fönnen.

ßubem geprt ber ©egenftanb weniger in baS ©ebiet ber Äunft=

gefd^id^te, olS in ha§ ber ÄuUurgefc^id^te. Snbeffen bürfte ber

gefammelte ©toff öorläufig genügen, um einen UeberblidE über

bie (Sntwicfelung be§ 93auern^aufe§ in ber ^roüin^ $ofen ju ge*

mähren unb ber weiteren ^5oi^f<^iing bie SSege §u weifen.

SSaS ic^ fanb, gel)örte überwiegenb, wenn nid^t auS^

fd^liepic^, beutfc^en S^ieberlaffungen an, bie im äJlittelalter unb

im 17. unb 18. Sa^r^unbert angelegt werben waren. ®er @tanb

ber freien S3auern fe|te fic^ bis ^ur neueften ^dt auS ben ^u*

gewanberten S)eutfc^en jufammen, bie tion ben ©runb^erren noc^

beutfd^em Sflec^t ongeftebelt würben. SBenn aud§ i^re Sage unter

ben Uebergriffen ber ©runb^erren, befonberS in ben ^^iten, als
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ha§ potnifc^e ^d^ feiner Wufföfung entgegen ging, ftd^ öer=

fd^lec^terte, \o toaren [ie bod§ immer nod§ günftiger geftetit, Qt§

bie leibeigene S3eoÖl!erung, bie öon ben eingefeffenen ^olen ge=

Bilbet ttjurbe. ®er Sßo^lftanb, ttjetc^er bie SSorbebingung ift ^u

einer Be^agtici^en ©eftaltung beg eigenen §auje§, xoax in alter

3eit tt)of)l nur Bei ber beutjd^en SanbbeüöÜerung onjutreffen.

Sn ber Einlage ber Ortjc^aften tnffen fic§ ^xod 5lrten untere

f(§eiben. ®ie S3efieblungen bei äJiittetatterl [teßen eine ge=

fd^Ioffene IDorfontage bar; ju Beiben «Seiten einer Breiten Strafe

reiben fid§ bie ©epfte an einanber. SDieje 3lrt, bie im kolonial*

geBiete oftwärtl ber ®lBe allgemein Befannt ift, finbet fid§ in ber

^rotiins ^ofen Bejonberl in htn wefttid^en, rein beutjd^en (55ren5=

[trieben, njä^renb fie meiter ijftlic^, too bie ^orffdEiaften gegen-

üBer bem @ro^grunbBe[i| ^urücftreten, nur Dereinjelt öor!ommt.

SSon ben ^äujern unb ©e^öften ber mittelalterlichen Sefieblungen

ift aber nid^tS me^r erhalten, unb in ben Ortfd^aften bei beutfc^en

@pracl§geBietel fc^eint bie urfprünglid^e ©eftalt bei Sauern^aufel

gönälid^ aulgeftorBen ju fein, ^a^ bem gorfd^er bort geBoten

tt)irb, Bef(^rön!t fi^ auf (Sinjel^eiten, wie ÖJieBelfrönungen, bie

man aul alter @ett)0^n^eit BeiBeljielt. SSeit reid^er ift bie ^ul=

Beute, meldte bie Sefieblungen ber legten Sa^r^unberte geroä^ren.

®ie gefc^loffene ^orfanlage trurbe auc^ weiterhin BeiBe^alten.

@ie finbet fic§ in ben im 17. Sa^r^unbert angelegten Dörfern

(S^rBarborf, 3Jiarienborf, gottftein unb Sf^eu^öfen Bei ^^ile^ne, wo

bie ©e^öfte in unregelmäßiger ^^luc^t in ben Breiten 2)orfangcr

lineinfc^neiben, unb bie @runbftüc!e fic^ burc§ bie Sßiefen §itt=

burc| Bil ju ben Ufern ber 9'^e|e ^inaBgie^en. ®ie im aul=

gerobeten SSalbe angelegten ^aulänbereien ht^ 17. unb 18. 3a^r*

^unbertl geBen bagegen bie gefc^loffene Söefieblung auf unb üer=

Breiten fid^ mit jerftreuten ©epften üBer ha§i gan^e ©eBiet ber

(SJemeinbe. ßanbfc^aftlic^ geraä^ren bie |)aulönbereien ein an*

mut^igel SSilb, namentlich biejenigen in ber ©egenb t)on Sfieuto»

mifc^el. ®ort wec^felt ein @tüc! SBiefe ober Sßolb mit ©arten,

Werfern ober ^opfenpflanjungen; trautid^ ^eBen fid^ bie @tro^*

bäc|er ber @el)öfte aul i^rer UmgeBung ^eraul; am (Eingang

jebel ©e^öftel fte^en Schotten fpenbenb §tüei SinbenBäume,

wä^renb auf bem ^^elbe i^ier unb ha ein fräftiger ©ic^Baum ben
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Mid Quf [id§ lenft ®ie SSerBinbung gtüifd^en ben einzelnen

Ö5e^öften [teilt ein 9^e| öon jc^malen ga^r* unb gu^iüegen bar,

in bem ber ^rembe f{c§ nur fc^tt)er jured^t finbet. ®ie ^erftreute

S8ebouung§art ber ^aulänbereien i[t eine Befonbere Eigenart ber

bäuerlichen Hnfiebtungen im ©eBiete bei el^emaligen potnifc^en

9f?eic^e§; in gleicher SSei[e fe^en ttjir aBer ouc^ in ber @egen=

»ort Bei ber Sluft^eilung ber (^üter be§ (SJroBgrunbBe[t|e§ bie

3näügler [td^ auBouen.

5tu§ ttjetc^en ^fieiten ©eutfc^tonbl bie „^aulänber" fanten,

barüBer liegen fiebere Sfiac^ric^ten nirgenbg öor. ®em (5Jrunb=

^errn ttjar i^re §eimat§ gleic^giltig. S3e|ragt man bie Seute

^eut5utage, njo^er i^re 58orfa§ren jugenjanbert feien, jo wiffen fie

gett)ö^nlic^ feine ^tntwort ^u geBen. SSon wenigen SluSna^men

wie ben !at^oIifd§en 23amBergern Bei ^ojen aBgefe^en, ftnb fie

eöangelif(^4ut^erif(^er ^onfeffion. 3n ben <s;§ronifen ber ^farr^

ard^iöe, bie ^xoax erft in neuerer 3cit aBgefa^t ftnb, bod^ gett)i^

mit S3enu^ung münbtic^er ober fc^rifttic^er UeBertieferungen, mirb

mitunter erträ^nt, ha^ bie erften Slnfiebter au§ ben beutfc^en

9^ad§6arlänbern, au§ ^ommern, S3ranbenBurg ober ©d^Iefien

ftammten. (Sine 33eftätigung gewinnen biefe 5lngaBen burdp

einige oon ®rid^ @c§mibt gefunbenen ©d^riftftüde, in benen bie

^urfürften Sodann (^eorg unb ^riebric^ SBit^etm öon 93ranbenBurg

fomie auc§ ^önig ^^riebric^ SBil^etm I. fic§ öeranta^t fa^en, 9JJa^=

nahmen 5u treffen gegen bie üBer^anb ne^menbe 5lu§wanberung

i^rer Untert^anen nac^ ^olen, namentlid^ au§ ber 9^eumar!.

®iefe ©c|riftftüc!e loffen gugteic^ erfennen, ha^ bie 5lul*

wanberung feine nur zeitweilige war, fonbern 3o§r^unberte

^inburd§ bauerte. Sn ben polnifc^erfeits aulgefteöten @d^rift*

ftüden ^ei|en bie ?tnftebler „Olgdry" ober „|)oIIänber". Sßie

biefe ^Bezeichnung entftanben ift, ftel)t noc^ ba^in; öieHeic^t Bilbete

fie fid^ im 2lnfc§tu| an bie älteren t)oflänbifd§en Kolonien

^eutfc^IanbS, öieüeic^t auc§ an bie um hk Wtittt be§ 16. Sa^r=

^unbertl Bewirkte Sefe^ung bei ^anjiger SBerberl mit prote=

ftantifd^en, ^oüänbifc^en glüd^tlingen. 2Kir!tic^e ^oHänber

würben aBer wo^I nur feiten nad§ ^ofen geführt, unb hk öon

(S. (Sc^mibt erwäl^nten 93eifpiele aul ber SBeid^felnieberung Bei
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@cl§ut{| mögen bie einzigen i^rer 'äxt geBIiekn jein^). Sliond^e

^luffd^tüffe über bie |)er!unft ber (Sintronberet tuerben ftd^ au§ ber

9J?unbart ber heutigen S3et)ölferung getüinnen taffen.

(S§ ift leicht üerftänbtic^, ba^ bie 5tnfömmlinge, bie ben

SSatb nieberfc^Iugen unb lid^teten, um auf bem gemonnenen ©e-

länbe [{c§ onjuBauen, fic§ be§ ^ot^eg ^um 93au i^rer ©epfte

bebienten. ^(le S3auten in ben ^aulänbereien [inb '^iod^ol^'

bauten. ®ie SSänbe [inb au§ ^ölsern aufgefd§id)tet, bk [{(^ an

ben @cfen überfömmen. 3n ber älteren Qdt pflegen bie ^ölger

in fräftigen ?lbmeffungen ^ergefteltt, etma 25 cm ftarf ^u fein; fpäter

merben fie fd^mäd^er unb bann mo^I an ben @cEen in bie Df^ut^en eine§

@tänber§ eingetoffen. ^a§ ^^unbament ift au§ einigen auf bem

^elbe aufgetefenen ^^inblingSfteinen ^ergefteöt. ®a§ I)ac^ ift mit

©tro^ gebedt, ber jDac^ftu^l auf bie einfad^fte Sßeife hergerichtet.

SebeS (Sparrenpaar n)irb nad§ mittelalterlicher 5lrt öon einem

Äe^tbalfen gelialten. ®en Säng§öerbanb erfe^en bie an ben

@nben fd^räg auf bie ©parren genagelten SSinbriSpen, beren meift

nur jmei tiorl)anben unb an ^mei biagonal gegenüber gelegenen @(fen

be§ §aufe§ angebracht finb. Oft fehlen aber au(^ biefe, fo ba§ bie

(Sid^erung be§ ^a^t§ gegen ßänglöerfd^iebungen allein burd^ bie

Satten ber ©tro^becEung ausgeübt mirb. Um ben üieredigen |)of

§erum liegen ha^ 2Bo^n^aul, bie (Stauungen unb bie Sd^eune.

®a§ SBo^n^auS !e^rt ben ©iebel nac^ ber Strafe. ®§ liegt immer

getrennt öon übrigen 33aulic^feiten; nur manchmal tt)irb ber

^ferbeftatt an einer (Sd^malfeite angebaut. ®ie Sd^eune liegt

ftetS fo, ha^ ber S3auer öom gelb ober öon ber Strafe §er in

fie einfahren fann, o^ne ben ^of gu !reu5en. Stieben ber ©d^eune

ober einem StaKgeböube befinben fic^ ein ober ^mei bebecfte

(Schuppen 5ur ^lufbema^rung ber Sßagen. %n ha^ §au§ fc^lie^t

ftd§ ber ©arten. 5tm ^onbe beSfelben, gegen ben ^of ^in, be=

quem öom |)oufe jugänglic^, fte^t ber Brunnen. ®ie leichte

*) Dr. ®rtc^ ©c^mtbt, 3)cutfc^c ^orfonfieblungen im 9?e^ebtftrtlt

öom 16. bis jum 18, Qo^^^wnbert. ?l6gebrud£t in ber „Dftmort",

SUtonatgblatt be§ beutfd^en Dftmartenberein§, III. ^o^rgang ©. 136.

33ejugUc^ ber ©d^reibraeife „^oHänber" unb „§aulänber" ber»-

gleiche g. ©urabje in ber ^eitfi^rift ber §iftorifdE)en ©ejellfd^aft XIII

©. 245 2tnm. 1.
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St.

Pf:

Sp.
Sch.

A. §einrtct) tu^ner.

^ölfte aU |@tott für ßleinöie^, jur ^älfte at§ Scheune ein=

gerii^tet ift (aBgeje^en

öon einer neueren @r=

tt)eiterung). 'Die

SBo^n^öufer biefer

tt)ie aller ©e|öfte in

5lIt=S3orui geigen bie

in ^bbilbung 1 üor=

geführte Einlage. SSon

©e^öften, beren ^nU
fte^unglgeit befannt

ift, mögen au§ ber

©emeinbe noc§ ge^

nannt jein \)a§ be§

^iluguft ^eiber öon

1764, ha^ be§ mU
^elnt freier tion 1775,

fottJie ha$ um 1827

errichtete be^ ^arl

i^ifd^er. Die ®rneue=

rungen, ujeld^e bie

©e^öfte erfahren ^a=

ben, bef^ränfen 'ii^

auf ein öerpttni|=

mä^ig geringes Wta^; irgenb welche fc^mücfenben i^oi^wten befi^en

fie nic^t.

5llS Jöeijpiet eine§ auf einem eingebauten ©runbftücf er^

ri^teten ©e^öfteg ift ha§ ©eibeljc^e in ^eterawe auf Xafel I

unb II tt)iebergegeben. D)a§ auf bem rechten Ufer ber 2öart§e

am SBege öon Dberfi|fo nac^ SBronfe gelegene Dorf ^eteranje

wirb bereits 1280, wo e§ gum erften 9}Jate in ben Urfunben er=

jc^eint (Cod. dipl. Maj. Pol. ^x. 493), atS nac^ beutfc^em 9iec§t

ongelegt, genannt, lieber bie weiteren ©d^idfale beS OrteS

wiffen mir wenig. 9^ac§ einer S^Jac^ric^t beS ßirc^enbuc^eS wüt^ete

bie ^eft im Sa^re 1659 in bem Dorfe, wet(^eS gewi^ guöor

unter ben SBirren beS erften unb barnac^ unter benen beS ^weiten

jc^webifc^en SIriegeS ju leiben ^atte. Sm 18. Sa^r^unbert fanb
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jebenfallS eine 9fJeukftebIung [tatt. dlad) ben eingaben, bie mir

bie Sauern im Orte machten, folt „^reu^en" bie ^eimatf) i^rer

SSorfa^ren geroejen fein. ®iefe Ueb erlieferung mag auf SSa^r*

^eit Berut)en; nur mirb man unter ^reu^en nic^t bie ^rooin^

Dft= ober Söeftpreu^en, fonbern ha§ Oebiet be§ altpreu^ifc^en

@taate§ im ©egenfa^e 5u ^olen gu öerfte^en §aben. 5tu§

melc^er ßdt bie Einlage be§ ®orfe^ fierrü^rt, oB noc| aul bem

SJJittelalter ober erft au§ bem 18. Sa§rl)unbert, öermag ic^ nic^t

p entfc^eiben. ®ie ^orfftrafee ift etmo 100 m Breit; im Dften

noc^ £)Berfi^!o ju ift fie fd§mater; noc^ SBeften ^in öerbreitert

fie ftc^ unb t^eilt fic^ in bie Sßege nac^ Sßron!e unb ßlempi|.

3(uf bem Dorfanger fte^t ba§ ^ir^lein.

'iRa^ einer je^t im ^roöinäiaI==3Kufeum in ^ofen auf=

bemo()rten Urfunbe §atte ber ©c^mieb Sotjann ©eibel im 3al)re

1715 einen „üermüfteten S3auerpla| unb ©etjöffte in bem ®orf

^eteroöje mit ollen bar^u belegenen unb angemiefenen ©rünben"

ge!auft; am 30. ^ai 1750 beftätigte i^n ®raf 2eo fRac^tjnlfi,

^afteüan öon @antoc|, ©enerallieutenont, ©rb^err ^u Oberfi^fo,

in feinen S3efi^oerI)ättniffen; furge 3eit suüor, 1748, ^otte ©eibel

fein (Se^öft ober menigftenS fein Sßo^n^aul neu erbaut, mie bie

3o^re§äa§I am mittleren ®ec!enbalfen ber großen SSo^nftube

5U er!ennen giebt.

^ag ©eibelfc^e ©runbftüc! befinbet fic^ auf ber 9fJorbfeite

ber ©tra^e. 5ln ber Oftgrenge liegt ein 20 m breiter ©arten.

®a§ ©epft ift üou ber @tra|e ^urüd geriidt, fo bo^ oor bem

©ingange ein öon gmei Sinben überfd^atteter SSorpla| unb lin!§

baneben nod^ ein ©arteten öerbleibt. Sn ben SSorpla^ ift ha§

Sßo^n^auS (Xafel I) mit einer unter bem öorberen (5iiebel an=

gelegten offenen |)atte l)ineingefd§oben. S3etritt man \)ci§ ©epft

(Xafel II), fo §at man jur Sinfen längs ber Strafe ha^ (BtaU'

gebäube, melc^e§ im öorberen, bem SKo^n^aufe ^ugemaubten

X^eile ben ^ferbeftaCl, meiterliin ben ©c^ttJeine' unb ben @e=

pgelftaü enthält. 5ln ber gegenüber liegenben 9^ad§b argrenje

liegt ber (Stall für ^ü^e unb ©c^afe, an ber ^^^Ibfeite bie

©d^eune unb neben it)r ein bebecfter Sßogenfd^uppen, ber gugleid^

al§ ^urdjfa^rt bicnt. 5lüe ©eböube finb noc^ bie urfprünglic^en;

fie finb au§ S3lodl|ol5 errichtet unb mit ©tro§ gebecft. ^ux

21*
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23eleuc^tung ber @tälte genügen einige 2(u§[(^nitte in ben S3al!en,

jott)eit nic^t burc^ bie %f)m ober einige unbic^te ©teilen Bereits

Sic^t einfällt. ®a§ SSo^n^auS i[t öon ber (5trQ|e ^er burc^

eine X§ür unter ber ßJiebel^alle, öom §ofe burd^ eine X^ür in

ber n)e[tlic^en Sangfeite ju betreten. Seibe Xljüren führen in

ben ^lur be§ ^aufel, au§ bem man in bie unter bem ^irft ge=

tegene ^üd§e gelangt, bie ^niar einen ben neuzeitlichen 5ln[orbe=

rungen entjpred^enben Umbau erfal)ren ^at, aber nai^ ben Sin*

gaben ber S3ett)0§ner noc| in ber alten ©eftalt fic^ tt)ieber§er=

[teEen lä^t. ®ie SBänbe ber Äüc^e unb be§ 9(iauc§fang§ raaren,

wie fonft üblic^, au§ einem üer[ta!ten unb mit 2e|m befleibeten

gac^mer! tjergefteüt. SSom ^lure au§ finb aucl§ bie beiben

SBo^nftuben äugängtid^, hk größere nac§ bem §ofe l^in, bie

!leinerc nad§ ber (Strafe 5U gelegen. S3eibe Ratten ehemals eine

in bie Äü(^e eingebaute ^aminfeuerung, mie man fold^e noc^ l)ier

unb ha in ärmeren Käufern antrifft. 5ln ber ©artenfeite liegen

bie S^ammern; au§ ber mittleren fonn man in ben ©arten treten.

Sm ^lure liegt ein Heiner 33retteroerf(^lag unb bie Xreppe ^um

^ac^boben. ®er ®ac^[tu§l ift in ber früher befc^riebenen, ein*

fachen SBeife ^ergefteHt (Xafel II). ®ie 23alfen finb öon unten

fic^tbar gelaffen. ®al ^au§ ift runb 15 m lang unb 9 m
breit; hk 2ßo|nräume §aben eine tilgte ^ö§e öon nur 2,20 m.

©inen befonberen ©c^muc! be§ §aufe§ bilbet bie §alle an

ber SSorberfront (Xafel I). ©ie mirb öon fünf ^foften getragen,

bie in f(^lid^ter SBeife mit einem ©odel unb einem ^opfgliebe

üerfe^en unb gmifd^en biefen na(^ oben ^in öerjüngt finb. S)er

Üuerfc^nitt ber ^foften mi^t 26 cm im ©eöiert. 5ln i^rem

oberen ®nbe greifen fte in einen ^olm; bur^ ^mei eingeblattete

S^opfbänber unb ein au§gefc§nittene§ 33o§lftü(i finb fte 5U je ^ttjeien

im flad^en S3ogen öerbunben. 5luf bem genannten §olm liegen bie

Äöpfe ber oberften 33alfen ber beiben ©eitenmänbe be§ §aufe§,

biefe mit ber ^atte öerbinbenb. X)er offene 9ftaum, ber ^mifd^en

bem ^olme ber ^alle unb bem über i^m gelegenen ©ac^balfen

öerbleibt, ift burd^ ein gefimSortig öortretenbeS Jörett gefüllt,

©ie beiben ©iebelraänbe finb mit Brettern öerfleibet. 2luf bem

^olme ber ^aUe ift in gefälligen S3uc§ftaben eine gmeizeilige Sn-
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\d)xi\t eingefd^nitten, öon ber leiber nur no^ ber biBIijc^e ©prud^

(^jatm 127) legBor ift:

2Bo ber §err nid^t ha^ |)au^ bauet,

©0 arbeiten umfonft bie baran Bouen.

SBo ber §err ntd^t bie ©täbte Behütet,

@o rva^tt ber SSäd^ter umfonft.

@§ ift umfonft, ba^ i§r frü^e auffte^et

Unb ^ernac^ lange ft|et.

^er @c§lu^ ber 3nfd§rift ift üernjittert. (^ieBetfc^muc! I)at feine

ber Saulic^feiten be§ @epft§.

®a§ ©eibetfc^e @epft ift ba§ einzige in ^eterawe, tt)eldje§

bie urfprünglic^e Einlage unb ©eftalt noc§ Bewahrt l)at. @onft finb

bie meiften @eBäube be§ £)rte§ burc^ 3i^9^t^"wt^" erfe^t. ^a§

pBfc^e, 1829 errichtete ©riferfc^e $au§ neBen bem ^farr^oufe

Brannte im DftoBer 1897 nieber. (S§ roax

ein 93Iocf§ot5Bau, beffen offene §a(Ie ftc^ aBer

auf bie eine @dte ber ^^ront Befc^ränfte, mie

in bem in ^^IBBilbung 3 gegeBenen X^puS.

®in ä^nlid^eS ^au§ öon fel)r einfacher Slu§=

Bitbung fte^t noc^ je|t bem ©eibelfc^en ge^

genüBer.

jDie ^öufer öon ^eterawe leiten ^u

einer ©ruppe öon Sauten üBer, bie fid§

auf bem redeten Ufer ber S^Je^e öon ßjar^

nifau Big ^ile^ne erftredt. 9}le|rere S3ei=

fpiele öon ^öufern mit einer |>aße unter

bem öorberen ®iebel finben ftd^ in gollftein,

9Reupfen unb SJiarienborf. 5l(§ bie Beiben älteften batirten

öermer!te ic^ in meinen XageBüc^ern ^wei Käufer in ^oüftein

aus ben Sauren 1739 unb 1742, aU eines ber jüngften ein

§au§ in S^Jeupfen öon 1836. Käufer mit einer ^di)aüe an ber

SSorberfront finben fic^ in Üiunau, $u|ig unb @rofi=^otten, fomie

am weftlid^en ©nbe ber Gruppe in (S^rBarborf. ©erobe bie

Befferen Käufer biefer 5lrt ftammen erft auS ber erften ^älfte

beS 19. Sa^r^unbertS. Qnm Unterfc^iebe öon bem auS ^eterame

mitget^eilten ©epfte ift §u Bemerfen, ha^ in ben Dörfern Bei
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^ite^ne bol ®infa^rt§t^or, bamit ber S3auer Don ber ^alle au§

auc^ ben ^of ü6ern)ac^en fann, in bie ^^luc^t ber ^foften gelegt

ift. SSon ben finnigen Sprüchen ber ^aujer t§eile ic^ f)ier

§tt)ei mit:

@ro|er (55ott burd^ ®eine @üte

2)iefe§ §auS für ©c^ob behüte. 1784. (5lu§ ^u|ig)

5lltein auf @ott fe^ bein SSertrauen,

5tuf 9Jienfc^en ^ülf foEt bu nic^t Bauen.

(Sott ift attein, ber ©tauBen §ält,

(Sonft ift fein ©louB me§r in ber Söelt.

Sodann ©ottlieB @an§!e S3au§err,

Wtif^ad ^ü^h S3aumeifter.

Anno 1836 b. 25 t. Sut^. (5lu§ (S^rborborf)

Seiber §aben bie 5lenberungen unb Erneuerungen ber @egen-

xoaxt empfinblic^e Süden in ben alten SSeftanb geriffen, gan^ be=

fonberS in ben tt)o^I^obenben Dörfern gegenüber öon ^^ilel)ne,

bie noc§ öor wenigen Sa^r^etinten bem ^orfc^er eine überrnfc^enbe

^ulbeute bargeboten tjaben muffen.

Wlan möchte annehmen, ba^ bie Slnfiebler im gile§nifci§en

^auptföc^tic^ au^ ben benad^barten branbenburgifc^ = preu|ifc^en

Gebieten herüber gefommen feien unb oon bort f)er bo§ §alten=

^au§ übertragen Ratten. Sn ber X^at finb Sauern^äufer mit

einer bie üorbere @iebelfeite einne^menben ^aUe in ber Ufer*

mar! unb ber Sf^eumar! fonjie in SKittetpommern öerein^elt öor=

Rauben, nac^bem fie öor wenigen Sa^r^e^nten nod^ in größerer

3o^t bort anzutreffen maren. 5tnbererfeit§ befte^t ein äugen*

fc^einlic^er ^ufammen^ang smifc^en ben ^allenl)äufern ber Dörfer

unb benen ber ©tobte. Söenn aud^ bie S3ebingungen, unter

benen bie „Sauben" on ben äJförften ber oftbeutfc^en ©täbte

entftanben, auf bem Sanbe nic§t anzutreffen finb, fo üerrat^en

bod§ fomo^l bie |)allen al§ auc^ bie ©runbriffe ber eingebauten

ftäbtifc^en Käufer eine auffatlenbe SSermanbtjc^aft mit ben Iänb=

tid^en Sauten, ^ie Souben^äufer am 3}?arfte in O^tafroi^ ^aben

\)a^ urfprünglic^e Silb noc^ einigermaßen bewahrt. SSon einem

berfelben, ha§ infc^riftlic^ 1669 errichtet mürbe, befi^t bo§ ^ro*
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öinsial^SWufeum in ^ofen ein öon ^errn '^x. meb. ^enfet an=

gefertigte^ SJJobeü, tt)elc§e§ alle bautid^en ©injel^eiten !Iar et=

fennen lä^t. ©inige Sauben^äujer fte^en aud^ am 3Jiarft in

©tenfc^ettJO. @ine ©d^miebe mit einer |)alle unter bem @ie6el

[te§t man in ^rotojc^in an ber Strafe nac^ 3^«^^« SSerein^ett

finben ftc| berortige SSor^atlenpufer nod§ in mand^en Heineren

©tobten ber ^roöin^; fogar in ber ^auptftabt !onnte mon fie

nod§ bi§ öor wenigen Sa^rje^nten^).

(Sin leidet ^er^ufteßenber @c^mucE ber alten 33auern^äufer

fott)ie ber 6tatIgeBäube unb Scheunen ftnb bie ©iebelfrönungen.

5IB6. 4. (SJtebeürönungen.

*) SSgl. aSeräetd^niB ber Äunftbenlmälet bcr ^robtnj 5ßofen I,

©. 100 unb III, @. 140.

S)ie gcnoue 5(ufna^me etne§ Souben^oufe§ au8 Jfutm in SBcft=»

pren^en, tt)eltf)e§ ben ^ofener Käufern gtei(^t, l^at ©. ©teinbred^t ber-

öffentlii^t in feinem Sßerte: ^ßreufeen jur 3eit ber Sonbmeifter, S3erlin

1888, ©. 41.
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®ie @trot)becEung be§ ®a(^e§ erhält an ben @ie6etn einen %h'

jd^lul burd§ gttjei S3retter, bie bent legten ©parrenpaar Quf=

genagelt werben. @ern lie^ man am girfte bie ©nben ber

S3tetter über einanber hinausragen unb fd^nitt fie ^u f^iguren

aul. ®ie einfac^fte ©eftatt ergab fic^, menn man bie ^Bretter

in einer geometrijd^en ^^orm, einem Greife, einem SSieled ober

einem Sandelt, enbigen lie^ (^bbilbung 4 a). ^Derartiges finbet

fic^ fomo^I im Dften mie im SBeften ber ^roüin^. kn einem

©e^öfte in ©orfc^en Bei ^afofci^ geigt fic§ bie geometrijc^e f^^orm

burd^ §mei nac§ au^en gerid^tete ^a^nenföpfe erfe^t. (Sinen

gefälligeren ©inbrucE gemann man, inbem mon bie Srettenben

5U gmei Römern auSjd)nitt ober biefe aurf) tt)ol)t in eine !leine

@c§necEe auslaufen lie| (^Ibbilbung 4b). 3al)ti^cic^^ Seijpiele

biefer Slrt fa^ ic^ im Greife Dftromo auf bem SBege öon @ro|*

2öt)foc!o nac^ Dlobo!. Sn Dfie! bei Sutrofc^in fanb id^ biefeS

SJJotio in bie ^i}pfe gmeier Rennen umgemanbelt, bie fic^ gum

Singriff gegen einanber menben, bie |)älfe lang auSgerecft (Slb*

bilbung 4 c).

@e^r tierbreitet, menn auc^ ni^t in bem SJfa^e, mie in

anberen X^eilen S^Jorbbeutfc^laubS, finb bie nad§ au^en gelehrten

^ferbeföpfe. (Sin SSeifpiel tion red§t unbefangener ^^'c^^iung

ffijSirte id^ in ^^^^o^^aulanb bei OKofc^in (5lbbilbung 4d).

5lnbere 33eifpiele nenne id^ auS S3au(^mi|, 9^eu§öfen, @ro|==

Motten, Ä'lein=Xmorfett)i| bei Oleifen unb Dboro bei ©nefen.

Oftmals ift baS 9Jiotiö bis gur Un!enntlic|!eit entftellt, fo an

bem aus ^^eterame mitget^eilten, nid^t ungefälligen, bod^ fc§mer

gu beutenben S3eifpiele (Slbbilbung 4e). 2Jiau ^at in ben ^ferbe-

unb ^a^nen!öpfen alte ©innbilber erlennen rooKen. Rubere

Äöpfe finb offenbar nichts weiter als l^eitere ^arfteüungen ouS

bem 5ll)ierleben. 93eifpiele biefer Slrt finb bie ermähnten |)ennen

aus Dfief, fomie bie beiben hinter einanber ^erlaufenben @änfe

oon einem ©tallgebäube in SS^ulfe bei ©tord^neft (Slbbilbung 4f).

©in anbereS ^^^i^i^otiö ergab fid^, wenn man borauf oer=

gid^tete, bie S3rettenben frei in bie Suft ragen gu laffen, bafür

ober bem ^irfte ein fen!rec§teS 33rettftücf tior^eftete unb baSfelbe

auSfd^nitt. 3c^ begegnete biefem 9JJotioe in ben Greifen ^rau*

ftabt, SJieferi^ unb ©c^merin. Wld\t ift bnS britte 33rett ju
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einem Steife auSgejd^nitten (^tbbitbutig 4 g). Sfleid^ere formen,

einen Stern, eine S3(ume, ober einen SSoget, finbet man raeiter=

^in in ber 9^eumar!. ©in nac^ oBen unb unten in ornamentaler

SBeije gefööig enbenbeS S3rett t§eile id^ au§ bem bic§t an ^rau=

ftabt grenjenben ^orfe S'iieberpritj'd^en mit (^tbbilbung 4h\ 5(n

einer @d^eune ber ^ojener SSorftabt in Soften ^atte mon bem

britten S3rett bie ©eftatt einer Breiten ftilifirten Slume gegeben

(5lbbilbung 41); at§ id) jpäter bort nod^matS üorüberfam, ^atte

bie @(i§eune unterbeffen einem S^ieubau ^(o^ gemad^t. ®ie

beiben anlegt gegebenen Seijpiele taffen in i^rer jierlid^en ®urd§=

bilbung, bie [td^ \d)av'] öon ber Urmüc^figfeit ber anbern abgebt,

unfc^mer ben ftäbtifc^en ®influ| erfennen.

S)ie SSer^ierung ber ©iebel finbet ftd§ nid^t nur bei ©tro^-

bäd^ern, fonbern, obgteid^ feltener, aud§ bei anberen ^ecfungS^

orten, \o an ben mit ©d^inbeln gebedEten Sßinbmü^Ien bei ©ontop

öftlid^ öon 9^eutomifd^el. 3m übrigen fc^einen, mie bie auf=

ge§ä§lten Seijpiele ergeben, W einzelnen ^^ormen fid^ nebenein^

anber über bie ^rooinj §u öerbreiten, o^ne hal^ man irgenb

meiere ©renken 5ie§en fönnte.

©in anberer ©egenftanb, ber bie

öuft 5um ©c^müdfen mac^ rief, mar

ber ^ofeingang. Sebe§ ©e^öft |at

^mei neben einanber gelegene @in=

gänge, einen fc^malen für ^u^gänger

unb einen breiten für Sßagen. Senen

überbecEte man ^umeilen mit einem

Sfliegel^ol^e, gab ben beiben ©tänbern

eine fc^li(^te freie ©nbigung unb fc^te

5tt)ifcC)en bem 9f?iegel unb ben ©tänbern

jmei S^opfftüde ein, bie man gemein-

fam mit bem SfJiegel flac^bogenfijrmig

auSjc^nitt. 2)ag in 5tbbilbung 5 bargeftellte 33eifpiel ift in @mier=

c^tjn bei @tord§neft aufgenommen. ?le^nli(^e S3eifpiele finben fid^

meftmärt^ in bem ©täbtc^en (Sc^me|!au.

2)ie ^ier gegebenen 9Kitt§eitungen beuten bie 5lufgabe met)r

an, aU ha^ fie eine Söfung ber[elben brächten, ©ine folc^e

ttjürbe gunäc^ft eine erjc^öpfenbe geftftellung be§ gefammten

95cni

Slb6. 5.

2;!^orbogcn

ouS ©tt)ierc5t)n.
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SlJ?aterial§ etforbern, b. ^. bie ©rmittelung be§ nod§ öortjonbenen

33eftanbe§ an alten ©e^öften unb ^öufern, fowie bie äeic^nerifd^e

unb p^otograp§ijc§e 5lufnat)me ber wic^tigften S3auanta9en unb

i^rer (Sinäel^eiten. Qux ©rgängung biefer tec^nijc^en 5lrbetten

tt)ürbe aber aud^ bie ©urc^forf^ung ber erhaltenen 5lrc§iüalien

gehören, um bie ©ejc^ic^te ber S3e[ieblung erfennen gu laffen.

51uf folc^en ©runbtagen er[t ttjirb ein ^uüerläffigeS S3ilb ber ^n*

lagen unb bei (SntraidelungSgangel bei S3auern^aufel im ^ofener

Sanbe unb -jeinel 3ufammen§angel mit ben Käufern ber alt=

beutfc^en ßanbelt^eile gu gewinnen fein*). (Sl gilt aber, bie ge=

fteüte Stufgabe balb in Singriff 5U nehmen, t)(\ jebe ^ßer^ögerung

weitere SSertufte on bem bereit! fo fc^wer gefc^äbigten alten

Söeftanbe bringt.

*) Qux SSorBcreitung eine§ umfofjenben 2Berfe§, toelc^eS ber SSer-

6anb beutjrf)er Slrc^ttelten* unb ^ngenieurbereine t)erou§juge6en ge-

bentt, ^ot §. Öut)(i) bie neueren SSeröffentlic^ungen über ba§ S8auern=

I)au§ in Seutfd^Ianb, Defterreid^^Ungarn unb in bev (Bä)^cii äufommen^»

gefteltt unb geflirtet, bie an 'S^ijl jttjar fe^r bebeutenb finb, für bie

©ocJ)e felbft aber nod^ wenig getl^an f^aWn. Sie ^ufommenfteEung

erfrf)ien in ber 3eitfdE)rift für 33aumefen 1897, fottjie ouc^ al§ ©onberbrud.



§\tmu Pitt^tilnngf» itttli Innlitiendite.

1. 2)tc S3üttl»niffe jöiifdjcn ^olen uiiD Sommern Don 1348 uitD

1466. 9m borigen Qa^rgange unferer 3eitfcf)rifti) ift über ha^ 93ünb=>

nife jiuif(i)en ^olen unb Sommern bon 1325 ge!^anbelt, unb bte bei

btefer ©elegen^eit au§geftellte Ur!unbe obgebrudEt. 3ludE( itjetter^m finb

mel^rere 3JiaIe, jum Streit beranlaBt burrf) bie monntgfac^en berbjonbt*

id^oftlitfien 93ejte£)ungen jtbijd^en bem :polnti(i)cn S^ömg§J)aufe unb bem

))OTnmerfdE)en ^erjogSl^aufe, formelle 93ünbniffe abgefd^Ioffen. %n biejer

Stelle Jollen nun bte Urlunben über bie §u ^ofen unb SSromberg ge*

fd^loffenen 93ünbniffe bon 1348 unb 1466 einen ^ta| finben. ®ie erfte

fe'^It im Codex diplomaticus Majoris Poloniae unb ift über^^au^t no^

ungebrudt, bie jttjeite ift nur ou§ einem f(i)Iect)tcn ©rutfe be!annt.

33eibe fotlen baJ)er nati) ben Originalen !^ier jum 5lbbru(J gelangen^),

®ie fortbauernben ©treitig!eiten mit 33ö!^men unb bem 3)eut)d^en

Drben jraangen tönig tofimir III. bon $oIen, Sßerbinbungen ju fud^en,

bie iB)m einen ftar!en 9tüc£^att boten. @r !nü^fte ba^er im ^olire 1335

SSer^anblungen mit Äoifer Submig bem 93at)ern an, bem aurf) feiner*

feitS bie SSerbinbung mit bem ^olentönige bon l^o'^em SSertf^e mar.

3u gr^ott'^fitrt a. D. mürben bie SSer^anblungen gepflogen, unb om

16. 9Jiai bie SSerlobung bon Stafimir§ ältefter 2;oc^ter (Stifobet!^ mit

Submig bem Sftömer, bem ©o^ne be§ toifer§, befd)Ioffen. 2lm 20. ^uni

1) Sa^rg. XIII (5. 341 ff.

2) 93emer!t fei !^ier, ba'^ bie Urlunbe über ba§ bon Sfönig ©igi§-

munb ju ^$etri!au 1525 Januar 18 ab gefd^Ioffene 93ünbnig nicJ)t mebr

im Originale, fonbern nur in mangel^often 5lbfc^riften im Stql (Stoat8=

arc^ibe ju Stettin (Dipl. Pom. misc. P. II fol. 96 u. Stett. Arch. P.

I. Tit. 8. Nr. 1 fol. 23) erhalten ift. ®e§^alb ift bon i^rer SSeröffent»

Iic£)ung abgefelien. ®ebrudEt ift fie bei ©cf)öttgen unb tre^fig, Dipl.

hist. Germ. III, ©. 256 9Jr. 285; ©ogiel, Cod. dipl. regni Pol. I ©. 579;

SRiebel, Cod. dipl. Brand. III 3 S. 256 3lx. 285 (3Iu8äug).
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tüurben gu S'önigSberg i. 31. nnl^ere SSeretnborungen getroffen, btc

§ö!^e ber SWttgift feftgefe^t unb Befttmntt, ba% bie ^od^jett um 3!Jti(f)aeIt§

1338 ftottftnben foüte'). ^ebocl) tarn ttjeber bie §eirot^ nodE) bo§ ber»

abrebete Sünbnife ju ©tanbe. 1?önig ;3o!^ann bon 93öl)men berftanb eS,

faftmir ouf feine ©eite ju ikl^tn, unb biefer, ben größeren 3Sort!^ci( in

einer SSerbinbung mit bem 33ö^men!önig fel^enb, brad^ bie SSer^^anb*

lungen mit bem ft'oifer ob 2). 3luf bem f^ürftentoge ju Söiffegrab

tt)urbe am 19. Sf^obember 1335 ^ttjifcfien ^olen unb 93ö!^men enbgültig

grieben gefcE)loffen, unb (Stifabetb tro^ ber bem ^aifer gegebenen ^U"

fage mit JBiJnig 3o^rin§ (Snfel ^ol^ann, bem ©o!^ne .f^räog §einricl)§

bon 9?ieberbat)ern, berlobt^). SIber aud} au§ biefem |)eiratl^§:plane

rtjurbe nicl)t§, ba ber SSröutigam 1340 ftarb. Äafimir furf)te bat)er

naä) einer neuen Sßerbinbung, bie i^n gegen ben S)eutfd^en Drben unter^»

ftü^en fotlte. 2)iefe fanb er in ^4?ommern. §er3og 5öogi§Ianj V. bon

}?ommern=3Ö3oIgaft tburbe 1343 ber (3rI)tüiegerfot)n be§ ^oIen!ünig§.

?luf ®runb feiner §eirat!^ mit ber ^rinjeffin (Jlifabet^ ber)3flic^tete fid^

ber §erjog, $Riemanbem ben Surc^jug burc^ fein ©ebiet ^u geftotten,

ber bem Drben ju §ulfe jiel^en tüollte, unb im StriegSfoüe bem Könige

400 Sieiter alä §ülf§trup|3en ju fenben"). ®iefe SSerbinbung ^wifc^en

Jtofimir unb 93ogi§Iotb fül^rte jenen naturgemäß ba^u, auä) bo§

§erjogt!^um ^ommern=©tettin fic^ ju berbinben. ©0 fom e§ benn

bjenige ^a'^re f:pöter ^u bem S3ünbniffe bon $ofen, ba§ jwifd^en bem

^olen!önige unb .^»erjog 93ornim III. am 24. SJiärj 1348 abgefd^Ioffen

mürbe. ®ie E)ierüber auSgefteltte Urlunbe finbet fidt) unter Einlage I

abgebrucEt.

TttijX alg :^unbert :3o!^re fpöter marb ein neue§ SBünbniß jttjifd^en

^olen unb Sommern abgefd^Ioffen. gm ^ai)xe 1455, gletcf) §u 93eginn

be§ Krieges jttiifd[)en ^olen unb bem ®eutfdE)en Drben, l^otte ^erjog

©rief) II. bon Sommern Sauenburg unb 33ütott) bon J^ijnig Stafimir IV.

als polnifd^eg Selben erl^atten mit ber ^Serij'Pi'^tut^Q/ ^^^ Könige ju

Iielfen unb auf aSerlangen bie ©c^lijffer ttjieber abzutretend), ^m ^aijxe

') ©oro, @efc^icf)te $oIen§ II ©. 183.

2) Submig ber 3iömer ^eirat^ete f^öter tafimirS gmeite Soc^ter

Stunigunbe.

^) (Jaro a. a. D. ©. 189.

4) Koro a. a. D. @. 241; SBart^oIb, ®efd^. b. 5Rügen u. Üßommern

III ©. 364.

6) Söart^olb a. a. D. IV 1 ©. 197.
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1460 l^atte er fic^ jebod^ mit bem Könige überrtjorfen, mit bem ®eutf^en

Drben ange!nü:pft unb biefem bie ©c^Iöffer Sauenburg unb 93üton3

ausgeliefert 1). 2)ocf) gelang eg ber )3oInijd^ gefinnten ®ema£)Iin ßrirf)?,

<Sop^ie, ben 3orn be§ ^olentönigS, beffen Sorben t)inter:pommern ber*

l^eerenb !^eimfurf)ten, noä) einmal abäumenben, fo ba^ er bem ^erjog

feinen Sreubrurf) berjie^ unb il)n fiel) auf§ 9?eue öer^flitiitete^). ?n§

®ric^ toenige ^a^re fpäter fa^, ba% bie Ttaäjt be§ Seutfc^en DrbenS

gebrochen njor, fu(i)te auc^ er fiel) einen ©etoinn ju fidEiern unb mit

§ülfe S'aftmirS fic^ ^$ommerelten§ ober tt)enigften§ eine§ 3;:^eil§ öe§

SanbeS ju bemäi^tigen. 9?acl)bem er fc£)on im (Se:ptember 1465 in

^nomrajlatt) bei bem Könige um (Erneuerung be§ 58ünbniffe§ ättjifc^en

^^olen unb ^ßommern nad^gefui^t ^atte^), fonbte er im ^uli 1466 @e*

fanbte an ^afimir, öerfirf)erte i^n feiner 3)ienftrt)iEig!eit unb lieg an-»

fragen, ob er Souenburg unb 93ütott) bon bzn ©ölbnern be§ S)eutfd)en

Drben§ für 8000 ©ulben faufen unb audj Soni^ unb ©targarb, fowie

anbere pommerenifcf)e ^lä^e erttserben bürfe. ®od^ ber ^önig burrf)'

fcl^aute @rirf)§ eigentliche Slbftd^t unb gab i^m ben S3efc^eib, er foHe in

bierjelju Sagen ^jerfönlicf) in 58romberg crfc^einen, um mit i^m ju

ber^^anbeln. ^nj^bifd^en l^atten fid^ bie 33rüber 9)iartin, ^eter unb

Sof)ann bon ^i^etüi^ burif) SSerrat^ ber 93urg (6d)lod)au bemöct)tigt.

®oc^ gar balb festen firf) bie ^olen mieber in ben 93efi^ ber 33urg unb

gewannen oucl) grieblanb, §ammerftein unb ©targarb. So mürbe

(Sric^ genöt^igt, Stafimir§ ßabung ^oIqz ju leiften unb fic^ nad^ S3rom»

berg ju begeben. §ier mürbe om 20. Sluguft 1466 ba^ 93ünbni§

jmifc^en ^olen unb ^ommern feierlich erneuert*). Sluf biefe§ 33ünbni§

mürbe einige ^dijxe fpäter nod^ einmal surücEgegriffen. 3ll§ ßrii^

roäl^renb beg ©tettiner ©rbfolgeftreitS in feiner ^öcl)ften 9Jot^ im 3luguft

1468 feine ®ema!^lin So)5l)ie an Stünig ^aftmir nac^ 2)onäig fanbte,

um beffen SSermittelung anzurufen, berief fic^ biefe au§brüdElicl) ouf

bieg S3ünbni§ unb „vermolinte unsern berrn konig ofFte bey der vor-

schreibunge, die her yrem herrn, dem herzöge, gethan hette in Brom-

borgh"^). 9Joc^ längeren 58erat^ungen berfprac^ benn aud^ ber Sönig,

») ©oro 0. 0. £). V 1 @. 139; SBart^olb a. a. D. <B. 254.

2) «art^olb 0. 0. D. S. 258 f.

3) 93ort^olb a. a. D. ©. 304.

*) SBort^olb a. o. D. <B. 312—315.

6) S^unert, Elften ber ©tftnbetoge ^reufeeng I S. 67.
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eine 93otf(^aft jur grteben§ftiftung an ben turfürften g^rtebric^ II. ju

fenben'). 2)te Ijolntjc^e SSermtttetung l)attc jeboc^ leinen (Srfolg, ba bie

SSer^onblungen auf bem 9teid§§tage gu ^etvüau (1469) ergeBni§to§

blieben. ®er Srieg graifc^en ^ranbenburg unb Sommern näi)m feinen

Fortgang, bi§ er buxdj ben SSertrog bon ^renjtau (1472) naä) acf)t=

jähriger ®auer feinen 3IbfdE)Iu§ fonb.

3)ie Ur!unbe über ba§ 58ünbnife bon 1466 finbet fid^ unter 3ln-

löge II obgebrudt.

I.

1348 grjiörj 24 ^ofen. tönig tofimir ber @ro§e fc^Ue§t ein

33ünbnife mit §er§og 93ornim III. bon Sommern.

Nos Kazimirus dei gracia rex Polonie universorum noticie tarn

presencium quam futurorum presentibus declaramus, quod abiecta

omni specie fraudis et doli promittimus in hiis scriptis et spondemus,

treugas pacis ac unionis inter nos et nostros barones ac regnicolas ex

una et dominum Bernym, ducem Stetynensem, illustrem fratrem nostrum

karissimum, parte ex altera cum suis subditis et vazallis antiquitus

factas litterisque mutuo roboratas firmiter tenere ac inviolabiliter ob-

servare, promittentes pro omnibus hiis, qui causa nostri faciunt et

facere consueverunt. In cuius rei testimonium et evidenciam nostrum

sigillum presentibus est appensum. Datum et actum Posnanie feria

secunda proxima post dominicam Oculi anno domini M°CCC°XL°

octavo.

S'Jod^ bem Originale im tgl. ©toat§ar(^ibe ju Stettin (s. r. 2)u=»

calia ^v. 92.). ®o§ ©iegel am ^ergomentftreifen fe^It.

II.

1466 Sluguft 20 33rom6erg. tönig tafimir IV. bon ^olen ber-

bünbet fic^ mit ^erjog (£rid£) II. bon Sommern.

In nomine domini amen*). Ad eternam rei memoriam nos Kazi-

mirus dei gracia rex Polonie necnon terrarum Cracovie, Sandomirie,

Siradie, Lancicie, Cuyavie, magnus dux Lythwanie, Russie Prussieque

1) Sioc^fa^I, Stettiner ©rbfolgeftreit @. 218 f.

*) 2)ie ^nbocatio ift burd^ bie ©rfirift ouggejeic^net.
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heres et dominus etc. ad universorum presenciam tarn faturorum quam

presencium, harum serie mediante, deductum esse volumus. Cum inter

alias saluberimas curas et multiplices solicitndines, que ministerio

regie maiestatis [iiijcumbunt'), meditandum et summopere effectui

comendandum convenit, ut veteris amicicie predecessorum connexi

nodi et prisci^) federis dudum concepte uniones nova amicicia et re-

centi litterarum vultu innoventur et obserentur, pensatis enim et in

animo revolutis singulari affectu, pura benivolencia et dilectione, qui-

bua olim Serenissimi reges Polonie, predecessores nostri divi recordii,

illustres principes dominos Pomeranie, Stetinenses et Stolpenses duces

bone memorie, fraterno prosequebantur favore et officio, ut non solum

mutua Caritas et amicicie munus in[ter] alterutrim vigebat, verum

quidem ea mutuis presidiis, armis et adiumentis adversum comunes

liostes effectibus comprobavere, nosque non solum invitacione [pre-

decejssorum, re[rum et i]dempti[tate carnis] ac affinitate sanguinis pen-

satis, quibus cum illustri principe domino Erico Stetinensi, Pomeranie,

Casscliubie, Slavie duce Rugieque principe ac comite [de GJutczkow,

fratre nostre dilecto, ex suscepto sororis nostre carissime preclare

principis domine Zophie, ducisse Pomeranie^), thoro feliciter iuncti

sumus, antiqua federa et veteres colliga[cione]s resumendum monemur,

liorum pretextu ad gloriam et laudem salvatoris nostri de certa nostra

sciencia et animo expresso omniumque principum spiritualium et secu-

larium prelatoru[m], baronum, consiliariorum, militarium, procerum,

nobilium omagialium et omnium nostrorum tam regni nostri Polonie,

quam terrarum Prussie subditorum vice et nominibus eorumque con-

siliis ac [vjotis conformibus in eam rem concurrentibus cum prefato

domino Erico duce Stetinensi et Pomeranie suisque posteris ac le-

gittimis successoribus fedus pure amicicie, unionem fraternam per-

») 3)ie in [—J gejagten (Stellen finb naäj ber unten ertoöl^nten

Slöfd^rift ergönjt.

^) pristi. Drtg.

^) mniQ SBIobi§Iau§ II. ©c^ttjefter Sllejanbra (f 1434) tvax bie

©ema^Itn §erjog ^iemott)it§ bon ajlafobien (f 1426). 3lu§ biefer @l^e

entf^jrog u. o. eine 3;o(^ter 5!Jiarte (f 1450), bk mit ^erjog 58ogt§(ott) IX.

bon Sommern (t 1446) bermötilt tvax. 93etber einzige %od)ttx <Bopljk

(t 1497), olfo bie 9Jicf)te Sijnig SfafimirS IV., tüurbe §erjog ertdE)g II.

®atttn. SSgl. Soro, ®efc^. ^oIen§ III ©. 559 ?lnm. 1, ber bie ©ema^Iin

SogiSIotog IX. nad) 2)Iugo8a/ Lib. 11 ©. 626, irrt£|ümüd) (SmiHe nennt.
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petuamque et indissolubilem intelligenciam dudum solidatam susce-

pimus, iiiivimus, firmavimus presenciumque tenore suscipimus, inimus,

eligimus et irrefragabili nodo stipulamus necnon omnes et singulas

confederaciones, colligaciones, inscripciones, Htteras, munimenta et pri-

vilegia sub quibuscunque titulis et datis confectas et emanatas, quibus

predecessores nostri, reges Polonie, cum principibus et ducibus Steti-

nensibus, Pomeranie, Caschubie connexi et confiderati esse dinoscun-

tur, in Omnibus eorum sentenciis, capitulia, condicionibus, posicionibus

et articulis, que et quos presentibus volum[us bjabere pro insertis,

roboramus, innovamus, gratificamus, confirmamus et perbennamus pre-

sentis scripti patrocinio mediante perpetuis temporibus et eviternis

duraturas, et ultra premiss[a specialijter [addjito et adiuncto, quod, si

nonnulli hostes, gentes et armigeri per terras et possessiones nostras

contra et adversus prefatum dominum Ericum ducem suosque succes-

sores prof[icis]ci et ire conati fuerint, promittimas et presentibus

spondemus, quod ingressum, transitum et meatum huiuscemodi genti-

bus armorum et hostibus prefati domini Erici ducis et suorum domi-

norum pro omni nostro posse inbibebimus, precludemus, tutabimur

fideliterque et constanter defensabimus. Que omnia et singula pre-

missa nos prefatus Kazimirus, rex Polonie, promittimus, spondemus et

poUicemur presentibus verbo regio et bona fide, omni dolo, tergi-

versacione et impedimento in hiis cessantibus, pure et sincere tenere,

aervare et adimplere nee ipsis aut ipsorum alicui verbo, facto, nutu

vel opere per se vel alium seu alios, publice vel occulte, directe vel

indirecte contraire. Ut autem bec omnia robur firmitatis obtineant,

presentes sigillo nostro iussimus communiri. Actum in Bidgostia

feria quarta infra octavas festi assumpcionis Marie virginis gloriosis-

sime anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, presen-

tibus reverendissimo et reverendo in Christo patribus dominis lobanne

ecclesie Gneznensis archiepiscopo et primate, regni Polonie cancel-

lario'), lacobo episcopo Wladislaviensi^) necnon magnificis et generosis

1) Sodann ©ruSjcä^nSü, (Srjbtirfiof ton ©nefcn (1464—73) unb

Äron»®ropanäIer (1455-67).

2) 3alo6 ©teninSfi, 93tfrf)of öon tujobien (1464—73), f^jöter ©rj-

bijc^of bon ©nefen (1473—80).
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Luca de Gorka Poznaniensi'), Stanislao de Ostrorog Calisiensi^), Son-

divogio de Lanszenycze Siradiensi*), lohanne de Cosczyelecz luni-

wladislaviensi ac capita[nef)] in Marienborg*), Gabriele de Bayszen

Culmensi^), palatinis, lohanne de Rythwyany, regni Polonie mar-

schalco^), Vincencio de Gyzycze castellano Wysnensi^), Stiborio de

P[oniecz iudice] Poznaniensi^) et Michaele Lassoczsky succamerario

et capitaneo Lanciciensi ac curie nostre marschalco®) aliisque testi-

bus fide dignis. Datum per manus eiusdem reverendissimi [patris]

domini lohannis ecclesie Gneznensis arcliiepiscopi et primatis, cancel-

larii, et venerabilis Alberti de Zichlin Gneznensis, Cracoviensis, Wla-

dislaviensis et Poznaniensis ecclesiarum canonici, vicecancellarii regni

Polonie**'), nobis sincere dilectorum.

Ad mandatam domini regis Vincencius Kyelbasza cancellarius,

Gneznensis, Cracoviensis, Wladislaviensis ecclesiarum") cano-

nicus, supremus regius secretarius'*), qui premissa habuit in

commissis**).

3laäj bem an ben in [—] gefegten ©teKen ^erftörten Originale

im königlichen ©taot8ortf)tt)e ju Stettin (s. r. S)ncoUa). 2)og on

©etbeuföben (?) angedrängte ©tegel ift abgefoüen. 5tbf(^rtft ebenba'»

») Sula8 ®orfa, SBoiroobe bon ^ofen (f 1474).

2) ©taniglauS Dftrorog, SSoiroobe bon ^ali\ä}, f^jöter bon ^ofen

(t 1477).

») ©anbibog SezenSIi, SBoiraobe bon ©ierabj.

*) Sodann ^oscielecfi, Sßoiroobe bon ^notürajlatt), ©toroft bon

aitartenburg (1466—78).

6) Gabriel SBa^enSfi, SBoiwobe bon Sulm (f 1476).

ö) ^o^ann 9{t)ttt)iang!t, Stxon'^vo'^max'idjaU, ipättx SBotttJobe

bon Ärofüu (f 1480).

^) SSincenj ©i^^cü, taftellan bon 3Bi§nia.

«) ©cibor ^oniecÜ, Stid^ter bon $ofen.

») Wtiä)ad Safocü, tämmerer unb ©taroft bon iJencjt)ce, ^ron*

§ofmarf(^aII.
>o) Stibert 3t)cf)Iin§!t, ©om^err bon ®ne|en, tralau, SBIocIame!

unb $ofen, tron-Unterfonä(er (f 1472).

**) eclesiarum. Drtg.

12) SSincenj ®o§{att)g!t, ©oml^err bon ®nefen, trafau unb SSßloc«

lome!, töntglicf)er ©e!ret&r, fpäter Sifd^of bon ©ulm (f 1480).

'3) ®ie 3Borte Ad mandatum 6i§ commissis bon anbetet §anb,

ttjo^l @ogIatt)SliS eigen^änbige Untetfd^tift.

3elti*rtft ber ^»tft. @ef. für bie ^xoo. ^ofen. aol^rg. XIV. 22
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feI6ft: ©tett.Str^. ^. I. Sit. 8. 9^r. 1. ©ebrudt ©c^oettgen unb ^re^ftg,

Diplomataria hist. Germ. III ©eite 145 9'Jr. 189.

Dtto Jpeinemonn.

2. Urfuttblij^cö ööcr öett ©taatSmlnifter Uoit ©oerne. 2)er

frühere ^uftiäminifter bon griebberg (ö. ©t)6el, §tftortirf)e Beitfd^rift

33b. 65. 6. 1 ff.) {)at bem ^ro^e^ miber ben ©taat§minifter bon ®oerne

(feit 1780) eine SarftcIIung gebjibmet, ju ber einige Driginalur!unben

be§ §(mt§geri(^t§ ju trotofd)in, bk Bisher nirgenb benu^ fc^einen,

unb beren S3enu^ung ju biefem Qtvede omtlic^ geftottet tnorben ift,

mehrere ©rgcxnpngen unb Slufflörungen bieten, ttjeld^e für bie ©efc^id^te

|ene§ ^rojeffeg unb ber internationolen SSejiel^ungen jtoifd^en ^olen

unb feinen ^Jarfibarftaaten nitf)t ol^ne 35Sert^ finb. ©ie befinben fid^ in

ben 3tften biefe§ ®erirf)t§ VI. 12. 931. 1—8. VI. 12. 931. 25—72 mb
finb in golgenbem nacf) ber 93(attäoJ)( ongefüf)rt. —

^ölitte 1774 beftetite tönig gi^iebri(^ II. für bk bon i:^m im

Dftober 1772 gegrünbete ©ee!^anbIung§*2[ftiengefeIIfrf)oft bzn Ä^ontmer*

l^errn ^^riebrid^ ßi^rifto))!^ bon ©oerne, üanbe§bire!tor ber gürften-

tl^ümer Siegni^ unb 93rieg, jum erften eJ)ef i^reg @enerolbire!tion8*

follegiumg (bon griebberg ©. 4). ©oerne liefe fi(^ inbefe auf ©efdEiäfte

ou§er:^aIb beS bom tönige borgef(i)riebenen 2lrbeit8:plon§ ein @r lie!^

(u. 21.) ben 93efi|ern ber bamalS nod^ im tönigreitf) ^olen gelegenen

§errf(f)aften trotofcEjin unb 9tojbrazetx)o, ^ofep^ ^otocfi, SSorfdEineiber

(krajczy)" im tönigrei(^ ^olen, unb ^ßolojenjo, f^ürften Stbom ^oninSli,

©rofeunterfc^a^meifter im tonigreid^ ^olen, jufammen 224000 ungarifdtje

S)ufaten (931. 44) unb fuc^te ftcC) bafür auf folgenbe SBeife ju fidlem.

@r felbft fonnte, toeil er bog ))oInifdt)e ^nbigenotgredt)t nid^t befafe, in

^olen teinen ©runbbefi^ ertoerben. ^ux fold^er, ober bod^ tüenigftenS

ber mit 93efi§ berbunbene 9?ie§braudE) am ©runbftüd fonnte ü^m

ttjegen be§ S)arle;^n§ ©idE)ert)eit berfd^affen. @g mufete bal^er ein S^amenS^»

träger gefunben merben, bem ftatt feiner ber ©tellbefi^ übertragen

mürbe, ober ba§ ©igent^um. ®iefe ^fanbung übernal^m ber Unter"

fämmerer bon ©od^acjem, ©tani§Iaug @abomg!i, Stitter be§ ©toni§tou8-

orbeng, (alfo nicbt „ein tftmmerer ©abomgfi", roie bon griebberg

©. 11 fagt).

©obomgü taufte ^olajemo am 14. Sluguft 1779 bom dürften

5ßoning!i unb trotofrfiin unb atoäbrozemo om 4. Dftober 1779 bon
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^otocfi gegen Ueberna^me ber genonnten Qäjüib oI§ (selbftf(i)ulbner

unb überno^m ougerbem am 1. Sejember 1779 ju SSorfd^au in einer

befonberen Urtunbe (skrypt), eingetragen im @rob p Äalifd^ om
1. (September 1780, gegen ©oerne „befonbere ^ßfüc^ten" (331. 45. 58. 91.

59. unb — Driginalerflörung be§ @abom§ti — S3I. 69), beren SSortlaut

nicE)t befannt ift, aber jebenfall§ in ber Offenlegung feine§ eigentlichen

Stec^tSberliältniffeS ju ®oerne beftanb.

2)o§ ®erüc^t bon biefen ©efd^äften gelongte nad^ SScrlin, unb

fd^on am 20. ^Januar 1780 befahl ber Äönig (öon fjriebberg ©. 9) bem

@ro§fanäIer bon ©armer, fid^ ber UnterfudE)ung ber S(ngetegenf)eit ju

unterhielten. 9Im 2;age barauf räumte ©oerne bor Sarmer unb bem

ftammergeridt)t§rat^ ©barej — u. 51. — ein, ba^ er ba§ ©arte^n aug

ben {^onbS ber ©efellfd^aft gegeben unb jene ^errfc^aften angekauft

Ijobe, erflärte ficE) aud^ bereit, le^tere an bk ©eel^anblung abzutreten.

^n Strotofd^in, berict)tete ber ®ro§!anjIer an ben S^önig, iiahe

Ooerne eine ©arbe ju ^^uB unb ju ^ferbe, eine §of!^oItung unb

ßollegia unterl^alten; man erjäl^Ite, er Ijobz tönig bon ^olen toerben

töoKen.

SSor bem tammergerid^t itjurbe eine Unterfud^ung gegen i!^n

unb ber ton!ur§ über fein SSermögen eröffnet. 5(m 29. ;3anuar 1782

cebirte er jwar feine gorberung gegen ^otocfi unb ben dürften

5ßonin§fi ber Seel^anblung (351. 44); aber am 1. 9Kai 1782 ttjurbe i!^m ba^

bom S^önig beftätigte Urt^eil auf lebenSIänglid^en ^eftungSarreft ber-

lünbet; er trat biefe ©träfe in ©:panbau an (bon ^^riebberg ©. 31).

SJiit ber ßeffion ber fjorberung !onnte fid^ ber tönig nid^t be*

gnügen. 2lm 11. SRobember 1783 (931. 55) genelimigte er, ba'^ ber

Sanbrotf) JJatl^anael bon ^auli^, ber auf bem 9teidf)§tag bon 1768

(931. 58) ben :poInifdE)en Slbel er!^alten, aU ^fZamenStrager unb ©enerol'

beboßmöd^tigter ber ©ee^onblungScompagnie, bie betreffenben ®üter

bon ®abom§fi laufe; audE) bon ber ©oerne'f^en ßrebitcommiffion er!^ielt

$auli| l^ierju befonbere 9SoIImadE)t (931. 55). 2lm 12. 9Jobember unb

22. Sejember 1783 fteEte er über feine eigenartige Stellung 3teberfalien

an feine ?luftraggeber ou8 unb faufte bie ®üter om 22. ©ejember

1783 ju 9Barfrf)au bon ®abom§!i (931. 63
ff.

Driginalbertrog), wieberum

gegen Ueberna^me ber ©(f)ulb bon 224 (XX) 2)u!aten unb Eintritt in

bie bon (SJabomSti übernommenen befonberen 5)8fIicE)ten (931. 59 9t).

ffiabomSfi erfannte am felben 2;age (931. 61 ; Driginalertlärung. 581. 71)

22*
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btefen SSerfouf bor ber ©toat§!anäIet ju 3Baric£)au on (Siefignotton),

unb am feI6en Sage erfolgte bort feine (Eintragung (9toboration) (331.

57; Driginalurfunbe).

2)er Sanbrat^ 'bon ^auli| ftarb inbeffen, e^e ba§ ©on!ur§üer*

faJiren Beenbet roar unb würbe bon feiner 2;o(^ter iluboraifa bon $ouU^

beerbt. 9Iuf SSeranlaffung be§ beboIImäct)tigten preu^ifc£)en 9[Jlinifter§

bon 93ud^^oI^ (931. 55) am SBarfc^auer §ofe unb mit ©ene^^migung unb

im 93eiftanbe: 1. il^rer SJiutter ©lifabet^ geb. 2)et)bel bon .^amerau,

als i^rer „notürlic^en SSormünberin", 2. beg 93ruberg i^rer SJiutter,

ß^riftian ©ottfrieb ®et)bel bon §amerau, Dberften im 5irtiCerie«9tegiment

be§ Äönigreid)§ ^o(en, 3. i^re§ S8etter§ Sljeobor SJiü'^tberg, ©efretärS

ber gürftin eäortort)8!a (931. 43. 46), alg 93eboßmäcf)tigten be§ 93ruberg

i^reg 93aterg, ^ol^onn %i)ZOp'i^U bon ^auli^, Dr. med. unb (BtabU unb

Ä\-ei§^^t)fifu§ au gjiarienburg feit 17. ?lugu[t 1787 (931. 49, Original-

ur!unbe, bon ber 9?egierung bafetbft („in insula ^Jariana") aufge»-

nommen), übertrug 5iubott)i!a bon ^auli^ bic genannten ^err«

fc^often am 26. ©e^Jtember 1786 (931. 43. 46; Driginalurfunbe,

eingetragen bei ber ©taatSfan^Iei ju 3öarfdt)au am 7. OÜober 1786)

ju 9Barfc^au an ben )3reu§ifc^en |)ofgeri(f)t8rat^ SIbalbert Subnjig

^ufarjettJSfi ^u 93romberg, mieberum für Ueberna^me ber ©d^ulb bon

224 000 ®ufaten, bie l^ier al§ J£aufprei§ unb §anbf(^u!^gelb (por^ka-

wiczne) beseic^net merben, unb Ueberna^me ber ©abomSü'fd^en 9Ser-

:|3fli(^tungen. (gingetragen mürbe ber SSertrag am 12. Dttober 1786

im ®rob ju ^ofen, om 22. Dftober 1786 im (SJrob ju geifern unb bon

ber tanjlei ju äßarfc^au om 25. ^anuav 1788 (931. 54) beftätigt.

3lm 4. Dftober 1786 (931. 55 ;£)riginalur!unbe) erüürten (JHfabet^

unb Subomita bon 5ßauli^, (J^^riftian ®ottfrieb 2)et)bel bon |)amerau

unb ^ot)onn Sl^eobor SJiü^Iberg ju SBarfd^au in amtlicE) beglaubigter

Urlunbe, bofe fie an bie (äJoerne'fd^e 9Sermögen§moffe unb an bie 9te»-

gulirung8tommiffion ober on bie See^anblungggefeHfd^aft ober on bic

onbern (SJoerne'fd^en (Staubiger ober on ©oerne felbft feine gorberung

l^ötten, nod^ erl^eben moHten, befonberg oud^ nicf)t an bie frogIi(f)en ®üter.

2)er neue 93efi^er §uforjemg!i fcf)eint fid^ nicf)t oI? amerfent-

'\pxed)enb erliefen ju l^oben; mon fucEjte Ü^n ju erfe^en. ©d^on am
30. Sejember 1786 frfienfte er bie ©üter an ben ^räfibenten bei

ber ^reu^if(i)en 9tegierung in SSeftpreußen, j^rei^errn Äorl 9BiIE)eIm

bon ©d^roetter, beffen 93efi^fä£)igfeit in ber Urfunbe borüber (931. 35)

bnvdi feine Slbftommung bon feinem 9Soter greifierrn fjriebrid) SSit^elm
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bon ©d^roettcr, tofteIIan§fo^n bon Siblanb, unb bcr §elene 93ar6oro

bon ber ®roeben unb feinem ®rogbater, i^ttif)evxn Qo^onn bon

©t^roctter, tofteüon bon Biblanb unb ®ro§fc^a^metftcr bon Sttt)auen,

unb ber 5ImaUe bon Sßenebiger, nietd^er leitete burc^ ®efe^ bom ^.

1685 baS polnifd^e ^nbigenat§rec^t er'^alten 'ijahe, auf ba§ ©inge'^enbfte

ge^jrüft unb nod^getütefen tt)irb. §ufarjett)8ti behielt ftd^ bor: 1. ba^

Iebcn§IängttdE)e freie SSerfügungSred^t, 2. bie 58ega!^Iung ber ©c^ulb bon

224 000 25ufaten an bte ©ee'^anblung§fom:|3ognie unb 3tner!ennung

etmaiger SBertröge jmifctien i^m unb biefer burd^ ben j^^ei^errn bon

©c^roetter. 31I§ ©eric^täftanb über ©treitigfeiten au§ biefem SSertroge

tüurbe aufeerbem bie ©d^o^fomntiffion ju SBarfdEjau beftimmt; einge-

trogen mürbe er im ®rob gu 5ßofen, ju geifern, ju 23ßarfcl)au om
25. 24. 25. Qonuar 1787.

^nätbifd^en mar tönig g^rtebrirf) II. — 17. Sluguft 1786 —
geftorben.

93alb nadj ber 2;i^ronbefteigung ^^riebricE) SSiltjelmS II. (bon

f^riebberg @. 34) bat ©oerne um Stüdgobe feiner ^^reil^eit unb feiner

Sefi^ungen. 2)er neue tönig fe^te i'^n jroar in f^reitieit, genel^migte

aber einen 33efc^lu6 be§ (Staot§minifterium§, nacJ) tt)eltf)em i!^m feine

®üter nic^t jurüdCäugeben feien. 2)a§ Sonfur§berfaE)ren rourbe alfo

fortgefe^t unb enbete erft im ^. 1790; burc^ 5ßert^eilung§urt^eil bom

20. ©eptember 1790 mürbe bie gorberung ber ©ee!^anblung bon über

einer 3!JiiIIion St^ater mittels Uebermeifung ber im 93efi^ be§ ^röfibenten

bon ©c[)roetter befinblictjen ®üter beinahe gebedt (bon griebberg a. a. D.).

3um ^merfe ber 3)urd)fe^ung biefer Uebermeifung trat ©oerne fie felbft

am 28. Wai 1791 ju ©panbou bor bem tommergerid^tsbireftor tirc^eifen

unb bem tammergerid^tSratt) ©oSler, gegen f^reigabe feines übrigen

SSermögeng, an bie ©eel^anblung ob, unter au§brüdEU(f)em SSerjirfjt ouf

@infdt)räntung, 93ebingung biefer ©rüärung, ouf SSorbe^oIt, 9ied)nung§=

tegung, befonberS auf Slnfed^tung au$ irgenb einem (Srunbe, unter

SSerpfönbung feiner @^re unb feineg (Sibe§ unb (Srflörung aller ent=»

gegengefe^ten, f:päteren tunbgebungen fcbon je^t für ni(^tig (331. 32.

Driginolurfunbe). 5)iefe ©rflcirungen beftätigte ba§ tommergeridl^t am
30. mai 1791 (331. 31); beibe Ur!unben mürben im ®rob p tolifc^ om
28. :3uni, ju ^ofen om 28. ©ejember 1791 übergeben.

2)er SlnfprudE) ©oerneg auf bk ®üter fdE)ien l^iermit erlebigt;

ober bie bolb borouf (1793) erfolgenbe 93efe^ung gerobe berjenigen
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Sanbegtl^etle ^olenS butä) ^reufeen, in tnelrfien fie belegen tüaren, lieg

in il^m btn ®eban!en aufleben, ba^ mit ber bomit oerbunbenen ©in«-

fül^rung be§ SlUgemeinen Sanbrerf)t§ mit S'^ebengefe^en in jene iianb-

ftrid^e, olfo bem SBegfaü feiner Unfä^igleit, bie Filter felbft ju befi^en,

aud} fein 9terf)t SluSfic^t auf ©urcfifül^rung tjahe. (Sr befc^ritt ben

Dtec^tgvoeg unb flagte gegen bie ©ee^anblung bei bem Stammergericl)t

auf §erou§gabe ber ©üter.

(Sr begrünbete fii^ ouf fotgenbe 93e'^auptungen: 1. bie Slbtretung

fei unentgeltlirf) (sine causa) gefcfiel^en, 2. fie fei erjtoungen gettjefen,

3. fie fei nid^t ernftlid^ gemeint (simulirt) gertiefen; e§ fe^^Ie ba^er

bie llebereinftimmung ber Parteien. 2)ie ©eel^anblung I)obe nod^ il^rer

eigenen 9tec^nung nid^t fo biet bon i^m ju forbern geJ)obt, tt)ie iein

SSermiJgen betragen, ba^ fie in §änben geJ)abt, ba^er feinen ®runb,

bie unbebingte Slbtrctung aller biefer Objelte ju forbern (931. 2 ff).

(Sin ateffript be§ ®rog!anäter§ bon ©armer bom 28. 3luguft

1793 orbnete an, baß ba^ ©erid^t nur ^u prüfen ^abc, ob bie Stbtretung

erjttjungen gertiefen, alfo „ex capite vis et metus" angefod)ten

rtierben !önnte, befc^ränfte bemna^ bie UnterfucE)ung be§ 9tec^t§ber=

l^ältniffe§ auf bie 93eurt!^eilung beS SSorgangeS bei 9lufna!^me ber ©r»

üärung bom 28, Wai 1791. ®a§ Ä'ammergeridE)t tt)ie§ bie tloge in

jrtiei ^nftanjen, jule^t am 24. Wäxi 1796 ah; SÜöger l^ötte fo ttjenig

gur 3eit ber Slufna^me jener (Srllärung, rt>ie jur Qeit i^re§ SSiberrufS

ben SSerluft feiner perfönlirf)en grei^eit ju befürrfiten gehabt, hiergegen

legte ©oerne ättjor Stebifion bei bem Dbertribunal ein, jog fie aber

mitteis eingäbe au§ Sempel^off ben 20. Wai 1796 (581. 4 ff.) prücf,

hjeit er einfel^e, ba^ ein 9[Jiatf)tf:|3rud) feinen Ilaren 9terf)ten unb einem

entfprec^enben Urtt)eil entgegenfte!^e ; er be^^alte fid^ alle 3ted^te ou§

bem SSerfal^ren feit 1782 ouSbrücEIirf) bor, bi§ nidE)t gel)inberte 9tidE)ter

borüber ju urtl^eilen in ber Sage feien, unb bat um Sßeglegung

ber 3tften.

2Im 16. Suni 1798 erhielt (931. 7) er 93cf(i)eib, ba^ bk ©ac^e

il^ren Fortgang ^aben muffe, ttieil er feine Unjufrieben^eit mit bem IL

Urtl^eil beutlid^ be!unbe. ©oerne beabfid^tigte ougenfd^einlid^, ba§ II.

Urtl^eif nid^t red^tsfräftig roerben ju laffen, benn nad) § 5 31®D. I, 15

mußte er, bei SSerluft biefe§ 9tedt)tgmitte{§, bie 9tebifion anmelben.

2)ie§ t)atte er getrau unb fud^te nun ba§ SSerfa^ren in ber Sd)tr}cbQ

ju erhalten; nodf) § 6 o. o. £). mußte freilid^ bk III. ^nftanj aud^ im



kleinere 5!}litt^ei(ungen unb j^unböevtrfite. 335

öorltegenben j^atle Urt^eil crloffen, aUerbtngg nur, tuenn ber ?(ntrag^

fteller nid^t ou§brücIUd) bat — trie ^ier — bo§ 3Serfa£)ren nid^t fort«

iu'ie^en. 2)te§ tl)ot ©oerne am 20. ^unt 1796 (931. 7) tnbem er au^"

brücfittf), nämlic^, um nitfit ber Deutung Staum ju geben, er !£)obe ouf

boä Sied^tSmittel berjic^tet, t)inäufe^te, ttjenn er unbejcfirönfteS,

rerf)tlic^e§ @e!^ör erl^alten !önne, n)erbe e? fic^ finben, ob bte beiben

erften UrtJ)etIe t!^m entgegenfte!^en !i3nnen. 3lm 12. (September 1795

tüar nömlitf), in ^olge ber ©nfül^rung be§ Mgemeinen iianbre(i)t§,

in ben öffentlicEien ^Blättern eine 58e!anntmac^ung erfd)ienen, tt)el(f)e

alle biejenigen, bie an ®üter unb ©runbftütfe in ©übpreu^en 'Sieah

Stnfprüd^e l^ötten, aufforberte, biefe bi§ f^jöteftenS jum 31. Sejember

1796 jur Eintragung in ba^ ©runbbuc^ anjumelben.

9tm 26. Quii 1796 ftanb bor ber 9tegierung ju ^ofen (b. ^. ber

bamaligen QuftiäbeJiörbe) ein Sermin ^ux Eintragung be§ ©igen-

t^ume§ ber §errf(f)aft Ärotojdtiin on. ^n i^m erfrfiien SJiemanb;

ober am 12. ©ejember b. ^. melbete ©oerne burd^ ©d^reiben

an bie fübpreuBifd^e Stegierung ju ^etrüou jeine 9teoI=» unb ©igen»

t^umSred^te an. 2)er Eintrag ging berfjDätet — 2. ^anuor 1797

— bort ein (331. 2 ff.). SIntragfteller fefete ba§^ 9tec^t§berE)äItni6 anS-

einanber unb bel^auptete, olte redf)t!idf)en SBege feien i^m berf(f)rön!t,

meS^atb er ftrf) aße 9lerf)te auf Ärotofdöin borbetialte unb gegen aüe

SBerfügungen barüber ^)roteftire. SS)ie gtegierung ju ^^ofen, an raeIdE)e

fein Slntrog abgegeben war, berfügte aber borouf, ba^ feine 3lnfprüd^e

nodf) nxdjt notirt rtjerben !önnten, ujeil bie ©rflörung bom 28. 2JJai

1791 nodt) nid^t red^tSträftig für nid^tig er!onnt fei, er felbft aber feine

5lnf))rürf)e im SBege 9ted^ten§ nidjt weiter 'i^cibe berfolgen wollen.

SIm 21. ©ejember 1796 "^otte fic^ ber ^ammerfi§!al ©dfinodEen*

berg bor ber 9?egierung ju $ofen für bie ©ee^anbIung§!ompagnie ge=»

melbet unb ba^ ©igentl^um ber §errfdt)aft trotofdE)in für biefe in 5ln=

\pxnfi) genommen, unter Uebergabe alle§ Ur!unbenmaterial§, al§ ®egen*

ftanb ber ©ntfrfiabigung (in solutum) für bie „@oerne borgefd£)offenen

Summen", ber Urlunbe bom 28. Tlai 1791 gemö§. ®ie Eintragung

ber ©eel^anblung erfolgte ober nid^t, weil ©d)nadenberg fidE) über bereu

Sluftrag ju feinem Eintrag nict)t urfunblidb augweifen fonnte, unb bem

@erirf)t bie «Stellung be§ §ofgerid^t8rat^g ^ufar^ewsti gegenüber ber

«ßouli^'fd^en Erbin unb bem f^reit)errn bon Schroetter nidjt aufge=
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!Iärt erjcEiten. ^KtttcB Sfa6inet§==Dvbre bom 4. gjiätj 1794 ttjoren btc

©ütcr Ärotofd^in unb 'Sio^bvai.etvo ju Domänen eingebogen.

(£8 würbe ein ©omänenamt ju ^rotofc^in eingericfitet, unb ber

j^tgfuS 6e!^ielt id^liefelic^ bie $errfc£)aft gegen SSejo^tung ber mel^rer*

ujä^nten ©rf)ulb an bie ©ee^anblung, 6i§ fte, mit onberen 33eft|ungen,

buri^ Sßertrog bom 1. Wlai 1819 al§ (Sntfci^äbigung für bie Slbtretung

be§ ^oftregalS in ben preufeiftficn ^robinjen be§ reii)ten 9t{)einufer§

„jum boCen ^ominid'Sigent'^um unter ber iJanbe§'^ot)eit be§ Königs

bon $reu§en" bem j^ürften S!arl Stleganber bon S^urn unb Sajig

übertragen mürbe. 9i. 93artoIomöu§.

3. 2)tc ^oxuä^omtt C>e]cettt)etörcnnung öom 3ot(re 1775 ®er

Sßerfaffer ber bielüerbreiteten ^olntfd^en „^tltert^ümer" (StaroÄytnosci

polskie, ^ofen 1842) 'ipxidjt bie SKeinung qu§, bofe bie legten ©puren

bon §ejentübtungen in ^olen nirfit über ba§ ^aljx 1762 t)inau§reidE)en.

®afe biefe Stnfii^t eine irrige ift, bemeift bie Xi^atladje, baß in bem

ungefol^r 10 km öftlic^ oon ©rf)ilbberg liegenben ®orfe S)oruc^om noc^

im ^al^re 1775 bierjel^n meiblicf)e ^erfonen tüegen angeblirf)er §ejerei

angesagt mürben unb biejem fürchterlichen 2Baf)n jum Opfer fielen»)-

1) 3luf ©runb ber f. S i" ®rabom befinblic^en $roäe§-9tften ift

ber Hergang ber ©arf)e bon bem ^robft ^^. W. x^ahi^ in feiner ^em=
pener 3)e!onat§*6:j)ronif ©. 131 ff. toa^rfrfieinUrf) nadf) 2rifci)elin, Taje-

mnice spöleczenstwa, wykryte w sprawach kryminalnycli krajowych.

I ©. 247—87 (1852) («reSlau 1855) gefcf)ilbert morben. ©erfetbe

giebt barin aud) ou§ bem Qa^re 1732 ba^ 33eifptet eine§ ^ibe§, mie

er mo'^I bamoI§ bon bemjenigen geleiftet mürbe, melc^er oI§ ^ejen"

anüäger auftrat. .,^ä) (^o^ann ^iotromgli) — ^ei§t e§ in freier

beutfcf)er Ueberfe^ung — frf)möre ju @ott bem 31tlmäc^tigen unb ber

!^eiligen S)reifaltigleit, ba% biefe (^Barbara), meldje ber^aftet ift, unb

bie iäj auf mein ©emiffen netime, eine mirflicf)e §eje ift. Unb ba$

tl^ue icf) nid^t au$ 3?eib ober 3^einbfelig!eit, auc^ nid^t infolge bon

Ueberrebung, fonbern au^ reiner Ueberjeugung unb im @efü!^Ie ber

@ere(i)tigfeit um beffen mitten, ma§ ben SWenfd^en UebteS burdt) fie

gefc^et)en ift. 9!Kit biefem meinem magren ©ibe befd^möre iä) bie

genannte (^Barbara, bie atte ©d^an!roirtt)in) jum erften, ^^meiten unb

britten 3Ralc. Qcf) nel^me fie ouf mein ©emiffen unb erfläre, bie Sßer-

antmortung bafür bor bem 9lidE)terftu:^te ©otteg §u tragen. 5)oju

l^elfe mir ®ott ber §err unb ba§ unfd^utbige Seiben feine§ ©o!^ne§."

^nbetreff ber S)oruct)oroer (Sreigniffe fotge id^ im ottgemeinen

ber 2)arfteEung be§ genannten SSerfafferg.
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®cr gcfommte @ut§Bejirf 3)orud^ott) getiörte bamalS ben Ferren

©forjettJgft, ®oru(f)Ott)§ft unb 3Siett)iorott)§fi. ^m Slufluft 1775 ber-

haftete ber 2ötrt^i(i)aft§tnf^3e!tot auf SSefe^l etne§ ber 58efi^er —
Vüelc^er bon ben breten e§ tüor, ift nic^t angegeben — fünf 33auern-

frauen, eine Sßittme, fort)ie eine ©ienftmagb al§ ber §ejeret berbäcfitig

unb fperrte [ie in ben jum probiforifrfien ©efängniffe eingerid^teten

(Bpddjcx ein. 93ei ber am folgenben SCage in bera ©ominialteic^e bor-

genommenen SSafferproBe Jiielten firf) bie UnglüdEIid^en infolge ber

SBeite ifirer ^leibung eine Qeit lang über Söaffer. ®a§ beftär!te ben

3ln!{äger in feiner SßaJinborftellung. Qu ^ferbe fi|enb £)atte er bcm

Sßorgonge Beigett)oE)nt unb erüärte nun aüe fieben für wixtlidje §ejen.

@r lie^ fic wieber in ben ©peicJier abführen, roo man i^nen bie |)änbe

auf bem 9tüc£en jufammenbanb unb fie felbft in leere t^offer ftecEte,

meldte mit grober Seinttjanb jugebedt mürben. 9ln ben ©eiten ber

gäffer mürben „jur ?(bmeJ)r be8 Seufelg" (!) fettet mit ber 2luffd)rift

„SejuS, 9Karia, ^ofe^^" angetlebt.

^aum Ijattc fid^ bie ^a<i)X\djt bon biefem SSorfaH in ber Um-»

gegenb berbreitet, al§ man au§> einigen benarf)barten Dörfern fieben

anbere gefongene meibticE)e ^^^etfonen l^eranbrorfite, bie ebenfalls al§

bermeintlic^e §ejen angellagt mürben. SSergebenS fuc^te fid^ ber

£)rt§geiftlid^e bon 2)oruc^om, ^ofep'^ 'Mo^b^anotv^ti, ein offenbar bor»

urtI)etI§Iofer unb menfdf)enfreunblid^er Wlann, inS SKittel ju legen unb

bie bebauern§mert!^en D|)fer ju befreien. ®a fein SlppeH an bie SSer»

nunft unb bag @eretf)tig!eit§gefü^I be§ 2)ominial!^errn ebenfo frurf)tIo§

blieb, mie fein feierlicher ^roteft at§ ©eiftlid^er, fo begab er fict) fofort

ouf ben 2Beg narf) SBarfrf)au, um an ^i)c^[ter ©teße beim tönig

(©taniglaug 3luguft) felbft §ilfe ju furf)en. Sie (Jinmifd^ung be§

^robfteg fd)eint aber ben ®runbl)errn nur nod^ me!^r in 9But^ gebrad)t

ju ^aben. @r gab o!^ne meitere§ ben 33efeJ)I, auf bem fjofirmege bon

Sorud^om nad^ Stempen an einer näf)er beftimmten ©teile einen

f^id^tenftamm einzugraben, um benfelben !^erum einen ©df)eiter^aufen

5U errid^ten unb benfelben oben mit ©tro^ ju belegen.

3Iuf feine Sßeranlaffung mürbe nunmehr bog ^ejengerit^t ber

©tabt ®rabom, au^ brei „9tid^tern" unb jmei |)en!ern befte^enb, nac^

®oruc^om berufen, ©ie erfc^ienen nad^ SSerlouf meniger 2;age unb

hzqabtn firf) in ba§ g^wt^^ß^/ i" meld^em injmifdEien bie §ejenfotter

eingerid^tet morben mar. "ifladjbcni fie fitf) ein 58ranntmein (!) „geftörtt"
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(posileni) l^otten, Jetten fie fidf) on einen %i^ä), auf meldticm neben

Rapier, f^cber unb 2:intenfoB brei Brennenbe S^erjen ftonben. 3)a§

SSerl^ör beqann mit ben fieben ©orud^otrern unb rourbe bann aucf)

mit ben anbeten fieben ^erfonen borgenommen. ®a bie ^Befragung

berfelben fein @(i)ulbbefenntni§ ergab, fo tourbe bie «Wolter in Slnwen«

bung gebracht, ytoä) bor Seginn ber SSer'^anblung ^atte fic^ ein

Änobe au§ ber ^robftei, bon 9Jeugter getrieben, unbemer!t in bo§

„®erirf)t§jimmer" gefd^Iic^en unb J)ier !^inter bem Dfen berftedEt. 9tl§

berfelbe bo§ jammerlid^e ©töl^nen unb Söimmern ber gemarterten

grauen ^örte unb i^re jerrifjenen blutigen ©lieber faJ), fcJirie er bor

©ntfe^en laut auf unb tourbe o^nmäd^tig au§ bem Qimmer getragen.

9Zo(f) fru(^tIofer golterung unb furjer 93erat!^ung ber fogenannten

9lic[)ter erfolgte ba^ Sobe§urtt)eil über elf ber Unglüdlicl)en; brei

anbere J)atten unter ben Qualen ber golter i:^ren öeift aufgegeben.

2)ie 3lad)t öor SSolljieJjung be§ Urtl^eiB berbradEjten bie elf bemitleibenS*

tt)ert£)en D^jfer fnieenb in ben fcljon ermähnten göffern. ®rei gran«»

äiStaner^SiJiöncfie au§ (Srobott? bereiteten fie auf ben Sob bor. 5lm

folgenben Sage mürben bie ongeblic£)en §ejen, tobte unb lebenbe, auf

bier Sominialmagen nacf) bem SSerbrennungSort an bem ^em^ener

3Bege jmifd^en ©orudjom unb ^ila gefa'^ren unb l^ier bie elf lebenbig

berbrannt. 55en brei bereits tobten mürben nocf) bie Sfö:pfe ab"

gefd)lagen, e^c man fie in bie ©rube einfci)arrte.

®§ mirb berirf)tet, ba% eine groge SfJienge 58ol!e§ bem 5lutobafe

jufdEiaute, unter berfelben aur!^, ju ^ferbe fi^enb, ber Urljeber be§

ganzen :3ammer§, ber ©utgl^err. 'äi^ ba§ ©tonnen ber auf bem

©c£)eiter:^aufen Siegenben — man ^otte SSruft unb ^^ü^e berfelben

mit ^olstlü^en befc[)mert — immer furc£)tbarer rourbe, na^m ein Xfieil

ber Umftel^enben jmar eine bro£)enbe Haltung gegen ben ©ominial-

befi^er an, o^ne inbe§ bie ^Befreiung ber Opfer burd^ bie 'Uljat ju

magen. Tlan lie§ e§ bielme^r rul^ig gefc^eben, ba^ lurj nodti^er aud)

nod) bie ermad^fenen StöcE)ter ber 58erbrannten al§ bermeintlic^e

©c^ülerinnen ber ^ejerei an $fäl)le gebunben unb auf btn entblößten

9lüdEen gegeißelt mürben, mobei ein§ ber SJtäbtben ben Stob erlitt.

Unb bamit nid^t genug. 5ll§ !urj barouf bie f^rou be§ betreffenben

a3efi^er§ erfran!te, ^ielt fie in ma^nfinnigem SSorurtl^eil il^re ^ran!^eit

für ein SBert ber §ejerei, fo ba^ biefem 3lbcrglaubcn nod£) weitere brei
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9Jienf(f)enk6en ouf bem ©d^ctterl^aufen jum D:p^er fielen: ein ^Ölöbc^en,

eine Sötttme unb S)o6ra, bie (Jtjefrau eine§ gewijfen ^ofintir.

3u fpät fe^^rte ber modere ^roBft SJÄo^bjonomSIi mit einem

günftigen föniglic^en 93efd^eibe au§ SSarfc^au prüdE; bie greulid^e

®je!ution l^otte bereits ftattgefunben.

3)ie ®oru(^ott)er §ejenberbrennung bom ^ai^ve 1775 bürfte bo§

Ie|te ?Iutobafe in ^olen gensefen fein. ^. ^ietfc^.

4. ftttllfd^cr „UnitJctfoI" t>om 10. SKörs 1790 pr ^eransicftuitß

cuälftttölfr^er toloniften no«!^ ^oltn. Qm 5lrrf)tb ber ebangeli)rf)en

Stird^e bon I'empen befinbet firf) ein in beutfc^er ©prod^e gefc^riebeneS

„Publicandum", beffen ^nl^ott in gewiffem ©inne eine ©rgänjung ju

ben öon Dr. SBorfc^ouer im ^o'^rgang XIII ©. 53 u. f. beröffentlict)ten

„9te!IomebIöttern" bilbet. 3lu§ bem ©döriftftüc! gel^t ^erbor, ba% bie

iBemü^ungen, welche polnifc^erfeits ?iUX ^eranjietiung bon fremben

^oloniften gemact)t würben, bi§ ^ort on ba§ (Snbe be§ 18. ^ai^x^

l^unbertS !^eranreid)en unb in biejen legten Reiten nidE)t foiuo'^I bon

einzelnen tt)eltlirf)en ober geiftticE)en ©runb^erren, al§ üielmel^r bon

bem ©toote felbft ouSgingen.

9ta(i)bem gu Anfang be§ 3)o!ument§ barouf I)ingeitiiefen ift, bafe

^ßolen „ein mit ben freigebigften ®efdE)enten ber 5Ratur unb in iperbor«

bringung ber mand^erlei ©rbfrüc^te reid^Iirf) gefegneteS Sanb" fei, wirb

alg fidler ongenommen, ba^ biele 3lu8tt) artige, „fonberlid^ bie in il)ren

^IJrobinjien bei ber l^ftrteften 2lrbeit faum i^ren not^bürftigen Unterhalt

öorfinben", fidt) bort^in Begeben Würben, wenn fie bk ®eWiB!^eit l^ötten,

bei ben !§äu§UdE)en iJ^ieberloffungen nidE)t nur if)x materielles 3lu8fommen

ju finben, fonbern oud^ „3idt)er!^eit, ©d^u| unb ^anb^obung ber ®e=»

red^tigfeit ju genieBcn."

®e§5alb :^ötten bie SSerbunbenen Steid^Stagftänbe ber buxäjlaud)"

tigen Stepublit ben im gonjen Sonbe eingeridE)teten „Sibil^- unb 5!Kititär=

tommiffionen guter Drbnung" oufS nadE)brüdEIid^fte bie SBeifung ert^eilt,

jebem nad^ ^oten !ommcnben gremben burd^ 5lu§fertigung eine§ „ge=

porigen UnioerfalS" bie ©arantie „oller if)m gebü^renber, unfel^lboren

®eretf)tig!eit unb ©idE)erI)eit" ju leiften.

Stuf ®runb biefer gewiffermo^en officieHen Slnweifung ber«"

üffentIidE)te nun ourf) bie Ä'olifr^er Äommiffion om 10. M&x^ 1790 ein

fold^eg Uniberfol, burdt) weld^eS fie frembe Slnfiebler nad^ *^oIen ju
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jiel^cn fu(f)te. ®cr ^n^ott be§feI6en ^ot folgenben SBortlout: „Die

^ommtifion guter Drbnung ber 2öo^raob)(^aft Staltfrf) münfd^t mit

eben fo biet SSergnügen al§ (Sifer unb mit aller miJgUrf)ften SBereit^

miHigfeit bie i!^re§ 2;^eiI8 i:^r obliegenbcn ^flirf)ten ju erfüllen unb

biefe ®efinnung unb guten SBiüen ber Sßerbunbnen 9{eirf)§ftänbe ber

®urrf)I. diepuhUt in bie entfernteften S3önber jur 58e!anntmad^ung ju

berfenben. ©ie t!^ut burrf) gegenn)ärtige§ Uniberfal jebermann lunb

unb ju ttjiffen, ba^ ^eber in Unferm ßanbe onfommenbe grembe, fo

fid^ in $oIen nieberjulaffen njünfd^t, tnenn er firf) in bem if)m am
näd^ften liegenben )3oInifci^en 2)orfe ober ©täbtc^en bei ber be§ S)orfe§

ober ber ©tabt gel^i^rigen Dbrigfeit gemefbet l^ot, ju feiner böHigen

©irfjerfteHung, fo gleirf) ol^ne minbefte SSeja^lung einen $a§ unb mit

felbigem bie @ert)öl)rung alter böttigen ©idjerl^eit für fic^ bi§ ju feiner

^erföntid^en ©rfd^einung öor Un§ in ber Äönigt. ©tobt tatifrf) erholten

tt)irb, tt)o bemfelben atgbann, narf)bem er fid^ bor Un§ gefteüt unb i^m

bie offen!^erjigften SlJitttet borgetegt ttjorben, tt)o er firf) niebertaffen

unb tt)a§ bor gemiffe 2Iu§fidE)ten er ju feinem Unterl^att unb Leitern

2rort!ommen l^aben !i3nne, bon Un§, ber Äommiffion guter Drbnung,

eine redE)t§beftänbige unb mit bem ©ieget ber 3Boqn)obfcE)aft augge»

fertigte SSerfirf)erung einge^önbigt raerben foß; bo§ berfetbe ein f^i-'einber

ift, ttjetd^er in Unfcr Sanb, um fid^ nieberjulaffen, gelommen; bog er

alle 93ei!^ülfe, ©irf)er^eit unb ®eredf)tig!eit unfel^Ibar erl^atten, aud^

nebft feiner gamilie bi§ in bie britte 9?arf)!ommenfrf)oft oon Slnttjerbung

ju ©otbatenbienften Befreit fein foE; ingleic^en bo§ ^eber, fottjol^l bom

©ibit ot§ 9JJititär=©tonbe, biefe ben ^^^^ewiben gert)äl)rte ©ict)erJ)eit§'

fteHung bei SSermeibung ber für bie Uebertreter ber SanbeSgefe^e be«

ftimmten ©trofen ju orf)ten unb ju erfüllen ber^flirfjtet ift.

D möd^ten bod^ biefe mit ber SUtenfd^^eit unb bem 33eften be§

Sanbe§ fo übereinftimmenbe ®efe^e Unfrer l^öd^ften 2onbe§»=Obrig!eit

olle falfd^e unb unfre Station fo beleibigenbe 9Jleinungen unb SSorur»«

t^^eile böttig bernic^ten! SUiöd^ten bod^ fetbft bie gegen un§ $oIen

feinbfetigften ®emütt)er gejnjungen ttjerbcn, ju befennen, bofe aud) bei

Uns bie regierenbe 9Jiod^t für bie ©idt)er!^eit, greft^altung ber ©ered^tig»-

!eit eines jeben @intt)ot)ner§ be§ SonbeS mit roirffamfter S3emül)ung

anwerft beforgt.

S)amit nun biefeS unfer Uniberfol ju allgemeiner 3Biffenfd^oft

gctonge, fo em^feE)ten rt)ir, bafe e§ nidjt nur atte SSiertel-^al^re bon ben



tietnere 9!)?ttt^eiiurtflen unb ^unbBcrtc^te. ^41

Kanzeln burd^ bte §0(f)tt)ürbigen fatJioItfc^en ^röBfte unb buxäj bic

^rebifler ber ebongelifd^en ©emetnben unb in ben 2)orf=©dE)u(en bcx^

lefen njerbe, fonbern e§ mirb aud) unfere ©orge fein, ba^ foIc^eS über*

je^l in auSIänbifd^e <Bpxaä)en ben 2tu§(änbern fo biet oI§ nur rnößlid^

mitget^eilt irerben möge, ©o gefcfie^en in ber Jtönigl. ©tobt Äolifcf),

in ber ©i&ung ber „Sibil^Wilitör^Äommiffion guter Orbnung ber

SSo^njobfcJiaft ^alifrf), ben 10. Wäx^ 1790".

% ^ietfc^.
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Kruske Dr., Pastor von ileinersdorf. Johannes a Laseo und

der Sacramentsstreit. Inaugural -Dissertation. Breslau. Druck von

Grass, Barth u. Comp. (W. Friedrich). 49 S. 8».

2)er lepen toert^boUen SSeröffentlic^ung über ^o^anneS a SoSco

aus, ber Prebet 5)oltong (ögl. Beitfd^rift XIII @. 89 ff.) ift fcl)nelt eine

jmeitc nicf)t ntinber tt)icf)ttge gefolgt, bte un§ ber bon feiner ©iffertationS*

frfjrift über ®eorg ^§rael befannte, mit ben 3SerI)öItniffen be§ ^30l=»

nifc^en ^roteftanti§mu§ tt)o!^Ibertraute 35erfoffer (bgl. ^ettfc^rtft IX ©.

203 ff.) borbietet. 33eibe SSerüffentlii^ungen fte^en in it)ren 5ln*

fd^ouungen unb (Snbergebniffen in einem gewiffen ©egenfa^e ^u ein-

anber, fofern ©alton bo§ 3tnfeE|en, toeld^eS 2a8ti feit^er in ber

Literatur genoffen f)at, nod^ ju ^zbzn fuii)t, Äru§!e bagegen beffen

SSebeutung auf ein befc^eibenereS Waa^ jurüdfü^^rt, |o gum S^eil

tierobfegt, entf|3rect)enb ber früher bon i£)m aufgefteßten, eingangs

ber neuen ©d^rift toieberl^olt auggefprod^enen S^efe: „®ie SBirlfamleit

be§ 3o^onne§ a SaSco in ^olen E)at bk Sefeftigung unb Sßerbreitung

ber ^Reformation bafetbft tt)enig geforbert." 2)ie§ fud^t SSerfaffer mit

bem gonjen Stpparat einer wiffenfcfiaftlid^en Unterfud^ung ju ermeifen.

3)er Sitel ber bortiegenben S)iffertattongict)rift gel^ört eigentlid^

einer größeren Sd^rift an, bk nod^ ber SSeröffentlid^ung l^arrt. §ier

h)irb nur ber le^te Slbfd^nitt geboten, ber bie UeberfdEirift : „21 üa^co

in 5ßoten" fü^rt. ®erabe biefe§ ©tücE ift e§, ba$ unfer ^ntereffe

erregt unb ^ier eine !urje 95efpredE)ung red)tfcrtigt.

SSerfaffer jeii^net junöcEift in furjen 3ügen bie SSege, ouf meldten

bie Oteformation in ^olen ©ingang gefunben, unb bie berfd^iebenen

©eftaltungen, meldfie infotgebeffen ber ^:)Sroteftanti§mu§ ^ier erl^alten

l^at. S)aburdf) bitbeten fid^ „brei ejcentrifdt)e Streife, bk aber nidt)t

ejcentrifdf) bleiben !onnten, ot)ne einanber ju berühren." ®aJ)er ber

35rang ber 2lnnäf)erung bei ben brei tird^enparteien ber Sut^eroner,

ber 33ö§men unb ber tlein^jolnifdtiett ^roteftonten. Sefetere Ratten
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anfangs noä) !etn auggeiprögteS 93e!cnntntB, iuaren ftcf) ü6er!^oupt

t^re§ (Btani)puntte§ ntd^t ganj tiar, £)otten !eine Bebeutenben unb

fü^renben ©elfter unter fii^, toaren pm %^eU au§ ^umoniftifd^en Sln=

fd^auungen Jieroug auf bte neuen 3Bege gettjtefen ttjorben unb finb anä)

nic^t ganj öon ^olttifcfien äJiotiben frei ju f^redfien. Qtvax Rotten fte

bon Slnfang an eine |)inneigung jur ^^ii^Ö^ii'^en unb ©olbinifd^en

Se^rouffaffung, bon melctier fie aud^ jum Streit Beeinflußt tüaren;

nirf)t§beftott)eniger rtjor unter il^nen eine große 9Jeigung bor^anben,

fic^ ben eingeroanberten 93ü^men, bie bo§ 5ßanier be§ Sut^ert^umg

bor fidt) ]^er trugen, ju nöl^ern, mit ttjeld^en ja anä) bie Bekannte Sßer»»

einigung ju ©tonbe tom, fo jniar, ba^ junöd^ft ber Bö^^mifd^e 2t))3U§,

namentlid^ im Stultu§ unb in ber SSerfoffung, bin SSorrang gewann

unb Äleinpolen ju eroBern frfiien. Soburd^ oBer, ba'ß SiSmanini bie

bolljogene Union ©olbin borlegte, unb biefe bon bem ®enfer 9fteformator

rüd£^aItIo§ gutgel^eißen rtjurbe, fanb bn§ reformirte 93e!enntni§ in

feiner au8ge:jjrägten ©eftalt in ^leinpolen junöd^ft eine offene %^üt.

'^a^u tam, ba^ ifiex ber 33efdE)Iu§ gefaßt rtjurbe, Sagü in fein 58ater=»

lanb gu Berufen. ®ieier I)atte bon born^erein ba§ 93eftreBen, einerfeit§

bem reformirten 58e!enntniß, bem er im 5lu§tonbe bie toert^boUften

2)ienfte geteiftet l^atte, audt) in ber $eimat!^ ©eltung ju berfd^affen,

anbrerfeitS bie Union mit ben 93ö^men feftju^atten, oKerbingS mit ber

JJeBenoBfid^t, auf biefem SBege feiner 2e^ rauffoffung eine toeitere SSer==

Breitung ju ermögIidE)en. hierin erBIidEt Üic. Stru§!e einen ©d^aben

für ben :|DoInifdE)en $roteftanti§mu§, benn Sa§!i fdE)eute ftd^ nid^t, bie

Se'^re ber iJut^eroncr unb, fomeit biefe bon ben 93ö!^men getl^eilt würbe,

aud^ bie ber 93öl^men al§ pa))iftifdf) ju berunglimpfen. „©albin unb

a Sa§co l^aBen bie ©egenfä^e jum unBeredE)enBaren @df)aben beS ®ban=»

geli§mu§ in $oIen pgefpifet unb ben früheren (ba^ :^ei§t rtjol^l: ju

frühen) StuSBrurf) be§ (JonflictS — ber narf) truSteS 3lnfid^t aHerbingS

unbermeibtidE) mar — E)erBeigefül)rt." 3Iuf biefe SOSeife !^at aBer Sa§!i

ba^ giel, roeld[)e§ er fid£) at§ jtoeiteS geftedCt l^atte, nömlid^ bie SSer»»

einigung ber getrennten ^Parteien, nid^t erreid£)t, fonbern i{)m unBetüußt

gerobep entgegen gearBeitet; unb wenn i^m oud^ fein erfteg ©treBen,

burd^ ©infü^rung be§ ©albiniSmug gIeidE)iam ouf§ ^eue ju reformiren,

in Älein^oten gelungen ift, fo l^at bod^ auä} bie neue ©eftaltung beg

bortigen ^^JroteftantigmuS biefen bor bem Untergang nid^t retten

tonnen, als burrf) bie junel^menbe Wad)t ber ©egenreformotion ber
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ollgemeine SRüdcjang ftcf) onba'^nte. ^rugfe tft babon entfernt, l^terfüt

üoSco ottein üerantttjortlic^ ju machen, leitet bieImeJ)r bte Sct)tDäcE)e

be§ !leinpoImirf)en ^roteftantigmuS au^ inneren ©rünben, namentUd^

bem WauQcl tt)ir!Iicfi religiüfen SriebeS !^cr, fonn aber nid^t umt)in,

bog ©onberbeftreben ßag!i§ im ^«tereffe be§ ©anjen ju bermerfen.

©e^r intereffant ift oncf) bo§ UrtJ)eiI, raetd^eS Äru§fe über ben

wetteren SSerlouf ber ©ntmirfetung beg ^roteftonti8mn§ in $oIen auf

(Seite 44 u. 45 feiner ©i^rift abgiebt: „®a§ o SaScofc^e ^45rinci:|3,

k tout prix Unionen ju fct)Ue§en, n>o ber innere consensus fehlte, brang

ju ©enbomir a. 1570, ban! ben :poUtifc^en 3Ser!^ättniffen unb bem

Ilugen SSorge^en ber 58rüber, burc^. ©eit jenem Sage botirte bie

innere ©(i)tt3öcf)e ber proteftantifc^en Äird^e ^oteng. Qu ©enbomir

tl^aten bie Sut^eraner baS, raa§ a Sa8co ftet§ bon i^nen berlangt

l^otte: fie goben bie Iut!^erifd)e Raffung be§ ®ogma§ bom l^eiligen

Slbenbma^l ^3rei§. S'Jotf) gef^Ioffener Union tourben fie fic^ beffen erft

red^t bewußt, voa§ fie bon ben ßalbiniften trennte, unb ba bie @ban-

gelifcf)cn — nic^t allein Sut^eraner, fonbern aucE) 93rüber — in jener

3eit nic[)t fo gereift rtjoren, um über bem, moS fie einte, ba§, tva^ fie

trennte, ju bergcffen, fo begannen bie ärgerticJ)ften @treitig!eiten.

9Jioct)ten bie ®eneraIft)noben, meiere naä) 1570 tagten, immer unb

immer mieber bzn consensus Sendomiriensis confirmiren, bie Spannung

ämifd^en Sutl^eranern unb Salbiniften raurbe baburtf) nicE)t ge£)oben.

@8 tt)or eben !ein consensus bor^anben, bie nad^ a SaScofd^em SKufter

!^erbeigefüf)rte Union ftanb nur auf bem ^a^jier unb reifte confeffioneE

gerid^tete Sut^eraner, unb ber 3Jlei)rja^t nad^ njaren bie ))oInifd^en

Sutl^eraner fo gerichtet, jum unfäglii^en <Bä)abin ber ebangetifd^en

Sfird^e ^olenS jum SöiberfprudE)."

5Iu8 bem toenigen SIKitget^eilten ge^t ^erbor, wie ^ru§fe bzn

inneren @ang be§ ^roteftanti§mu§ forgfältig berfotgt. SCßog er he^

l^auptet, grünbet er auf bie. jal^Ireid^en angegebenen Oueßen, bie i^m

namentlich ba^ §errnl^ut!^er SBrüberard^ib, ber UrJunbenfd^a^ ber

9tacj^n§fifdE)en Sibliot^e! unb ba^ le^e SSerf ©altonS barbieten, ©in

meitfel^enber 93üc£ jeidfinet ba§ fnap^ge^altene ©d^riftc^en ou§, bem

ein größerer Sefer!rei§, a(§ ber nur t^eoIogifcE)e, gu tuünfcfien ift. ^ebeu"

falls ^at Sic. Jtru§!e ba^ SSerbienft, ber früher fo oft getiörten ober=»

flöd^UdE)en ^Benennung Sa§ft8 aU be§ 9teformatorg ^olenS enbgultig

ben S3oben entzogen ju ^aben. §. Äleinroäc^ter.
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Gumplowicz M., Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei

kritische Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus. Aus

dem Nachlass des Verfassers herausgegeben. Innsbruck. Wagner 1898.

V u. 261 S.

Qu ben it)entgen beutfrfien @efcf)tti)t§fd^retbern, toelc^c ftrf) mit

ber polniidjen ©efc^idEite Bejdtiäftigen, gel^örte SOloj ©um^Iotütcj, Se!tor

an ber Uniberfitöt ju 3[öten, ben bor furjem ein tranrtgeS &e'iä)id in

jungen ^o^ren bem Seben unb ber SSüfenfc^oft entriffen fjat. ^m
^aljxe 1895 erftf)ien in ben ©i^ung§6ericf)ten ber ^. t. 5tfabemie ber

SBiffenfd^aften ju 3Bien feine erfte ^Ib^onblung, in n)elc^er er ben

33ett)ei§ ju führen fucE)te, bog ber SSerfoffer ber älteften ^oInifc£)en

efironif, @allu§, ber S3ifd^of 93albuin bon trufd^mi^ gertjefen fei (SSgl.

biefe .^eitfc^rift 33b. XI ©. 199). ®o§ nunmeEir borliegenbe umfang:»

reichere 3Ber!, tt)eli^e§ bon bem 3Sater be§ SSerftorbenen au§ bem norf)

ni(f)t bollftänbig pr SSeriJffcntlic^ung fertiggefteüten 9Jlanuffript ^erau§^

gegeben rourbe, be^anbett ebenfalls ben ®otIu§, inbem e§ auf ben ^n*

^alt unb bie ©laubntürbigfeit feiner (£:^roniE eingebt. 2)ie 9(bftc^t be§

9Serfoffer§ ge^t bot)in, nad^jumeifen, ba^ ber §aupt^elb ber @atlu§'fcf)en

eEironif, ber ^erjog SBoIeSlauS III. bon $oIen, melcfier bon 1102—1139

regierte, jener ibeale ©^arafter niä)t gemefen fei, aU meirfier er in

ber pfifc^en @ef(f)i(^t§frE)reibung be§ ®altu§ erfd)eint, unb ba^ befon=

ber§ in feinem ^amp\ mit feinem älteren, bon @allu§ fälfd)ticf)er

Söeife al§ une^elid^ betrai^teten 33ruber 3&i9ntctt) nic^t fott)of|I bo§

Siedet al§ nur ber (grfolg auf ©eiten be§ 35o(e§taug geftanben ^ahe.

Sn bem Siege be§ SoleSlaug über ^^ignien» fie!^t @um;pIon)icj jugleic^

auäj bie §erftellung be§ entfcf)iebenen Uebergett)idE)t§ be§ lateinifc^en

gegen ben bon ^^iflniett) unterftü^ten flabifcfien 9?itu§ im Stirc^enttiefen

^oIen§. 2)em 9Jod^tt)ei§ biefer legten 5(nna!^me ift ber jttjeite 5:!^ei(

be§ 93ucf)e§ geniibmet, ber e§ berfud^t, an ber ®efd)ii^te faft aller ju

jener 3ett befte^enben !ird^Iid)en Drganifationen in ^olen, befonberg

ber ^lüfter, im einzelnen ben Äampf ber beiben 9titen ju berfolgen.

®ic ouBerorbentlid^ lüdCen^afte unb bielfad^ fragnjürbige Ueberlieferung,

wellte ber Sßerfaffer hi^ in bie Üeinften 2)etail§ be:^errfdE)te, bürfte e§

freiließ !aum jemaB julaffen, in biefen fd^mierigen ?^rogen bx^ jur

boUftänbigen Stlatijeit ju gelangen, ^mmer^in fd^eint bie 93eleud^tung,

in meldte burdfi bie borliegenbe ®arftellung ber tam^f jmifd^en

S3ole§lau§ unb 3&i9"ien) gerüdEt ttjorben ift, biel 2Ba^rfd^einlidt)feit für

3dtf*rtft ber .?>ift. ®ef. für Me Sßtroo. Sßofen. Saftr«. XIV. 23
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fid^ ju l^oBen. ^m einzelnen ift freiließ in fül^nen §t)potl^efen unb

5ßermut^ungen bielfoc^ über bte ®renje be§ bon einer borfic^tigen

33etrod^tung nnb SSertt)ert!^ung ber OueEen (Gebotenen herausgegangen,

tt)a§ bom SSerfoffer übrigen? ielbft burc^ ein 5[Jtotto, tt)elcf)e§ er bem

^weiten Steile feiner Slrbeit borangefteUt ^at, anerfannt ttjorben ift.

3tt)ei rtjert^botte ^Beilagen, Heinere Strbeiten, bie fic^ im S^adfilaffe be§

SSerfafferS borgefunben l^aben, fd^tiegen bo8 intereffante Surf), mit

be[fen ^nl^alt fie nur lofe jufommenl)ängen. ®ie erfte be'^anbelt bie

^^iefofinSfi'i'i^e S^eorie über bie ^erfunft be§ polnifcf)en 3lbel§, bie

5tt)eite ba^ SJiarttirium beS !^eiligen ©tani§Iou§, beffen bon @aflu§ bc*

jeugter „SSerrat^" aU ©egnerfd^aft gegen bk ®regorianifrf)e Äirc^en*

reform, befonberS ba^ Sölibat, unb al§ SSerbinbung mit ben auf bem*

felben lird^tirfien ©tanb)3un!t ftel^enben 33ü^men gebeutet toirb.

91. aBorf(^ouer.

'gKeßcrfidif bcr cSrfdieinungen auf bem (^ebkU ber

'ä^ofenet '3*romn3taföefditd)te.

1898.

^uföntmengefteüt

bon

Sl. SB a r f (^ u e r.

®a§ :3o'^r be§ ©rfd^einenS ift nur angegeben, menn e§ nid^t

1898, ba§ gormat, imnn e§ nic^t Dttab ift. Z = ^eitfcEirift, o^ne

raeitere ^injufügung: Q^itfcfl^ift ^^r §iftorifdE)en ©efeHid^aft für bie

5ßrobinj ^ofen.

A., Fronleiclinamsprocessionen in Posen. Pos. Ztg. Nr. 399.

Amtstil vor 100 Jahren. Pos. Ztg. Nr. 238.

9lbbrud£ einer SSerfügung be§ ®eneraIbire!torium§ on bie ^ofencr

Sommer über bie Stbbrec^ung ber *ßfarrtird^e ju ^ofen.

Arnold E. F., Tadeusz Kosciuszko in der deutschen Litteratur. In

Monatsblätter d. Wissens chaftl. Clubs in Wien XIX 5/6. Auch

S.-A. Berlin, Mayer und Müller. 44 S.
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Derselbe, Holtei und der deutsche Polenkultus. In Forschungen

zur neueren Literaturgeschichte, Festgabe für R. Heinzel, Weimar,

Felber. S. 465—91.

Askenazy St., Przymierze polsko-pruskie. Biblioteka warszawska Nov.

S. 193—220.

93e]^onbeIt bog ^"ft'Jti^efommen be§ poInifdö='^i'eu6iict)en 93ünbntffe8

im ^a^xe 1790.

Ball H., Das Schulwesen der böhmischen Brüder. Berlin, Heyfelder.

217 S.

Balzer O., Rewizya teoryi o pierwotnem osadnictwie w Polsce. Kwart.

hist. XII S. 21—63.

Siebifion ber 2;!^eorien über bie erfte 5lnfiebelunß in ^olen. ©e^t

ftd^ 6efonbcr§ mit ben ^nid^ouungen ^te!oftn§!t§ in beffen ?tb==

l^anblung Ludnosc wiesniacza w Polsce w dobie piastowskiej

augeinonber.

Baron P. (A. Hilscher), Wandkarte des Kreises Gnesen, entworfen

nach den Blättern der Kgl. Preussischen Landesaufnahme. Brom-

berg, Mittler. 1 : 40000. 6 kolor. Karten.

Bartlomiej z Bydgoszczy, Slownik lacinsko-polski. Podlug r§kopisu

z r. 1532 opracowal i wydal Dr. B. Erzepki. Rocz. tow. przyj.

nauk Pozn. XXV S. 1—48. (Fortsetzung).

gortfe^urtfl be§ im ^a^re 1897 begonnenen 3lbbrud§ be§ loteinifc^^'

^olntfc^en aBörterbucf)8 bon 93artoIomäu§ ou§ 93rDmberg.

Below E., Ostmark und Krummstab. Erzählung nach persönlichen

Erinnerungen aus der Zeit der polnischen Unruhen. Berlin, Janke.

189 S.

Bensemer, Beiträge zu einer Geschichte des Blühens und des Nieder-

gangs der Juden im Königreich Polen. S.-A a. d. Antisemitschen

Jahrbuch. 22 S.

D^ne tt)tfjenf(i)oftIicf)en SSertl^.

Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz Posen. Pos.

Tgbl. Nr. 133. 145. 161.

23*
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Borgius E., Aus Posens und Polens kirchlicher Vergangenheit, zum

350jährigen Jubiläum der sog. polnischen Unität und der 3 ältesten

evang. Gemeinden zu Posen: der Unitätsgemeinde zu Posen (St.

Petri), zu Lissa (St. Johannis) und zu Lasswitz. Berlin, Wiegand

und Grieben. 130 S.

93ef)3roc^en in Z. XIII @. 220—30. erüäruttfl unb ©rraieberung

XIV ©. 172—84.

Brückner A., Ein angebliches dialectologisches Merkmal der sog.

Gnesener Predigten. Archiv f. slav. Philologie XX S. 165—80.

©rflört bie fonft oI8 35taleltjetd^en ongefe^enen fjoi^nten drodzie für

drogie u. 0. für ©d^reibfeljler.

Chotkowski Wl., Gospodarstwo spöleczno-polityczne polskio i trak-

taty handlowe rzeczypospolitöj z moqarstwami rozbiorowemi

r. 1775. ßocznik tow. nauk w Toruniu IV (1897).

SDte ©taat§tt)trtE)fd)aft in ^olen unb bie §onbeI§üertröqe be§ ©taate§

mit ben 2;^etlung^mä(i)ten im ^o^re 1775. Slugfül^rlic^e S3e==

fpre^ung im Kuryer Pozn. 1898 «ßr. 200. 202. 203. 205. 207. 210,

213. 219.

Daenell E. K., Polen und die Hanse um die Wende des 14. Jahr-

hunderts. Deutsche Zeitschr. für Geschichtswissenschaft N. F. II.

Danysz A., Jan Amos Komenski. Przyczynek do jego dziatalnosci

w Polsce. Roczn. przyj. nauk Pozn. XXV S. 107—202.

9öidf)tige 2lrBeit über bie fd^riftfleüerifd^e unb bibotttfd^e Xf^ixtiQ'

!ett be§ 3lmo§ SomeniuS in ^olen unb befonberg in Siffo.

Derselbe, Kartka z dziejöw wychowania w Polsce. Jana Rybinskiego

podröÄ naukowa za granic^ w latach 1616—1623. Kuryer Pozn.

Nr. 238. 240. 242. 243. 244. 246.

(Sin 95Iott au§ ber ©efd^tcfite ber ®rjie!^ung in ?ßolen. ^ol^ann

9tt)bin§!i§ iüiffenfc^aftlic^e Steife tn§ SluSlonb in ben ^a^ren 1616

big 1623. 9^01^ einer §anbfc£)rift ber 9tncät)n§!tfrf)en SBtbliot^e! a«

^ofen. 9tt|bin§!i njor 9te!tor unb ^rebiger ber bü^mifrf)en 93rüber

in Siffa, Dftrorog u. f. tv.

Derselbe, S. p. Marceli Motty. Dziennik Pozn. Nr. 208. 211. 213. 215.

217. 220. 222. 223. 224. 226. 227. 229. 231. 233. 236. 238. 239. 240.

Ueber 9RorceII SUlott^ (f 17. ^onuar 1898), b^n «erfoffer ber (Spa-

ziergänge burd^ ^ofen.
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Daszynska Z., Der Socialismus in Polen. Zukunft VI Nr. 22.

Deutsch, Der Ueberfall in Buk. Z. XIII S. 350—54.

Dix A., Das Slaventhum in Preussen, seine Bedeutung für die Bevöl-

kerungsbewegung und Volkswirthschaft in den letzten Jahrzehnten.

JB. für Nationalökonomie und Statistik XV 5.

©totiftifd^c Sl6f)QnbIung über bk ^una^me be§ ^olent^um§ im

ipreugifd^en ©toate.

Einiges über die Umgebung Posens. Pos. Ztg. Nr. 519.

E. Ph., Die polnische Insurrection von 1848. Pos. Ztg. Nr. 358. 361.

Eitner E., Chronik des Allgemeinen Männer-Gesangvereins in Posen,

verfasst zum 50. Stiftungsfeste. Posen, Decker u. Comp. 110 S.

Eine Erinnerung an die Paulskirche. Pos. Tgbl. Nr. 347.

Ueber ben 5lnic^Iu§ be8 beutftfien 2;£)eile§ ber ^^robtnj ^ofen an

ben beutfcf)en SBunb.

F. 0., Vor fünfzig Jahren. Pos. Tgb. Nr. 131. 133.

93e!^anbelt bie ^olnifd^e Stebolution be§ ^a^reg 1848 in ber ^.ßrobtnj

«Pofen.

Fialek J., Polonica sredniowieczna wedlug badan niemieckich w 1897/98.

Przegl^d polski, Oktober. S. 140—50.

S3tbUo0ro^I)ifd^eUberftcf)t ber mittelalterltrfien Polonica nactibeutfc^en

gorfrf)ungen im ^a^re 1897/98.

Flink F., Die Halkatisten. Zukunft Nr. 13.

Froehner W., OoUections du chätoau de Goluchöw: L'orfövreric.

Paris 1897. 4». 106 S. u. 22 Tfl.

.^m ©anjen enthält bie ©ommlung 231 ©tüde ber @olbfrf)miebe=

!unft, njobon 201 ber alttlaffifi^en Stunft angel^ören. 93ej^3rorf)en

Kwart. bist. XII ©. 849—51.

Galle H., Jeszcze o Ostrorogu. Ateneum, April. S. 134—147.

Ueber ^an Dftrorög, ben SSerfoffer be§ Monumentum pro comitiis

generalibus regni sub rege Casimiro pro reipublicae ordinatione

congestum, einer in ber :poImfrf)en ßiterotur biel be^^anbelten bor=

reformatorifd^en ©d^rtft be§ 15. ^a]^r!^unbert§.

Gerhardt P., Beschreibung des neuen Gymnasialgebäudes zu Praustadt.

Beilage zum 45. J-B. des Kgl. Gymnasiums zu Fraustadt. Frau-

stadt, Pucher. 4«. 19 S.
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Geschichte des Kaiserlichen Postamts in Rogasen. Rogasener Familien-

blatt II S. 25-26. 33-34.

Götze A., Die Schwedenschanze bei Trzek, Kreis Schroda, Prov.

Posen. Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde Nr. 3 S. 48.

G[oldbeck] E., Georg Brandes: Polen. Pos. Ztg. Nr. 483. 489.

Gollinger M. [Pseudonym für Auerbach], Das Posener Stadttheater.

Posen, Schott. 6 S.

©rttJtberung auf bie SKoIIarfiotüictie 58rod^üre.

Grünhagen C, Zerboni und Held in ihren Konflikten mit der Staats-

gewalt 1796—1802. Berlin, Vahlen. 1897. 312 S.

SBefprocfien Z. XIII (5. 355—63.

Grnhn K., Heimathkunde des Kreises Koston. Lissa, Ebbecke.

19 S. Mit Karte.

Gubrynowicz B., Kartka ze wspomnieri o pobycie Mickiewicza w Po-

znanskiem. Kwart. hist. XII S. 843—48.

SKtcfietüica tvax bom 3luguft 1831m mäx^ 1832 auf berfd^iebenen

üanbgütern im 5ßofenfci)en, bon tüo er nadj 5Rufftfrf)*$oIen jur

atebolution qe^en tooHte, aber nid^t ging. ®er 3luffa^ giebt 3Iu8-

jüge au§ SJiemoiren unb einigen SBricfen bon ^erfonen feiner ba^

maligen Umgebung über i^n bom ©nbe be§ ^aJ)re§ 1831 unb Sin»»

fong 1832, al§ SIKicfiemtcj in 2u!ort)0 unb Ohk^iev^e raar.

Günther E., Heimatkunde des Kreises Gostyn. Lissa, Ebbecke. 15 S.

Gumplowicz M., Zur Geschichte Polens im Mittelalter, zwei kritische

Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus, aus dem

Nachlasse des Verfassers herausgegeben. Innsbruck, Wagner.

261 S.

Sel^anbett in jwei gefonberten 2;!^etlen bie @efrf)i(i)te QUQnktvS,

beg 33ruber§ 33oIe§Iau§ @(f)iefmunb§, unb ben Äampf be§ latei-

nifct)en gegen ben flabifd^en 9ftitu§ in ®ro§)3oIen.

S5ef^rod^en Z. XIV ©. 345—46.

Guradze F., Der Bauer in Posen. Beiträge zur Geschichte der recht-

lichen und wirthschaftlichen Hebung des Bauernstandes der jetzigen

Provinz Posen durch den preussischen Staat von 1772-

Z. XIII S. 242—339.

©rfc^ien aud^ olS SnauguraI^=S)tffertation. §alle 1898.
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Der Gustav-Adolf-Vorein, der grosso Wohlthäter der evangelischen

Kirche in Posen. Evang. Volkskalender 1898, hrsg. z. Besten der

ev. Diak. Anstalt in Posen, S. 50—58.

SSetrifft bie Ä'ird^e bon Bot^erberg im 9?egebtftrift unb 9!JiiIo8lort)

(mit 9l6bilbungen).

Guthknecht G., Geflügelte Lanzenspitzen. Verhandl. der Berl. An-

thropol. Gesellschaft S. 110—13.

Sm 'än\ä}m an einen 3luffo^ tö{)ter§ (SSer^. 1897 ©. 214) über

eine bei Obornif gefunbene Sanjenjpige. ©rllört bie §oten on ber

Sonjenipi^e abtt)eirf)enb bon t. al§ ©d^mucErtjert §. ®e§ner er*

flärt fie (SSerJ). 1898 ©. 137 f.) au§ bem 3wec! ber Sanken, al§

3eItftongen ju bienen.

Heinemann 0., Die Bernsteingräbereien im Kreise Bromberg. Z. XIII

S. 80—86.

Derselbe, Das Bündniss zwischen Polen und Pommern vom Jaliro

1325. Z. XIII S. 341—45.

Derselbe, Zur Geschichte der Stadt Schloppe. Z. 213—16.

Derselbe, Zur Geschichte der Stadt Schneideraühl. Z. XIII 34.5—50.

Helika (H. L. Kantorowicz), Elisa v. Radziwill. Pos. Tgbl. Nr. 135. 137.

Hofmann "W., Die Ansiedelung nassauischcr Colonistcn auf den süd-

preussischen Gütern des Erbprinzen "Wilhelm von Oranien im Jahre

1799. "Wiss. Beilage zum JB des Realprogymnasiums zu Ems.

Ostern 1898. Ems, Sommer. 4». 47 S.

Jackowski M., Powstanie institucyi kolek rolniczycli, jej przebieg

i dzialanie przez lat 25.

S)ie ©ntfte^ung ber Einrichtung ber lonbttjirtl^fd^aftlicfien (poI=»

nif(i)en) SSerbonbe, i^rc (Jnttt)icEeIung unb 2^ätig!eit tbä^renb

25 Sauren.

Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Brom-

berg. 1898. Bromberg, Grunwald. Gr. 8o. 92 S.

Sgl. SJle^er unb SBarminSti.

Jolowicz J., Der Posener Buchhändler Patruus (Vortrag). Z. XIII

S. 382—85.

Karwowski St., Jankowo. Rocz. tow. przyj. nauk Pozn. XXIV

S. 525—44. S.-A. Posen, Dziennik. 20 S.
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Katedra Poznanska odnowiona. Dziennik Poz. Nr. 294.

Ueber bte (Erneuerung ber ^^ofener Somürc^e.

K^trzynski St., Gall-Anonim i jego kronika. Rozprawy akad. umiej.

wydz. hist, filoz. Bd. XXXVII.

StuSpg in beutfrfier <Bpxad)e in bem Slnseiger b. Sltob. ber 2öiffen=

itf)aften in ^xatau @. 157—161. S)ie Strbeit be!äm|3ft bie ®um==

;pIon)icä'frf)e §9^ot^efe bon ber ^erjönlid^teit be§ @aUu§ unb

Jritiftrt bie ^anbfd^riften ber ßl^roni!, bon tneld^er Ä. nur ben=

jenigen ber ^Q'^oj^'^ii'iicn Sibliotr^e! ou§ bem 14. 3o£)r£)unbert

SBertt) beimißt.

K§trzynski W., Najdawniejsze zywoty s. Wojciecha i ich autorowie.

Rozprawy akad. umiej. wydz. bist, filoz. Bd. XXXVII. S.-A.

Krakau, Spölka wydawn. 41 S.

5lu§äug in beutfdjer ©:pracf)e im 9Injeiger ber ^Ifob. ber SSiffen»

fti)oftcn in ^rafau ©. 221—25. Ueber bie älteften iJeben§bejrf)rei=

bungen be§ l^eil. 5(balbert ®ie öltefte icJ)reibt k. bem ©r^biitfiof

@aubentiu8, bem Sruber be§ ^eiligen, §u, tüö^renb er bie jh)eit=

ältefte bem l^eil. 33runo abfprid^t, ben er für ben SSerfoffer be§

je^t berlorenen über de passione s. Adalberti anfieJ)t.

Derselbe, Przyczynki do historyi Piastöw i Polski Piastowskiej.

Rozprawy akad. umiej. wydz. bist, filoz. Bd. XXXVII.

3tu§äug in beutfcf)er ©procE)e im ?lnjeiger ber 5l!ab. ber SBiffen*

fd^aften in tra!ou ©. 49—55. ©teilt bie 33e^au^tung ouf, ba^

auf ber ©nefener ^uißtnmenfunft im ^o^re KXX) ber Jtoifer Dtto

ben ^olenl^erjog jum 9)iitregenten unb -Kaiiifolger im 9ieicf)c er=<

nonnt f)at.

Kleczynski und Kluczyski, Liczba glöw ^ydowskicb w Koronie, z taryf

r. 1765. Arch. kom. bist. akad. umiej. Krak. VIII S. 388—407.

S.-A. Krakau, Spölka wydaw. 22 S.

®ie to;j)fgo^I ber ^uben in ^olen nad^ ben Tarifen bon 1765.

Kleinwächter H., Zum Lebensgang und zur Charakterisirung Erasmus

Gliczners. Z. XIII S. 73-76.

Klemm J., Ein Gedenkblatt aus der Geschichte der evangelischen Ge-

meinde Ozarnikau. Evang. Volkskal. 1898, hrsg. z. Besten der

evang. Diakon.-Anstalt in Posen. S. 20—23.

(Sntl^ätt befonber§ ^lugjüge au§ ben ^J5farraften über bie SJer»

folgungen im borigen ^o^rl^unbert.
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Knapp Th., Uober die Bauernbefreiung in Ost- und Westpreussen

1719—1808. N. Korrespondenzbl. f. d. Gelehrten- und Realschulen

Würtembergs IV.

KnoU G., Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre 1794.

Z. XIII S. 1—52, 99—173. S. A. Posen. 126 S.

[Knoop 0.,] Allerhand Scherz über Posener Orte. Rogasener Pamilien-

blatt II S. 59—60.

Derselbe, Das Gut Wermershof zu Gosciejewo. Rogasener Familien-

blatt II S. 21—22.

®eutf(^e Ueberfe^ung einer :>30lni)d^en Ur!unbe bom 25. 5tprtl 1732.

Derselbe, Der Name Rogasen. Rogasener Familienblatt II S. 7—8.

Derselbe, Volkssagen aus dem Kreise Obornik. Rogasener Familien-

blatt II S. 3—4, 23—24, 34—36, 49—52, 63—64, 71—72, 78—79.

Koehler K., Dawne cechy i bractwa strzeleckie. Rzecz osnuta na da-

nych o cechach i o bractwie strzeleckiem w Koscianie. Roczniki

tow. przyj. cauk. Pozn. XXV S. 203—480.

'^aä) einer allgemeinen (Einleitung über bte ©ejc^ic^te ber (Stobt

Stoften rairb bte ®eic^i(i)te jeber einzelnen Ä'oftener Innung gegeben,

jule^t ont au§fü^rlici)ften bte ber ©c^ü^engilbe. 3)en S(^tu§ bilbet

ein Urfunbenon^ang, fotnie Slbbilbungen ber ;3nnung§ftegel. Unter

ben Ur!unben ift auä) ba§ ^ribileg ber ©eiüonbfd^neiber (Sudt)*

'^änbler) bon ^ofen bon 1468 obgebrutft.

Derselbe, Herb miasta Kosciana na piecz^ciach wyobrazony a znak na

plombie ochronnej, nadanej sukiennikom tegoi; miasta. Wiado-

mosci numizm.-archeol. III S. 409—15.

Unterjdieibet ba§ 'Wappen ber ©tabt Soften bon ber ^ombe, mädje

ben toftener Sud^mad^ern burd) bo§ ^rtbtlegium üon 1472 ber^-

lie'^en ttiurbe. 35ej|3ro(i)en im Kw. hist. VII ©. 855 f.

Kohte J., Zur Geschichte der katholischen Kirche in Ober-Pritschen.

Z. XIII S. 71—73.

Derselbe und Warschauer A., Verzeichniss der Kunstdenkmäler der

Provinz Posen. I. Bd.: Politische, kulturgeschichtliche und kunst-

geschichtliche Entwickelung des Landes. Berlin, Springer. Roy 8".

174 S.

9!Kit bieiem Sonbe ift bo§ gonje monumentole SBerf, Sßerjei(^ni§

ber Jtunftben!mäler ber ^robinj ^ofen, bon bem 93b. 2—4 bereits

frül^er erfctiienen toaren, obgefd^loffen.
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Korneck G., Geschichte der höheren Unterrichtsanstalt zu Kempen

in Posen. I. Vorgeschichte 1837—65. Schulprogramm des Real-

progymnasiums zu Kempen. Kempen. 4*'. 15 S.

Korzon W., Teatr polski w Poznaniu 1784—1898. I. Pami^tnik sceny

narodowej w "Wielkopolsce do r. 1888. II. Kronika teatru pol-

skiego w Poznaniu od r. 1888—1898. "Wyd. uzupelnione. Posen,

Cybulski. 172 und 47 S.

UeBer bte ®efdE)tcJ)tc be§ potnifd^cn Sl^eoterS ju ^ofen.

Kostrz^bski "W , Niektöre wiadomosci o mennicach koronnych za Jana

Kazimierza. Mennica Poznanska und Mennica Bydgowska. Wia-

domosci numizm.-archeol. III S. 433—38.

93e'^anbelt bte Prägungen bon ftaatHcf)en 9Kün§cn unter ^o'^ann

Äafimir in ben SOtünätoerfftötten ju ^ofen unb 93romberg.

Krzeminski S., Katalog zbioröw Goluchowskich. Kraj Nr. 30.

Äotolog ber ©ommlungen bon ®oIucf)ott)o.

Kupke G., Die akademische Schule zu Posen im Jahre 1775. Z. XIII

S. 210—13.

Kurze Chronik der Schützengilde zu Czarnikau. In der Fest-Zeitung

zum 250jährigen Jubelfest der Schützen-Gilde am 3. 4. u. 5. Juli

1898.

3)orin ba§ 5ßribtlegtum ber ©rf)ü^engttbe bom 15. ?5eBruor 1650.

Kvaöala J., Korrespondence Jana Amosa Komenskeho. Listy Ko-

menskeho a vrstevniku jeho. Nova sbirka. Svazek druhy. Prag.

Akademie.

gtueiter Xiftii ber torrefponbenj be§ ^o^onn 9lmo§ ©omentu?

bom September 1654 6t§ 1671, enthält audE) einige ou§ Stffo bo*

tirte ^Briefe.

Lehmann-Nitsche, Ein Burgwall und ein vorslavischer Urnen-Friedhof

von Königsbrunn, Cujavien. Verh. d. anthropol. Ges. S. 171

—

75.

Ders., Ein Kupferbeil von Augustenhof, Kr. Wirsitz, Prov. Posen.

Verh. d. anthropol. Ges S. 239—41.

Liesegang E., Wilhelm Jordans Polenrede in der Paulskirche. Ost-

mark. S. 126—130.

Mallachow C, Die Ostmarkbühne. Eine Denkschrift den städtischen

Körperschaften am 25. November 1898 überreicht. Posen, Ebbecke.

15 S.
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Matschky F., Bericht über den Bau und die Einweihung des neuen

Gymnasiums zu Fraustadt. Beilage zum JB. des Kgl. Gymna-

siums zu Fraustadt. S. 1—14.

Meitzen A., Wie kann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten

deutschen Kolonisation des Ostens gefördert werden. Korre-

spondenzblatt des Gesammtver. d. deutschen Geschichts- und Alter-

thumsvereine Nr. 6. S. 76—81.

^ortrog bei bem |)iftori!ertog ju SZürnberg. SSgl. Z. XIII ©. 241
f.

Meyer M., Die Kirchenbücher im Regierungsbezii-k Bromberg. Jahr-

buch der H. G. zu Bromberg. S. 5—53.

®ntt)ölt eine j^ftematijrfie ßwfömmenfteHung oHer ebangelifd^en

Strd^enbüc^er beg 9iegterung§bejir!§. 2)o bie fat!^oUfcE)en SttrcJ)en'

bel^örben unferer ^robinj bie 3lug!unft obgele^nt l^oben, fo fonnten

nur bereinjelte JJac^ric^ten über bie ^ircfienbüd^er ber fatfiolifc^en

®emeinben eingefügt tüerben. ®ie (Einleitung giebt einen furjen

UeberblidE über bie ®ef(i)icf)te ber ttrrf)enbüd£)er im Stögemeinen

unb bie gefe^Iic^en 33efttmmungen über f^ül^rung berfelben. ®ie

älteften Äirrf)enbüc^er ber ebongeIi)rf)en ©emeinben be§ 9tegierung§*

bejirfg gelten big in bie SUiitte be§ XVII. So^^^wn^ertS jurürf.

Minde-Pouet G., Die neuen Bildwerke des Provinzialmuseums. Pos.

Tgbl. Nr. 498. 502.

Derselbe, Die Kunstsammlungen im Schloss Goluchow bei Pleschen.

Pos. Ztg. Nr. 432.

Moritz H., Zum Begriff des „Magdeburger Eechts", Z. XIII S. 76-80.

Prof. Dr. Mareen Motty. Pos. Ztg. Nr. 43.

S5gl. 2)an^§5.

V. Mueller, Deutsche und Polen in den Ostmarken. Basel, Perthes.

46 S.

95efpr. Z. XIII ©. 230—5.

Nesemann, Ein Denkmal des Johann Amos Comenius in Lissa zum

350jährigen Jubiläum der Unität am 26. VIII 1898, ein geschicht-

licher Rückblik. Lissa, Ebbecke. 39 S.

0., Der Mäusethurm bei Kruschwitz. Pos. Prov. Bl. Nr. 24.

0. C, Im Polen-Aufruhr 1846/48. Pos. Ztg. Nr. 612.

P. T., Der Jäger und die Räuber. Ein Märchen aus Gosciejewo.

Rogasener Familienblatt. I S. 26—27.
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Pami^tnik 251etniej dzialalnosci towarzystwa „Stella" w Poznaniu

1873—1898. Posen, Chocieszynski. 16 S.

Ueber bie 25iä5rtge Si3ir!fom!ett beg polnt)rf)en @efenig!eit§berein§

„©teßo" ju ^ofen.

Perlbach M., Die Anfänge der polnisclien Annalistik. Neues Archiv

d. Ges. f. ältere deutsche Geschichtskunde XXIV 1. S. 231—85.

Derselbe, Besprechung von W. K§trzynski: rocznikach polskich.

Kwartalnik bist. XII S. 374—93.

Petzel Chr., Die preussischen Ostmarken. (Kampf um das Deutsch-

thum 3.) München, Lehmann. 72 S. mit Karte.

^e\pxod)en Z. XIII ©. 235—39.

Piekosinski F. und Diehl E., Piecz^cie polskie wieköw srednich. (Fort-

setzung.) Sprawozdanie kom. do bad. sztuki w Polsce Bd. VI

S. 177 ff.

Stuf ®ro§^olen unb tujabten Bestellen ftc^ folgenbe abgebilbeten

©ieflel: mx. 78. 2BIobi§Iaug Dbonicj 1217. 1231. au§ bem ®om*

tapitelaxd)\üc §u ^ojen unb ber StocjtinSü'fcfien 33i61iot^e! ebenbo*

jelbft. — 3lx. 79. tofimtr öon Sujabien 1231. ou§ bem ©t.»9l. ju

^^Jofen. —mx. 81. SDttrfiaet, 93ti(i)of öon ^uiobien 1231. 1238. Bt-M.

ju ^ofen unb .^pauptarclitb ju SBarfc^au. — 3tx. 85. 2BIobi§Iou§

Dbontcj 1233. ©t.-2l. ju SSreSlau. — 9?r. 88. <ßelfa, (Srjbijc^of bon

®nefen 1233. ®om!aptteI ju 93re§Iau — 9Jr. 98. tbtiffin ^u Olobo!

13. ^a^rl). (SiiortorQSüfc^eg SUtuieum ju k^ra!au. — 9?r. 99. Sfol-

legtatürctie ju Äruf(i)rt)i^ 13. ^a!^r!^. Ungertitffe §erfunft. — 3lx. 103.

aBIobi§Iou§ Dbonicj 1235. ©t.=?l. 58re§Iau. — 9Jr. 105. ®raf ^Pr^t)-

bigniett) 1236. 9tocat)n§fifc|e 93ibItotf)e! ju ^ofen — 5«r. 108.

Äoftmir bon ^fujobien 1236 (St.'?l. ^ofen. — 5«r. 106. ©^bsiraoj,

tantor bon ©nefen 1238. 1249. ©t.-5l. ^ofen. @el). ©t.-91. SSerlin.

— 9Jr. 118. @raf 3anu§j, ©ol^n beg ©ecemtin 1241. 9iacat)ng!tf(^e

SBibliot^e! ju ^ofen. — 92r. 119. Ä'afimtr bon Sfujobien 1241. Qa^

moi§Eifrf)e 93tbIiot^e! ju SBorfc^ou. — 9Zr. 121. S^oftmir bon !StU'

iobien 1242. ejartor^gtifclieg aKufeum ju Ä'rofou. — 5Rr. 123. <ßeI!o,

erjbtfcJ)of bon ®nefen 1243. eiftercienferflofter au moQÜa. — 9?r. 127.

Äofimtr bon tujabien 1246. ©aartortigtiidfieg 9!Kufeum ju trafen.

— 3lx. 129. «ßräem^St I. bon @ro6|)oIen 1247. 1248. 1249. jRa-

ca^ngfifc^e 93tbl. ju ^ofen. ©t.-2l. «reglau. @el^. (5t.-9l. SBerltn. —
9?r. 130. $raemt)gl I. 1248. (BtM. 93reglau. Somfapitel ju ©nefen.
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— 3lv. 134. 23oIe8lau§ öon ©roB^oIen 1250—77. ^Rocj^nglifc^e

93ibItot^e! ju ^ofen. — 9?r. 139. ^rjemt)?! I. 1252. 9{acä^n8!iic£)e

Sibaot^e! äu ^ojen. — 9Zr. 141. 58ole§Iou§ bon ©roß^oten 1252.

St.-3l. 93re§Iou (gälfc^ung). — 5Rr. 151. @raf eu[tac^tu§ 1260. ©t.-?l.

«ßofen. — 9lr. 156. ^an, $ro6ft öon SErujrfiwi^ 1265. §auptorcI)tb

ju SBarfd^au. — 9ir. 157. griebrirf), 93U(i)of öon tujabten 1265,

ebcnba. — afJr. 162. 3temomt)§I, f^ürft bon ^notüroätort) 1268.

§au^tat(^tb ju 2Batfcf)ou. — 9^r. 172. ^r§emt)§I II. bon ®ro§)Jüten

1276. 1289. Säortort)§!iicf)e§ aRufeum ju Äro!au, SSibltot^ef ju

Äurnü, ©t.==3t. au ^ojen. — 9ir. 173. @raf SSoiciec^ be iiubenowe

1276. 9iacä9n8ftfc^e S3ibttot^eE ju ^ofen. — ?Jr. 174. ^olanta,

Iteräogin bon ®ro§poIen 1277. ®om!a^iteI ju ^ojen. — 9^r. 187.

^temom^SI bon ^notbroälait) 1284. ©t.=?l. ju ^ofen. — 9?r. 191.

@rof ©tmon bon SGSierjbno ober bon 2i3tI!ottio 1285. St.»91. ju

^ofen. — 9?r. 200. 201. 5Ibt Engelbert bon 33t)§5ett)o 1288. ®om-

!a^itel ju 93re§lau. — 9ir. 203. 204. ^rjentljSl II. bon ©rofe^olen

1290. ®om!Q^tteI jn Ärotau. ~ ÜTJr. 207. «ßrsem^Sl II. bon ®roB-

polen unb trotan 1290. ®om!a|)itet ju ®nefen. — 9Jr. 218. 219.

^r5emt)§(, ^ontg bon ^olen, §erjog bon ^.ßommern 1295. ©t.=9l.

äu Königsberg. — 9?r. 228. 229. <ßrjem^§I bon Stujobten 1299.

<BtM. iu ^ofen. — 5«r. 235. Se§äe! bon Sfujabien XIII. Qaljx^.,

o^ne gunbort. — 9?r. 242. Unbe!annter S3tfrf)of bon ':eofen XIII.

^a^rt)., o^ne gunbovt. — 9?r. 250. @raf SBojcieci) eged^oSlabJtcj,

ÄafteHan bon ^ali^d) 1305. «Ruffiedtfc^eS ^Irc^ib ju SBorfc^ou.

Im Polen-Aufruhr 1846—48. Aus den Papieren eines Landraths.

Gotha, Perthes. 271 S.

Erinnerungen be8 berjeitigen Sonbrotl^S bon djarntfau, Runter,

über bie :potnif(^e 33ett)egung befonber8 in feinem Streife. Stritif im

Dziennik Pozn. 5«r. 106. 107. 110.

nn., Das Posener alte Rathhaus. Pos. Tgbl. Nr. 353.

Die Posener Kathedrale. Pos. Tgbl. Nr. 550.

Posener Märztage von 1848. Pos. Ztg. Nr. 199.

Prümers R., Münzfund von Mietschisko-Abbau. Z. XIII S. 340,

Richards 0., Schloss Goluchow, eine Perle im Osten. Pos. Tgbl.

Nr. 307.

Riemann E. F., Die Bevölkerungszunahme in den Städten der Provinz

Posen 1820—1875—1897. Pos. Tgbl. Nr. 389. 417. 423.
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Roczniki towarzystwa przyjaciöJ nauk Poznanskiego. Bd. XXV. Posen,

Dziennik. 537 S.

SSgl. 93arttomte|, 2)ant)§j unb ^ö^Ier.

Rogasener Pamilienblatt. Jahrgang I. II. (Beilage zum Rogasener

Wochenblatt). Hrsg. von 0. Knoop 1897. 1898. Rogasen. 64 S.

und 88 S.

Aus Rogasens Vergangenheit. Rogasener Familienblatt II S. 73—75.

SKeift ©totiftifc^eg aui bem 19. ^al^r^unbert.

S. E., Bismarck et la Pologne. Bulletin polonais litt^raire. Nr. 121.

Sarrazin H., Die Entwickelung der Preise des Grund und Bodens in

der Provinz Posen. (Inaugural-Dissertation). Halle 1897. 78 S.

Schicmann Th., Das Grossherzogthum Posen während der polnischen

Revolution 1830/31. Der Türmer I S. 516—22.

Derselbe, Prinzessin Elise Radziwil und Prinz Wilhelm 1824. Sybels

Hist. Ztschr. Bd. 44 S. 243—56.

©teßt bie ©efc^ic^te be§ SSerfuc^g bar, burcE) eine SIboptton ber

^rtnjeffin (Stti'e ©etten§ be8 Sjarg 9nejonber I. berfelben bie (Sben=

bürtigfeit jur SSermäl^lung mit 5ßrinj SBtl^elm ju geben.

Schiabs P., Heimathkunde des Kreises Jarotschin. Lissa, Ebbecke.

24 S. mit Karte.

Schmidt E., Deutsche Dorfansiedlungen im Netzedistrikt vom 16. bis

18. Jahrhundert. Ostmark S. 136—38.

Derselbe, Reklameblätter zur Heranziehung deutscher Kolonisten im

17. und 18. Jahrhundert. Z. XIII S. 208—10.

Derselbe, Städtegründungen zur Zeit Kasimirs des Grossen. (Vortrag).

Z. XIII S. 387—91.

Schmidt 0., General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im

Regierungs-Bezirk Posen, für die Jahre 1892, 1893 und 1894.

Posen, Jolowicz. 347 S.

Schottmüller K., Die preussisch-russische Monarchen-Zusammenkunft

in Kaiisch (Vortrag). Z. XIII S. 398—401.

Schulz F., Die Kämmereidörfer der Stadt Posen in preussischer Zeit.

Pos. Ztg. Nr. 435.

Derselbe, Das Stadtdorf Winiary in polnischer Zeit. Pos. Ztg.

Nr. 91. 106.

Schwartz F., Neuerwerbungen des Posener Provinzialmuseums. (Vor-

trag). Z. Xin S. 401—2.
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Semkowicz A., Besprechung von Lukowski J. : Przyczynek do wy-

jasnienia pierwotnycli dziejöw klasztoru Norbertanek w Strzelnie.

Kwartalnik hist. XII S. 150—52.

«gl. Z. XII ©. 400.

Derselbe, Besprechung von Boguslawski W.: Uwaga do kodeksu

Wielkopolskiego. Kwart. List. XII S. 153—4.

betrifft Ur!unbe 9?r. 2043 be§ Cod. dipl. (SJgl. Z. XII <B. 394).

Derselbe, Zagadkowy nagrobek katedry gnieznieiiskiej. Sprawozd.

kom. do bad. bist, sztuki w Polsce. Bd. IV.

^Betrifft bte im ©nefener 2)om befinblid^e ©rnb^alatte, melcfie in

bem 3nbentor ber ^unftbentmäler 93b. IV 5Wr. 113 abgebilbet ift.

Derselbe, Monstrancya goluchowska. Sprawozd. kom. do bad. bist.

sztuki w Polsce. VI. Heft II und III S. XXVI.

9Kit 5l66ilbung. 5)ie ajionftranj in ber @oIud)0>t)f(^en ©ommlung

ftommt ou§ iiitt)auen.

Städtebilder aus der Provinz Posen. Familienbl. (Sonntags-Beilage

zur Pos. Ztg.) Eeetz "W., Betsche in "Wort und Bild Nr. 41.

Mankowski F., Göreben Nr. 43. Ludwig J., Jutroscbin (Nach-

trag) Nr. 51. W., Kostschin Nr. 52. Beetz W., Kriewen Nr. 39.

Mankowski F., Labischin Nr. 37. Drs., Mrotschen Nr. 8. Reetz W.,

Opalenitza Nr. 31. Mankowski F., Pakosch Nr. 29. AV., Schubin

Nr. 47. Paetzold, Stenschewo Nr. 21. Jacob W., Sulmierzyce

Nr. 22. Mankowski F., Welnau Nr. 28. Drs., Znin Nr. 32.

Feldmarschall v. Steinmetz. Pos. Tgbl. Nr. 179,

Die strategische Bedeutung der Festung Posen. Pos. Ztg. Nr. 178.

S[zuman] H., Wypadki z r. 1848 w Berlinie. Dziennik Pozn. Nr. 174.

175. 177. 180. 182. 183. 185. 186. 187. 189. 191. 194. 196. 201. 205.

207. 209. 214. 215. 217. 220. 223. 224. 226. 227. 229. 230. 234. 236.

239. 242. 245. 248. 250. 251. 253. 255. 257. 259. 260. 262. 263. 268

274. 278.

S)te SBorgänge bon 1848 in 93ertin.

Derselbe, Z wspomnieri narodowych 1848. Dziennik Pozn. Nr. 65.

Ueber bie Xijeilnaijrm ber ^oten an ber 9Jiör§reboIution in ^Berlin.

Tecklenburg H., Die Volks-Schule in der Provinz Posen nach den für

dieselben erlassenen Bestimmungen. Als Lehrplan f. d. Schulen

des Kgl. Kreis - Schul - Inspektions - Bezirkes Bomst. Wollstein,

Selbstverlag. 67 S.
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Thr. P., Die verwunschene Prinzessin. Ein Märclien aus Gosciejewo.

Rogasener Familienblatt II S. 57—58.

W. K., Kontrakt o mennice krakowskq, i bydgowsk^. Wiadomosci

numizm.-arclieol. III S. 409—15.

tontroft über bie -äJiünäe bon Ärafau unb SromBerg, oBgcfc^Ioffen

am 27. Wai 1684 mit bem tofteüan bon Stjesc in Äujabien

Walka narodowosciowa na kresach zachodnicli, przez Wielkopolanina.

Przegl^d powszechny. April. S. 1—18.

S)er nationote lompf in ben meftlid^en 93ejir!en, bon einem ©roß^

Ijolen.

Walka rasowa-ekonomiczna w Poznanskiem przez Wielkopolanina.

(Fortsetzung und Schluss). Przegl^d powszechny. Januar. S. 17—19,

Februar S. 169—187. S.-A. Krakau, Anczyc. 133 S.

Warminski Th., Die Ordnungen der Höheren Schule des Reformaten-

Klosters zu Pakosch (Fortsetzung u. Schluss). Jahrb. der H.-G.

zu Bromberg. S. 54—80.

SSeiterer SlbbrucE ber ölteften loteinifc^en ©c^ulorbnung.

Warschauer A., Geschichte der Stadt Mogilno. Zur Erinnerung an

das 500jährige Bestehen der Stadt im Auftrage der städtischen

Behörden bearbeitet. Z. XIII S. 174—207. Auch S.-A. Posen,

Schmädicke. 36 S. Auch in einer polnischen Uebersetzung

erschienen.

Derselbe, Die Geschichte zweier Königsbilder (Vortrag). Z. XIII

S. 391—97.

Derselbe, Reklameblätter zur Heranziehung deutscher Kolonisten im

17. und 18. Jahrhundert. Z. XIII S. 53—70.

Derselbe, Uebersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der Posener

Provinzialgeschichte. 1897. Z. XIII S. 369—81.

Weiss H, Heimathkunde des Kreises Rawitsch. Lissa, Ebbecke.

16 S. mit Karte.

Wendt G., Der polnische Aufstand 1848 in der Provinz Posen. Pos.

Ztg. Nr. 378.

Ärittfirt einige (Sinjel^eiten be3 Sluffa^eS bon ®. ^1^.: ®ie ^otn.

^nfurteltton bon 1848.
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"Wentzel C. A., Heimathkunde des Kreises Pleschen. Lissa, Ebbecke.

17 S. mit Karte.

"Werner A., Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz

Posen. Ueberarbeitet von J. Steffani. Posen, Decker. 444 S.

SBefproc^en Z. XIII ©. 217-20.

Werner H., Die Provinz Posen, das Land und seine Bevirohner. 3 Aufl.

(Heimathskunde der Provinz Posen). Breslau, Hirt. 32 S.

Wierzbowski T., Biblioteka zapomnianych poetöw i prozaiköw pol-

skich XVI—XVIII wieku. Nr. 5.

93ibUot£)ef bergeffener polntfd^er 3)td^ter unb ^rofoiler beg 16. big

18. ;3a^r^unbert§. 3)ie 5. 9?ummer beJianbelt bte lateinifd^en (Se-

btcbte einer polnifd^en 2)ame ou§ Siffa, Slnno SIKemorata. S)te

um 1640 öerfafetett ©ebid^tc finb )3aneflt)rtid)en Sn^ßltS.

Wloszkiewicz F., Mowa Äalobna na pogrzebie sp. Joanny z hr. Po-

niriskich Niemojewskiej. Ostrowo, Leitgeber. 16°. 9 S.

©rabrebe für ^o^anno 9^iemoiettJ§Io geb. ®röfin ^oningfo.

Wybory do parlamentu w "W. Ksi^stwie Poznanskiem od r. 1867—1898.

Dziennik Pozn. Nr. 170. 173. 179. 185. 188. 192. 201. 207. 216.

222. 269. 282. 284. 288.

Heber bte SBol^Ien jum ^ßorloment im ©ro^l^erjogtl^um ^ofen in

ben 3faf|ren 1867—98.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Heraus-

gegeben von Dr. Rodgero Prümers. XIII. Jahrgang. Posen,

Jolowicz. 404 und XX S.

Zipper A., Goethe germanizatorem Polski. Stowo polskie Nr. 1.

®öt^e als ©ermanifotor ^olenS.

Zychlinski T., Ztota ksi§ga szlachty Polskiej. Tom XX. Posen,

Dziennik. 238 S.

®olbene§ 93u(^ be§ ^oInifrf)en 9lbel§. ®er borltegenbe 20. 93anb

entl^ält u. Q. genealogifd^e 9iac^ri(i)ten über bte gomilie ©teSj-

fott)§!t, befonber§ über bm 1894 berftorbenen ©rafen Sluguft Siegj-

!ort)§fi, ferner eintgeg über bte gamilte Qaxtmha, tneld^e für bie

Sanbeggefd^ic^te bon SBebeutung ttjor.

3«itf<^rift ber $ift. @ef. für bie sproo. *o(en. 3o^«9- XIV. 24



Si|nit9$titrti|te.

©i^ung bom 10. ^onuar 1899.

(I§ mürben ^unödfift, tüte oEjöJ)rIid) in ber ^anuarft^ung, eine

Stnäo^I neu erfc^ienener 2öer!e borgelegt, meldte au\ bie ®efr^ici)te ber

^robinj SSejug Ratten, unb einer Sejprec^ung unterzogen. 3lud)

legte §err Dr. (Bdjtvav^ feinen erften Söeric^t al§ ^^Jrobinäiol*

Äonferbator bor.

©i^ung bom 28. g-ebrnor 1899.

®a§ 9?ä^ere über bie G5enerol:»3SerfammIung wolle man im

©efd^äftgberic^te erfel^en.

2)en SSortrog be§ ?l6enb§ :^ielt §err $rof. Dr. JRummler über

„S)ie ätteften bäuerlichen SBerl^ältnifie in ®ro§^oIen". S)ie

9Iu§fü^rungen be§ 58ortrogenben wanbten ficJ) borne^mlirf) gegen bie

Slnfic^ten be§ Stra!auer §iftorifer§ ^iefoftn§!i, welcher, o!^ne ficf) ouf

ClueKen gu ftü^en, bel^auptet, bie große SJioffe be§ :)30lniirf)en SSoIfeS

fei bur(^ einen ©ettiattoft be§ Sanbeg^errn in Unfreiheit berfe^ hjorben,

unb legte junäd^ft bor, bog ber ?^ürft gor fein ^ntereffe on einer

SSerftf)le(f)terung ber üoge be§ 58ouer[tanbe§ l^oben tonnte. ®e§ Weiteren

jeigte ber SSortrogenbe an ber §onb ber Urfunben, bog firf) 9?efte

freier ^olen böuerlid^en ©tonbeS hi§ in ba^ fpöte 5D?itteIaIter l^inein

er£)alten l^oben. 2lIIerbing§ finb manche |)iftori!er ber Slnfid^t, baß

unter btn „liberi" ber Urfunben flüdtitige ©loben freien ©tanbeg aui

ben @Ib* unb Dbergegenben ju berftet)en feien, bie bor ben einbrin-»

genben Seutft^en in bem weiter oftwärtS gelegenen ^olen ©dtiu^

fucf)ten; bem wiberfprirf)t ober bie Ur!unbc für ®nefen bom ^o^re 1243,

in ber liberi homines indigenae ou§brüc!Ii(f) bon frembeu ^uwanberern

unterfdEjieben werben. Sßenn nun ouc^ jugegeben werben muß, ba'^

tiefe borfionbenen tiefte an Qa^l gering waren, fo borf ung ba$ boä)
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ntc^t beranloffen, bie egiftenj einer freien S3ouerfc^oft in ölterer ^eit

überhaupt ^u leugnen; benn rtjte ber 3Sortrogenbe an einem 93eifpiele

ou8 bem 93igt^um SBIocIotüe! geigte, f^aten tüo^rfcJieinliii) im Saufe

ber 3eit öiele freie S3auern i^re grei^eit geo^jfert, um nur ben (Srf)u§

eineg mächtigen ©runb^errn ju erlangen. 2)en fremben 3utt)anberern

freien ©tanbeg weift ^ie!ofing!i bie ©rünbung bon Dörfern beutfd^en

JRecfiteS ju. Semgegenüber meift ber SSortragenbe borouf J)in, ba^

bie ©rünbung beutfrfirec^tlif^er 2)ürfer unb ©tobte urfunblid) bon ben

mit beutfcEjen Wönd)tn befe^ten eiftercienferllöftern @ro§poIeng aus-

gegangen ift, unb bog auBer birecten ^eugniffen für bk beutfc^e §er*

tunft ber 33auern fd^on bie galilreic^en beutfrf)en Jfamen ber ©d^uljen

beutlicJ) bk 9JationoIität roenigftenS be§ §au|3tbeftonbt^eiI§ ber ^oloniften

bejeugen. 2)ocf) ift ber SSortragenbe geneigt, ben erraätinten flüchtigen

©(bflaben einen ^erborragenben 5Int^eil an ber ©rünbung bon Dörfern

^olnifc^en 9ied^te§ juäugefte^en, bk große ©runbbefi^er im 13. ^al^X'

l^unberte einrid^teten, um ben Ertrag i^rer ®üter ju bermel^ren, unb

bie in il)ren 9Jamen Sigota, SSoIa unb SBiajb auf bie näheren Umftftnbe

i^rer Slnlage l^inbeuten.

^m Saufe ber Qeit berfan! auc^ ber 9teft ber freien bäuerlid^en

S3eböl!erung in 3lb:^ängig!eit unb mugte fid^ ju mancherlei brüdEenben

Seiftungen an bie ®runb^erren berftel^en, mogu bie Uebermeifung ber

urftJrünglid^ bem ©toate gutommenben Seiftungen an bie le^teren

bie S3rüc!e bilbeten. S)aju rourbe ber nun abhängige 93auer nodf) bem

gr^nb:^errlid^en @eridf)te unter\t)orfcn. Q'max bertja^^rten bie 93auern

nod^ löngere Qcit ^inburd^ ein geraiffeg 33efi^redE)t an iE)ren ®ütern,

ober bie§ 3terf)t rourbe ftetig gefd^mölert, unb fdEion 1350 würbe e§

gefe^Iitf)e 93eftimmung, ba% ber ^fanbinl^aber eine§ abelid^en ©orfeg

berecE)tigt fei, bk 33auern be§ berpfänbeten ®ute§ au§ i^rem S3efi|je

ju bertreiben, ©nblid^ mürbe im 14. ^a^rbunberte ben SBauern bo§

9f{erf)t ber j^reijügigteit fo befd^nitten, ba'Q fie bon nun an tl^otfäd^IidE),

roenn audj nicE)t rerf)tlic^, an bie ©d^olle gefeffelt maren. %to^ aHebem

finb bie grunbl^örigen ^Bauern ftreng gu fdEieiben bon ben eigentlichen

Seibeigenen, ber „familia" ober ben „manclpia", bie burdE)au§ unfrei

unb bieEeic^t burcf) StriegSgefangenfc^aft in i£)re unglüdEIid^e Sage

gefommen maren.

U*
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©i^ung bom 17. SUlärj 1899.

§ert £)6erlet)rer Dr. (Jrid^ ©c^mibt ou§ 93romBerg \pxaä)

über einen notionolen ©treit in ^ofen im 17. ^a^rf)unberte.

(Sg l^onbelte \iä) um einen ^njift jtt»i)dE)en btn ber ©rf)u^matf)erinnung

ongeJiörenben ©eutfcfien unb ^olen. SBir fönnen ^ier bon einer

näheren Sn^a(t§==^ngabe oBfe^en, ba §err Dr. ©dEimibt ben ©toff in

einer grüneren SlrBeit ju be^anbeln gebenlt.

|)err SBud^^önbler ^oIort)icj gab fobonn 9?ac^rirf)t bon

einer bigl^er unbelannten ^ofener aSod^enfc^rift au§

füb:preu§ifc^er 3eit. Dbtoot)! bie Sitteratnr über bie ©efd^ic^te

unferer «ßrobinj irf)on rerfit reitfi^altig ift, unb bie ^iftorifc^e ©efeUfc^aft

feit ifirem 14iä^rigen 33efte^en bemüt)t ift, biefelbe narf) oHen ©eiten

t)in QuSjubouen, fe^It e§ notf) gänjUc^ an einer ft)ftematif(i)en 3)ar^

fteüung ber :|3eriobifd)en Sitteratur ber ^robinj 5ßofen. Slu^er ber

anDnt)m erfc^ienenen ©c^rift bon „Sarorf)Dtt)g!i, Literatura Poznanska"

unb 2 9tb!^anb(ungen im 7. u. 10. ^aJ)rgange be§ „Przegl^d Poznaiiski"

ift über biefen ©toff nid^tS beröffentlicl)t raorben. ßu!o§5ert)icj in

feinem „Obraz miasta Poznania" unb SBonbtHe in feiner „Mstorya

drukarn" be^^anbeln bie )3eriobifc^e Sitteratur ^ofen§ nur nebenfädiHd^,

namentlid^ fel)lt jeber aut^entifc^e i*itteratur»9'Jaif)tt)ei§ ou§ bem @nbe

be§ borigen unb 3Infangc biefe§ Sa!^r^unbert§.

Uuä} ber frü!§ere Sürgermeifter §erfe, in beffen 5lbfid)t e§ lag,

bie periobifd^e iJitteratur ^ofeng in auSfül^rlid^er SarfteHung ju be=

l^anbeln, unb ber bereits erJ)ebIiii)e§ SUiaterioI gefammelt l^otte, ift

burct) Stran!^eit on ber luSfü'^rung btefeS ^Ione8 be^inbert njorben.

S)er einzige reic^^oltige 9?a(i)tt)ei§ über bie Sitteratur $ofen§ ftammt

ouS ber lieber be§ berftorbenen Submig tur^monn, beS beften

Kenners unferer l^eimifd^en Sitteratur, inbeß ^at biefer ben ©toff nur

ganj bibliograip'^ifcf) be!^anbett unb fid^ jeber Äritit ober QuEjaltSangabe

ent^^olten. ®o§ SJionufcript biefer „^ofener 93ibIiogra:p^ie" E)at beg

SSerfafferS 2ßittrt)e ber „Ipiftorifc^en ©efeUfd^oft" gefrf)enftt)eife ubcr==

laffen, unb obmo^I biefe Slrbeit naturgemöB norf) mancherlei Süden

entl^ält, bilbet fie exmn ttjert^boHen 93ouftein in bem 'äu^bau ber

^ofener Sitterotur.

Sn biefer 93ibIiogra:|3'^ie attein ift auä) bie ^eitfd^rift citirt,

melifie je^t in einem einzigen (Sjemptare aufgefunben tourbe. ©ie

füf)rt ben Sitel „©übpreußifd^e Unterl^altungen". @ine 9Boc£)en»=
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f dirift, ift in ^ofen bei ©am. &otti. Treffer im Qal^re 1802 erfd^ienen,

unb ftammt auS bem 58efi^e be§ öor furjer S^it berftorbenen ^aftor§

3Berner ou§ 2;reme[fen. Seine ber :poInifr^en ober beutjrf)en 93ibtio«'

gra)3'^ien, bie jonft erfc^öpfenb genon ftnb, ertüä^nt bieje ^e^tfi^ltift,

auä) Sur^mann ^at biefelbe nie gefeiten unb bermoc^te oudE) nirf)t on=»

jugeben, ou§ rtetd^er OueKe er ben S^itel entnommen. Sbenfo ift eine

Umfroge bei ben l^erborrogenbften 93ibIiot^efen, bie fonft auf biefem

©ebiete ungemein reicEi^attig finb, refuItatIo§ geblieben; tüeber in ber

Sföniglicfien 93ibIiot!^e! ju Sertin, noc^ in ber 93re§Iauer ©tobtbibliott)e!

ift bie ^eitfd^rift bor'^onben, ebenjoroenig in ben 93eftänben ber

9tacjt)n§!ijc^en unb benen ber greunbe ber SOSiffenftfiaften ju ^ofen.

@§ ift ba!^er mit jiemlicfier SSeftimmtfieit anjune^^men, bo§ ber je^t

aufgefunbene Qol^rgang berfelben ba$ einzige noi^ erhaltene ($5em:plar

ift. Seiber ift auct) biefe§ nic^t ganj boUftänbig; e§ umfaßt nur

30 5«ummern unb reicht bom 27. 5«obember 1801 bi§ 29. 5Kai 1802.

e§ ift leicht exllävlid), ba'ß nur ein bereinjelteS ®i-eml3lar erholten

geblieben, ba ^ofen im ^af^xe 1803 bon einem großen SSranbe ^eim-

gejuct)t rtjurbe, burrf) bm 276 SSo^npufer bolüommen bernid£)tet

tüurben, unb e§ ift bo^er anjune^men, bo§ oud^ bie ^refferfc^e 95ucf|»=

brutferei, in ber bie SSoc^enfc^rift l)ergeftellt mürbe, unb mit i^r otte

SSorröt^e ju ®runbe gegangen. ®er SSerleger unb ®ruc£er ber

„©übpreuBiid^en Söocfienfc^rift" mar Samuel ©ottlieb Treffer ju

^ofen, bon bem onbere ©ruderjeugnifje allerbing§ nic^t befonnt finb,

obmo^I bie „^$reffer" eine in ber ^robinj ^ojen berbreitete S)ruc!er-

fomilie maren. ®er betanntefte unter i^nen ift ber Siffaer ©rudeer

miäjad SBomräeniec Treffer, ber bie ©ruderei bi§ jum ^a^xe 1756

bermaltete, morouf er fie feinem ©o^ne Qon ©amuel übergab. 86

berf(f)iebene 2Ber!e unb a3rojc£)üren, bon benen nur ein fteiner 58ru(f)tB)eiI

erl^atten geblieben, entftammen feiner Offijin. — 3laä) S3ernouHi, ber

in feinem 6bänbigem 9teifemer!c öfter biefen Siffaer ®ruc!er ermahnt,

erfdiien in feinem SSerloge nomentlid^ bie äu jener ^eit fet)r berbreitete

„Sa^rmar!t§Iitteratur": SBoIfSbüc^er, «ßlaneten, Sieber unb Sroum-

bürfier unb gmar oHe in beutfc^er S^rai^e. gerner brudte er oufeer

bieten fogenannten „^aneg^rifen" (iieid^enreben, §oc£)äeit§gebic^te ic),

einen ^ofener |)au§foIenber, beffen erfter ^a^rgong im ^a^re 1742

erfd^ien, unb ber 50 ^ol)re lang beftanben l^ahtn foC. ®a§ ^qI ©taot§«

9lrdt)ib befi^t bon biefem fel^r intereffanten unb feltenen ^ofener §oug=



366 ©t^ung§berirf)te.

falenber eine 9tet'^c öon ^a^rgängen. 9^0(^ bem großen 93ranbe bon

Stffo im ^. 1790 berlegte Qan ©omuel Treffer feine Sruderei noc^

f^rauftabt nnb berfaufte fte oI§bann bem ©rüder 9Jie:^rt)oIb ou8 Siffo,

ber im 3- 1815 bon bort nacJ) ^ofen überftebelte unb J)ier namentlitf)

biel mit ®rudEar6eitcn ber Sgl. Siegierung betrant ttjurbe. Db nun

ber S)rucfer ber ^ofener 2Boc^enf(i)rift ©amuet ©ottlieb Treffer, ber

im S- l'?92 in ''Jßo\en n)a!^r)(f)einli(f| in ber 3Bron!er* ©tröge eine

S)ru(Jerei errid^tete, ein ©o'^n unb na'^er 3(nbertt)anbter be§ Qan

©amuel gebsefen, lägt firf) meber ou§ gebrutften nocl^ au§ ungebrudEten

Ouellen feftfteöen, jumal auf^ im Sgl. ©toat§arcl^ib keinerlei ur!unb«

(idt|e§ SJZateriol über biefe lißDfener ©ruderfamitie bor^anben ift.

3)ie Steigung, 3ßitfcE)^iftc" !^erau§jugeben, fci)eint 9lnfang§ be§

^o^r^unbert§, nomentlic^ in füb:preugifd^er ^eit, bei ben ^ofener

©rudern bortüiegenb gewefen ju jein. (S§ erfrf)ienen um biefe geit iit

5ßofcn „®ie 3tnnalen ber fübpreu§ifd)en öfonomifc^en ©ocietöt" (1806), —
bie „©übpreugifd^e 9[Jionat§fd^rift 1803—4", eine f^ortfe^ung ber

„5Bocf)enf(^rift", — SSorseit unb ®egentt)art, ein :periobifd)e§ SBer! für

®efd)id)te unb Sitterotur, t)erou§gegeben bon©(^ott!^ 1823, unb beren

gortfe^ung „^ofener ^eitfc^rift für Sitterotur unb ®efc^id)te, ]^er§g.

bon ©d)ott!^ 1823—25", unb fc^lieglid^ 1802 bie „©üb^reufeifc^en

Unterl^oltungen", eine Söod^enfc^rift, bie, mie bereits errtJö^nt, nur

in einem einzigen (Jjemplore befonnt unb bo^er einer einge^enben

SSefprec^ung mertEi ift.

3)er §erou§geber ift nii^t genonnt. 2)o§ e§, mie e§ ben 9lnfd)ein

!^ot, ber bomoI§ in ^.l?ofen mitten im litterorifc^en Seben ftet)enbe

9tegierung§offeffor ©c^roorj gebjefen, meldier oßerbingS SIKitorbeiter

ber 2ßod)enfc^rift ttJor, ift unmof)rfd)einIid^, bo in ^x. 29 5Reba!tion

unb ©jpebition fid^ borüber beüogen, bo§ burc^ bie S)eder'fd)e 33uc^*

bruderei eine ?iod)ol^mung unter bem Sitel „©übpreufeifd^e 9Konot§=

fd^rift" ongefünbigt fei, bie in ber Xi)at im ^. 1802—6 erfd^ienen ift

unb tt)enigften§ im erften ^di\xe bon ©dEimorj rebigirt ttjurbe.

Ueber biefen 9iegierung§offeffor ©d^morj I)ot §err Dr. 3Borfd)auer

in ber ©i^ung ber §iftorifdf)en (Sefellfd^oft bom 8. ^onuor 1895*) naivere

^Diitti^eilungen gemodE)t.

S)ie meiften ber Beiträge in ben „©üb^reu§ifdE)en UnterJjoItungen"

finb onontim ober nur mit bem 2lnfong§bud^ftoben ber 'tarnen ber

*) ©iel^e bk gebrudten SBerid^te in ber 3eitfd£)r. b. §iftor. ©efeüfdE).
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aSerfaffer 6cjeicf)net. ?fur tüenige $ßerfoffcr ^o6en mit bottem 'Stamcn

ge§etd^net, fo ber be!onnte ^an§ b. §elb, beffen a3iogta|3£)ic aSarn-

tjaqen bort ®nfe in einem befonberen 58udE)e beröffentlirf)t l)at, ber oben

genannte Slffefior ©c^Juarj, S3eUorbi ou§ 93uf, ©d^ranbt, ber

mehrere It)rif(^«biba!tiic^e ®ebi(f)te jum beften giebt, ferner ®nenft,

^rei§«©teuereinne^mer in JBirnboum, ttjetd^er einen jel^r beac^tenS»-

wert^en 3Irtife( über ben Urfprung ber ^oUänber (§anlänber) in

©üb=^$reu^en beriiffentlid^t, ®)aia§ 58aumgorten (über Dbftbanm=»

8ud)t in ©üb=$reu§en), beffen ^iamen ttjol^l pfeubon^m ju fein fd^eint,

nnb onbere mit Heineren ^Beiträgen.

®er ^n^alt ber SSocI)enf(i)rift ift recf)t mannigfaltig nnb mit

©efd^icf rebigirt. ®Ieirf)5eitig ber SSele'^rnng unb Unterl^altung ge*

tt)ibmet, ift fie bem ©efd^madEc ber bamaligen 3^^* ange:)Jofit unb

bringt für ^eben ettt)a§.

©ingeleitet tüirb faft jebe Stummer bon einer Sichtung, bonn

folgen gefd^i(f|tlic£)e ober biograp!^ifdE)e Sluffö^e, Ianbtt)irtt)fd^aftli(^e unb

terf)nifc^e 9Kitt!^eiIungen, fultureße ©treifjüge unb ^Briefe ou§ ^ofen

unb SBarfd^au, Stnelboten, §au§mittel, 3Setterbeobocf)tungen, f^teifc^*

unb ®etreibepreife, SobeSföIte, ©eburten unb namentlirf) ftetig, fotüie

auSfül^rlicf) 2;^eoternacf)ricf)ten au^ ^ofen unb SBorfc^au. S)er

©inffufe ber flaffifc^en ^eit/ i" ^^^ ^ie SSorf)enfc£)rift erfc^ien, mac^t

fid^ überall geltenb, bie ©pradtie unb 2lu§bruc£§tt)eife tft rec^t gettianbt

unb -^öufig fc^tüungboE, bie Seiträge in gebunbener ©pracf)e berrat^^en

eine geraiffe bidE)terifcf)e SBegobung. S)ie 2t)xit geugt in i^rem fd^mö»

merifd^='tt)eid^Iid^en Sone bon bem (SinbrudEe be§ SBertl^er * gieberg,

meldtjeS ber iJitteratur bamaliger 3eit i>ci^ ®e:pröge gab,

®er ©runbton ber 2BocE)enfd^rift ift burdC)au§ ))atriotifc^ beutfd^,

in retigiöfer 93e§ie^ung ftreng tolerant, niemals |3oIemifd^, namentlid^

ift ein ®egenfa$ gtüifdCjen ®eutjdE)en unb $oIen !aum ^^erauSjufinben.

5ln ©teile ber l^eute üblidEien 3(bonnement§einIabung unb etue§

*$rofpecte§ wenbet fid^ ber §erau§geber an ba§ *^?ubU!um.

9?id^t im ^ofaunenton, aU tuoHt ein 93erg gebären,

9tidt|t jouberifrf), ntdf)t murmelnb unterm 93art,

21I§ badeten mir, ©üb:|3reu|en8 ©rf)Iangen ju befrf)tt3ören,

Stid^t IidE)tfd£)eu — !riedf)enb nod^ ber ©dt)ä^egräber ?lrt;

9iein! aufgerid)t unb frei, toieS grabem 3Jtann gebül^ret,

@rfd^einen toix bor 3)ir, ®ee:^rte§ ^ublifum!



368 ©t^unggbertc^te.

@IauB§ un§: bte §anb, bte btefe gebet fülltet,

(Sogar fein t^tnger, matf)t on fel&tger fidE) Irum.

Sir ;poc^en aber brouf, bog alle i:^re Qüqc

Tlit 3Bot)r;^eit§finn unb 93ieber!eit ge^)rögt.

hingegen l^offen tüir ba§ |)ötlentinb — bie Süge;

Unb bann om Bitterften, tuennS ^app unb Drben trägt.

®u ftet|ft§, tüir reben nur mit unfern lieben 93rübern,

Unb tnanbetn rut)ig unfern ©teg.

2)ieg fet) ber 2;on, in bem tt)ir tooHen fc^reiben.

3Ser eifern rtjiö, unb feine §eilig!eit —
©tolä, bon ficE) pu^t; mag un§ bom §alfe bleiben.

SRic toar ein ^eiliger — gefcf)eut.

$«ur ©Ott ift l^eilig. ©elbft bie ©ngel,

Unb felbft bie ^immel finb üor il^m nicftt rein.

SBie foHte benn ber SJJenfc^, bo§ ®ing boH SJiänflel,

33el§ou:j3ten? ba§ e§ Jünnte ^eilig fein.

Äonn biefer 2;on bic^ !ünftig omüfiren,

SSereI|rung8tt)ert^e8 ^ublifum

!

©0 lieg big*) 93I(ittc!^en. Unb bann lag e8 jirfuliren,

35urd^ Dft, SBeft, <Sübm, um unb um.

Qn biefer SBcife entttjidelt ber Herausgeber auf 7 93Iatt fein

ganjeg ^rogromm, öerfic^ert, ba^ er „SBill^elme bem ©ritten",

ber al§ SJiann, SBater unb i^ürft ftetS ein SSorbilb unb aJiufter feinem

Staat ift, treu unb ergeben bleiben werbe, entmidelt feine ^been über

bie berfrfiiebenen ©tönbe, oI§ 5lerjte, 2lbbofoten, ^riefter, Ärieger, bcn

Sanbtoirtl^, bie Slrbeiter u. f. tt)., roie er jeben in feiner ^eitfd^rift ju

förbern beftrebt fein toerbe. Ueber bie Sleligion äugert er firf) foIgenber='

magen:

SRid^t bie ^Religion, mo SBut!^ unb Slberglouben,

2)er Wönd) unb ber 93ramin, in buftre ft^öpfe ipflanjt;

2Bo 2;artarn, Stjgern gleid^, om blutgen Sinodt)en Ilouben,

Unb tt)o ber (S§fimo, bet)m 9!Jienf(^eno:|3fer — tonjt.

SBo loron ber ^ub' f^ric^t: ®a§ finb eure ®ötter, —
aSenn er ein ^olb gema(i)t, bo 2ebi§ Hügrer ©ol^n.

*) ®ie DrtEiogrop^ie be§ Originals ift ftetS beibe^olten.
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§orf) ouf bem ©tnot — ge£)üllt in ©onnertuetter,

S)te je^n ®e6ote fd^rieb; unb bom ^ofounenton

®ie @rbe beBete. — — — — __ — _

SRur bog ift Siergion: tüenn man bk SJöIfer, ^flic^ten

3)er SSoterlonbg^ unb 9Jienfc^en=Siebe, le^rt.

Söenn jebermonn, in allem %^un unb S)i(f)ten,

^ubörberft ®ott, unb benn aucf) feinen f^ürften el^rt.

u. f. tv. S)er Herausgeber fdaliegt ben Stufruf:

„Sluci) bog, ttiog fd^on in olten grauen Reiten

^m SSoterlonbe einft gefc^eJin;

Äönnt t^r I)ier lefen, bei @elegenl)eiten,

3)en ®runb — in bielen Singen fel^n.

Söir nehmen ouct), itjog töglirf) nod^ ^offiret,

SBenn il^rg berlongt, in unfre SÖIötter ouf.

Unb legeng bonn, in biefer gorm brorf)iret,

SSor jeben ^in, jum felbft beliebgen Souff.

Unb bomit 93afto. 2Sir empfetjlen

Ung, eurer SSol^Igeroogen^eit.

3)enn, unfer einiger 28unf(^, bei bem ttjog roir erjöl^Ien

Sft (Suere gwf'^iß^en^ett.

S)iefer ettüag longot^migen poetifc^en SIbonnementgeinlobung

folgt nun ein burd^ mel)rere 9?ummcrn fid§ !^injie:^enber 3lrti!el über

©üb^reuBeng fittlid)e Ä'uttur unb ein jtüeiter „über bie 3Bürbe beg

Sonbboueg unb bie ©nttüürbigung beg Sonbbouern", in benen ber SSer*

foffer mit öoUer Segeifterung für bie freie ©nttoidelung beg „93ouern"

eintritt unb bem (SIenb, bem tt)ronnifd^en S)rud£e, n>eld§em berfelbe in

©übpreußen unterzogen, nodE) 9UiögIic^!eit obgu^elfen beftrebt ift.

„3Benn ber SBouer, mie eg in bem 5;ogebud^e beg ^jolnifd^cn Sieid^g-

togeg bon 1788—89 i^ei^t, unter bog S8ie^ f)erobgefunfen fet), fo möre

feine SSermonblung in einen jingboren 5Irbeiter, nebft ongemeffener

greil^eit, felbft bem ©utgl^errn biel borti^eill^after. 3Ber ertoirbt bem

Slmtmonne feinen So^n? toer mod)t ben $ödt)ter reidt)? tvev untcx'

ftü^t bie Ue|);|3igfeit unb ben ©totj beg Sbelmonneg? tt)er ernö^rt ben

93ürger unb nimmt ibm feine SIrbeit ob, toer befolbet bzn ©tootg-

beomten, ben ^riefter, ben fjürften, mer unterl^ölt bie ftorfe ^af^l beg
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SJlilitörftanbeg ? ®er 33auev, nur ber 33auer". ^n btefer Sßeife pläbirt

ber SSerfoffer in me^^reren ÜRummern ber SBoc^enjcIirtft für bie §e6ung

be§ 58auernftQnbe§ burc^ ®en)öt)rung gettjifjer greü^etten, menjcf)en^

raürbiger SBo^nungen, 5lnt^eil am ©eiuinne, 93et!^eÜiflung an gamtlten«

feftltc^!etten, burd^ fd^ulntößige Slufüärung u. f. m.

®o^ bie ijod)i'6hiid)C ^olijei in $ofen bie SSürger ju einem

foliben £eben§it) anbei angeekelten, Beroeifen 2 ^ublicanbo bom 30. £it'

toöer 1801. „®o bie ©rfal^rung geigt, ba^ aßen SSerorbnungen un*

gead)tet bie SBein«, S3ier* unb SSranbn^einfd^enlen ü6er bie feftgefe^te

3eit offen fielen unb mannictjfaltige bie Sffu^e ber ©intoo^ner ftöl^renbe

Unorbnungen burc^ ba§ 9?a(i)tid[)n3ärmen beranlafet merben .... ber*

gleichen Unorbnungen unb ©djraörmereien aber burtf)au§ niif)t länger

nocf)geie^en merben tann, a{§ wirb !^iermit bon Seiten be§ ^oliäet)«"

®irectorium§ aüeg (£rnfte§ feftgefe^t, ba% mit bem ®Iodenf(f)Iag 10 UJ)r

be§ '!}(6enb§, burcf)ou§ alle 28ein*, 33ier= unb 93ranbn)einfrf)en!en fott^ie

aurf) bie ©eroerfälierBergen gef d^loffen fein foHen". ?5oIgt bie 3lnbro!^ung

ber gefe^mäßigen ©trafen. @in jh)eite§ ^^ublicanbum beffelben ®atum§

beftimmt, bafi ein ^eber berpf(i(i)tet ift, gemiffen^aft anzugeben, au§

tt)el(f)em ©runbe er ba§> bei i^m im ®ienft fte^enbe ©efinbe entläßt,

ebenfo barf SZiemanb ®efinbe annehmen, oJ)ne fiäj ba^ Sttteft bon ber

borigen §errfc£)aft bordeigen ju laffen. 'äudj foß ba^ ©efinbe nic^t

bierteljö^rig, fonbern nur t)alb|äl)rig ju Dftern unb 5!Jlic£)aeIi gemiet^et

werben.

S3efonbre $8eatf)tung wirb in ber 2Boc^enicf)rift bem 2;^eater in

^45ofen gewibmet. fjraft in feber 9?ummer finb grünere unb fleinere

X^eaterberii^te enthalten, bie in moncJ)er 58ejie!^ung auf bie fulturelle

föntwidlung ^ofenS ein eigene§ Sic^t werfen, ©o erfahren wir j. 93.

in ber S'Jummer bom 5. Sejember 1801, ba'^ 5ßofen §ur Seit nod^ fein

ftet)enbe§ 2;£)eater £)atte, unb bie beiben pribilegierten „@d)aufpielbire!'

teur§", §err ©oebelin al§ beutfrfier unb §err b. 93ogu§IoW§fi oI§

poInif(i)er „@ntre)jreneur", „un§ nur auf eine furje 3eit bergnügen."

®§ wirb ba^er at§ ein befonber§ freubige§ (£reigni§ begeid^net, ba^ feit

bem 24. 9Jobember 1801 ber fran§öfif(f)e ©(^aufpielbireftor §err

aJlerricnne :^ter mit „feiner Meinen, bod) guten bramatifd^en ©efeüfc^oft

fe^r angene^^me ©tüde in franjijfifctier (Bpxadjc giebt. S^omebien

wecf)feln mit D^iern, SSoubebiUen mit pantomimijc^en unb onberen

2;änjen rec^t fc^ön ah". ®a§ franjofifd^e 2:£)eater blieb gegen 4
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?[reonate bi§ jum ©nbe be§ 9J?onot§ 5IWävj in $ofen unb erfreute fic^

einer bejonberen 2!^eilnat)me be§ ^u6Ii!utti§.

SfJorfi ben Sertc^ten ber SBotfienfd^rtft fc^eint man nur leidste

SSaarc gej)3telt ju ^oben j. 33. „la jeune hotesse de Francfort,.— Robert

le bossu — le pouvoir de l'amour — la resolution inutile — les

folies amoureuses — les liaisons dangereuses" u.
f. rt). alle§ notürtid^

^eut äu "-^aqt üölüq un6e!annte ©tüde. SSon flaffifc^en X^eoterftücEen

fif)eint man 9lbftonb genommen ju '^oben. SB a:^rfci)einlicf) reid)ten bte

Prüfte boju ni(f)t an^, baqtq^n rourbe bo§ ^Satlet fe^^r gepflegt.

3Som 8.—13. 2)eäember blieb tt)egen ju jdEiIecl^ter SSittenmg bo§

Sti^eater gefcbtoffen. ®oäu mac^t ber 33erirf)terftatter folgenbe 33e=^

merfung: „9In anbern Drten mac^t bog Sweater bei fc^Ied^tem SBetter

bte befte (Stnna^me, ^ier ift gerabe bo§ ®egent£)eil, aber ba§

mo(i)t e§ auäj, meil ba§ t)iefige Sweater bi§ an ba§ äufeerfte Snbc

einer bei fd)Iecbtcr SBitterung faft unjugänglid^en SSorftabt gelegt raorben

ift." (^a§ ^ofener 2;J)e(iter lag jur ^eit ba, tvo firf) je^t ber Ä'ononen==

pla| befinbet). ®a§ 2:t)eatergeböube mu§ autf) ^üc^ft primitiber 9?atur

getoefen fein, in einem §ofraum gelegen, bon pljerncn ©ebäuben um=

geben, fo ba§ e§ ungemein feuergefä^rlidt) mar, unb biete bom 33efud)e

be§ 3;^eater§ abge'^olten mürben. 2)a!^er l^at auc^, mie ber ^Referent

berirf)tete, „norf) nie ein 2;'^eaterbireEtor in ^ofen feine SRec^nung ge*

funben." Um biefem Uebel absu^^elfen, '^atte ber ^önig pr (Srbauung

eines neuen 2^'^eoter§ einen SSaupIa^ am SBilbelmSpIa^ unentgeltlirf)

ongemiefen unb aufeetbem bie §ölfte ber etma 17 000 2:^aler betragen^

ben 58aufoften at§ 33ei!^ülfe bemißigt. 2)ie anbere |)älfte ber SSoufoften

fönte burct) 3lu§gabe bon 180 Slftien ju 50 Spater oufgebrod^t merben.

SC^eaterborftetlungen in beutfrf)er ©prarf)e fc[)einen im 5aE)re 1801—2

in ^ofen nid)t ftattgefunben ju f^ahen, ba in ber 2öoct)enfc^rift barüber

nic£)t§ berict)tet mirb.

©agegen ^at eine SÖJarfcf)ouer %vuppe um bie ^ttte be§ ^a{)re§

1802 l^ier eine 9?ei'^e bon SSorftettungen in poInifcJ)er ©iprad^e gegeben.

3!Jiit ber Seteud^tung in ^ofen mu§ e§ im ^a^re 1801 fe^r

fc^Iec^t beftellt gemefen fein, ©o ^eigt e§ in einem S3eric^te bom 5.

2)esember: „3Rit bem Iten S)ecember fing ftd^ bie £aternenerleud^tung

unferer ©tabt mieber on. S^^^ ^«i^ ^t^O" ^°^ einigen Qa!^ren ber

Slnfong bamit gemacEit, aüein meil e§ göuäticf) an einem gonb baju

fehlte, fo geriet^ bie Erleuchtung in§ ©tolfen."
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3)e§^oIB madjt auä) in 9Zr. 10 öom 8. Januar 1802 ein ^ofener

SKitbürger gonj furiofe SSorirf)Iäge, um einen befferen %onb jur 2a^

ternen-grleucfitung aufjubringen. @r miß bie 2;j)oriperre einführen,

unb obrtJot)l 5ßofen ji"^ 3cit eine offene ©tobt toor, burdE) ©cE)Iagböume

unb ^oHifoben bie ©perre ermöglirf)en. „SBer ftc^ in feinen SSergnügun«

gen berfpätet, ber in feinem ©arten, in ber ©omebie ober in ber 9tefource

ju longe fidE) aufgel^atten" mu^ einen ©:perrgrof(i)en erlegen. „SBie

wirb ficf) mancf)e grtau freuen, i^ren lieben ^Wonn immer fo jeitig ju

§oufe ju be!ommen, ober gor nirf)t ouggetien ju fe'^en. 3)en ©^err»-

grofcf)en mirb fie fegnen unb tobpreifen, bo§ er i^re l^öuSIic^en 3Ser=»

^öltniffe berbefferte, unb am 3lrme i^reS Süionneg bei einem ber*

f))äteten ©pojiergonge rtjirb fie immer einen ®rofd)en me'^r in bie

58ü(^fe geben." ©o ergebt fti^ ber liebe SJlitbürger auf 8 eng ge*

brudten ©eiten in weiteren finbIic^=noiben 3?otl^f(^Iögen, wie ber

©perrgrofd^en auf bie §errfc^aft unb bo§ ©efinbe moroUfc^ eintt)ir!en

unb jugleid^ eine beffere 93eleuc[)tung ber ©tobt ermöglichen fönnte.

5lud^ bie SJeinlic^feit ^3ofen§ muß jur ^^it nidE)t fe^r berü'^mt

gewefen fein. 2)enn in yix. 7 bom 9. ©ejember ift foIgenbe§ ®ebirf)t

an bie ^olijei obgebrudt:

Stc^, oßerliebfte ^otice^

9Jierf l^ulbreict) ouf ba^ 2lngftgef(^rei,

^er in ben 2) . . . f berfun!nen ©offen!

2)enn, fc^offft ®u nic^t in Sturjem 9iat^,

©0 mußt Su — ^Bürger unb ©olbot

2luf Seine Xtoften — fol^ren loffen.

^m ^flofter fielet mon leinen ©tein,

Unb mond^er föttt, unb bricht boS 93ein,

Sn bem berbommten SJiift unb ®ruben!

Unb im SoboEeriereoier,

Sieit't un§ §ufar unb ©üroßier,

SBeino!^ burd[)§ f^enfter in bie ©tuben,

®e^' in bie große Stönig§ftabt

Unb lerne — wie mon ben ©olbat

Unb broben 93ürger e£)rt unb fd^onet

!

2)u mäfelft mit ben ©troßen^Storrn
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SBic mit ben 93rob- urtb gleifc^er^-Sc^arrn —
erinnre ®ic^ - boB SBilBielm thronet!

* *
*

greunb! wirb bie ^oticet) nid^t ouf bic^ f^jioniren?

D l^alt! fie ttjirb fid) bod§ ni(i)t felber puBIiciren!

<Bel}t intereffont unb onregenb ift ein umfangreid^ereS auf 2

JJummern bert^eilte§ Original = ©cJ)rei6en be§ fielannten §an§
b. §elb über feine Steife nad^ totBerg, wo er eine geftunggl^aft ju

üerBü^en ^atte. einteitenb bemer!t er, ba% er e§ mit feinem ^Begleiter

bem „DBer»i3anbreiter ©c^warj" ebenfo gemacf)t ^abe, wie ©ibnet)

©mitl^ mit feinem 3luffe^er im Sem^jelt^urme in $ari§. ®r l^aBe i^m

nömlirf) bie §anb gegeben, ba^ er nirf)t entlaufen werbe, unb fei fonodE)

fein eigener §err geweien. ^n ber 2;^at, ein gemütJ)UdE)er §err, biefer

3Iuffe^er, au8 ber guten alten 3eit!

9?ad^ einem genauen 58erid^t über bie grauenhafte §inrid^tung

bon ©truenfee unb 93ranb, ber audt) ber S3ürger 33en!ow§!i au§ $ofen

al§ bänifd^er Sergeant beigewol^nt, bef:prid^t er im einjelnen bie (Se!^en§^

würbig!eiten Stettin? unb Ijtxlt fid^ namenttid^ lange bei ber S8eur=»

tl^eilung be§ ©tanbbilbS ?^riebridE)§ be§ ©ro^en bon <Bä)aboto auf, an

bem er mit boHem Siedete mand^erlei ©efd^madtlofigfeit unb ©ünben

gegen bie natürlid^e ?luffaffung tabelnb l^erborl^ebt. |)elb berrätl^ über-

l^au^t hei ber 93efpred^ung ber Äunftbenlmäler unb Sauten einen feinen,

!ünftleriftf)en ®efd^m adE.

Söal^rfd^eintid^ jum erften SKale abgebrudOt ift in 9?r. 26 bom

1. 5Öiai 1802 ein nadEigelaffeneS ®ebid[)t be« unglüdlid^en ©id^terg

Sd^ubart bei Ueberfenbung zweier (Sträuße SSeild^en, ge:pfIüdEt auf

ben aSBöHen bon §o^en=3I§^erg.

®a§ oud^ $oIen ju 3!Jiitarbeitern biefer in <BptadjZ unb @e-

finnung beutfcEien 3eitfdE)rift gehörten, baüon jeugt ein @ebid£)t ber

^olin „^oanna S)wor!ow§fa" an bie löo(^e^rwürbige Su^öfe^ SS***

be§ |). 58ern!^arbinerorben§ in ^ an ber SSeid^fet" bon bem id^

wenigftenS bie erfte ^txop^e wiebergeben wiQ.

^n ber ewgen Drbnung ©leife

rotlenb im beftimmten Greife

@rb unb SBelten mit un§ fort;

2^006 fliegen, ^al^re eilen,
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unb toir felBft ge^n, of)ne SBeilen,

Seglic^er an feinen Drt.

Sie primitib bor 100 :3a^ren bie ©rf)ul0erf)ältniffe in ber ©tobl

unb !probin^ ^ofen Waren, ift erftrf)tltd) au§ bem Söerid^te üBer bie

„®rricf)tung einer ftet§ mac^jenben @cf)uI!ofje ju SBoüftein", bon bem

SieEtor ©todmar bafelbft. mit bieler Tiü^e Bratfite er e§ ba^in,

boB bie not^tüenbigften „i]anbtf)arten" angefd)offt ioerben !onnten,

tboäu einige ®utgefinnte unb aJJenjc^enfreunbe ^iefiger 8tabt einige

£^aler fii)en!ten. Siber immer nocE) fehlte e§ an ben unent6e^rlicf)ften

Sc^ulbüd^ern, Sd^reibmateriulien, Qnftrumenten u. bgl, fotüie on

SJJitteln, biejenigen, »t)elii)e fic^ burrf) gleift unb gute Stuffü^rung bor

anbern au§geäeirf)net, ju belol^nen unb ju ermuntern. S)e§I)aIb I)at

ber 9ieftor 8toc!mar obig genannte ©ctiulfaffe gegrünbet, bereu @runb=

güge folgenbe finb: ^eber @rf)üler, o^ne Unterjc^ieb be§ @Iauben§^

befenntnifjeS, ja^lt am ©diluffe einer jeben 2ßocI)e einen poIni)(^en

®ro)rf)en an bk taffe, foraie jeber in bie erfte Sllaffe tretenbe ©d)üler

pro receptione 15 poln. @rofcf)en ^ur SJaffe ja^^Ien muB-

^ä^rlid^ am 5. ©onntage naä} Srinitati« foü eine stHrc^en- unb

§au§toMte in ber ©tobt ge'^alten roerben. ©obann fod aUjä^^rlid^

ju Dftern bei @elegen£)eit be§ @c^utejamen§ ber fRcttox alle 5tnmefen==

ben ju 33eiträgen aufforbern, föeti^e barauf toä^renb ber ©cfiluB^

)t)m))!^onie bon ben beiben erften ©c^ülern burc^ Um^ergel^en mit

Seßern eingefammelt werben iollen.

S)er j|ebe§moIige 5Re!tor ift ferner ber^flicf)tet, ben Sebixrf für

„S)inte" für feine Jtlaffe felbft gu fabrijiren, feine ©ct)üler gegen 93e^

5a£)tung bamit ju berforgen unb fobann ben Ueberfd^uB nacf) Stbjug

ber S[u§Iagen an bie ©c[)ut!affe abjufütjren, ebenfo ©djreibpopier im

©anjen anjufcfiaffen unb ben ^inbern einzelne 33ogen ju berfaufen.

SBenn ber 9teftor feinen Äinbern gebern iieijt unb fc^neibet, föEt

jebe§mal bie britte an bie ft'affe u. f. m. §at bie Stoffe mel^r al§

100 2;:^aler reinen 33eftanb, fo foE aBbann ber Stettor bem Stgl. Dber«=

fonfiftorio barüber gutacf)tlic^ berid£)ten. ©obalb ein Jto|3itaI bon

25 SEl^al. beifammen ift, foE e§ ber 9te!tor auf bie für bie Staffe bor-»

t^eil^aftefte 2trt auf fidlere ^t)poti)et ausborgen unb bie Qin\en ijalb"

jö^^rtii^ jur S?affe etnjiel^en. ®ie jöl^rlidEien ^infe« öe§ auggeborgten

Kapitals foH ber jebeSmotige 9?e!tor fobann getoiffen^aft unb bor-^

fd)rift§mäBig berwenben. ^ft ba§ Kapital fo anfe^nlid^ geworben,
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ba§ e§ jö'^rltd^ 12 X^aitx 3inie« einträgt, )o foH ber 9ie!tor alSbonn

jä^rltd^ 10 X^aitx (sie!) ®e^oIt8juIoge babon Befommen, unb bei

fernerem SBad^fen ber ^affe jebe !ünftige 9ie!tor§n)ittit)e freie SSol^nung

unb eine angemeffene Unterftü^ung erhalten. S)iefer au§ 13 ^aro=

gro^Jien beftel^enben ©tiftung§ur!unbe ift erft nad) longen SSer!^onb*

lungen jrt)tfdf|en bem tonfiftorium in ^^ofen unb bent 3Jlinifterium in

58erlin unter bem 18. ©e^3tem6er 1799 bie .tünigl. 2(|)|3ro6ation ert^eilt

worben. 2)ie bon ^oien für bie ©rfiulfoffe beantrogte ^ortofrei^eit

bagegen würbe obgele'^nt.

3)ie SRebaftion ber SSoc^enfd^rift ber'^errlid)t nun in einer Iän=

geren SJad^ftfirift bie patriotiirf)e 3t6ficf)t bieje§ Scf)ulmanne§ unb

forbert in warmen, jum §erjen f^jreclienben SBorten aUe 5!Jienfr^en=»

freunbe, alle ^^ö^^berer ber 9lufflärung, be§ religiöfen ©inneg 2C. auf,

biefe§ gemeinnü^ige Unternehmen f^atfräftig ju unterftü^en.

SSon einem ernften raiffenfcfiaftlidien ©eifte getragen ift bie auf

jroei S'Jummern bertl^eilte ?trbeit eine§ Ungenannten über „grouftobt,

ein t^pogra:|3'^ifd^er SSerfucf)". 2)er Sßerfaffer fc^eint bielfad^ ju feiner

©tubie ar(i)ibaUfrf)e Cuellen benu^t ju l^aben, fo ba^ t^oi-'l'^er, bie fiel)

mit ber ®efct)ic£)te bon j^rauftabt, bem ©i^e ber ebangeIifdE)en Söetoegung,

ber ©tötte 3ßoleriu§ §erberger§ unb ber .ftirc£)e „Sri:|):t)Iein S^rifti",

welche fci)on 1607 einen für bie bamalige Qcit anfel^nlic^en 93eftanb bon

1200 SSerten befoß, befrf)äftigen, nocf) je^t mandjerlei 9'Ju|en auä ber

91rbeit jie^^en üjnnen. Sßon befonberem Qntereffe finb jwei 93riefe über

^ofen, bon benen ber erfte in ber Stummer 30 bom 29. SUiai 1802 ab»

gebrucft ift unb bie SarnebaB^^eit feuitletoniftifrf) bef)anbe(t. S)er

jrtjeite SBrief ift leiber nic^t me'^r erhalten, ba ba^ ©jem^Iar ber

^odienfc^rift nur bi§ ^v. 29 reid^t.

„©leid) nad) ber ^ol^onniS^SSerfur nimmt bie (JarnabaBäeit an

8ebJ|aftig!eit unb Sfiätigteit in ^ofen ben erften ^la^ ein. ©o mie

bort, fo berfammelt fid) aud) f)ter ber ^bel l^äufig, menn auc^ nid)t beg

®eIbnegoce§ wegen im eigentüdien SSerftanbe, bod) um fo eigner jum

®enu6 ber grcube. Unt) bod) !onn nid)t gelöugnet werben, ba^ aud) i^t

fd)on manches ernfte ©efc^öft getrieben wirb, mand)er ©elbberfe'^r ftatt

^at, unb mandjeS SSorbereitung§»@efd)äfte gemad)t wirb, welches ju

SoJianni um befto leidster unb gefdjWinber ausgeführt werben !ann

SltteS bereinigt fid), ben fremben 9lnwefenben fo biet SSergnügen unb ^eit»

bertreib ju machen, al§ wie möglid) ift. 2)a giebt cS ^i!tenif§ unb S3äIIe,
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Sfiebouten unb Slffemfileen, unb ein SSergnügen jogt ba^ anbete. 3)o§

§oteI be ©oje fanb pr Slufno'^me ber S^onjbergnügenben ben 9iebou==

tenfool unb ben ©aal in ber ©tobt SSorfi^ou biel ju geringfügig unb

ber ^nn'^oöer 6oute einen biet großem unb ftf)önern ©ool, it)eIcJ)er

gu biefem (£ornoboI ba^ erfte Wal ju 9Ko§tenböIIen gebroud^t ttjurbe,

@r toutbe, fo H)ie iebeS ^JJeue, om l^öufigften befurf)t, unb feiner ©röfee

o^ngeod^tet, !onnte er bie ^erfonen ni(i)t oHe foffen. ®o§ |)inftrömen

ju biefem ©oole mar unfftglid^, gonj befonberS in ben Sogen, oI§ bie

berül^mte ®räfin b. 2i(f)tenau mit i^rer Socf)ter i^n mit i^rer

©egentoort glönjenb moc^t. ^eber bröngte ficf) um biefe fo mertmürbige

^erfon, unb oui^ 5ier örnbtete fie, fo mie überoH, SSemunberung unb

Std^tung. 3)abei fucEjten fi(f) bie SSergnügenben, fo biel mie e§ angieng,

burd^ gute ©^oracter^SRaSfen ju untert)alten. ^ßie finb in $ofen bjo^l,

in StüdCftc^t auf 2Bi^ unb Soune, gute au§gefurf)te 9Ka§fen fo J)äufig

gertiefen tt)ie bie§ Qol)r. 3[Jlonct)e mocJ)ten fomo!^l in ber Slleibung al§

im SSortroge i^ren ©rfinbern @^re. ©o erfdEjienen j. 58. itvei SRogfen

at§ burc^reifenbe itaIienifdE)e SSirtuofen, meldte bon 9)iobrit l^ier burd^

nod^ moroccanifd^en ©tooten §u reifen in einem gebrückten

itolienifc^^i^anäöfifdfiem Stbertiffement borgaben. @ine onbere WaäU
jeidt)nete fidf) al§ reifenber Slrjt burd^ mondEien gut ongebrocJiten SCßi|

ou§, ob er gleid^ moncE)moI, ttjeil er bie ©m^jfönger betroffen mod^te,

fe!^r bitter fc^medte. ^oiS) ein onber ^oor erfcE)ien in ben legten

©ornobolStagen al8 reifenbe 93ilber^önbler ober Wlaijlex, — biefe

{)atten eine ©ommlung 58ilber, au5 ber fconboleufen ©^ronif, ber ^o*

fenfd^en S^tt^o^^ner, berfertigt unb t^eilten in Sl^arifotur^öemölben,

jebem, bem§ betrof, feinen eigenen Seben§rt)anbel in bem tt)obIgetroffe'

neu ©emälbe mit. SSiele tooHten bie§ fe!^r l^onifc^ finben, unb mond^e

fd^ttjuren, on bem SSerfertiger biefer fonft ttjo^lgerotl^enen unb gemig mit

bieler Ttü^e berfertigten ©emalbe JRorfie ju nehmen, bo er nid^t un-

entbecEt geblieben mar')."

1) 2)er ©d£)ö|3fer biefer 93ilber mar ber geniale 2)id^ter @. 2. ?I.

^offmonn, ber sur ^eit in ^ofen fitf) auffielt, ©ein Sotent, '^ti^nliäi"

feiten forrüaturmögig oufiufoffen, mar in $ofen oud^ bolb be!annt,

unb fo mürbe er benn ongeftiftet, in gorben fouber ou§gefüt)rte S3ilber

ju entmerfen, meldEie bie :^onbgreifIid^ften Slnfpiegelungen ouf in ^ofen

aKbelonnte ^erfönlidtifeiten enthielten. ®ie überaus mi^igen Unter-

fd^riften fomo^I al§ ba§ Sreffenbe in ber 3eidE)nung frf)Ioffen jeben

3metfel über bie borgeftettten ^erfönUd^feiten oug. ®iefe tarrüaturen
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„55a§ btc fronsöfifc^e 3rf)ouf:|)ieIergefeIIfd^aft f{4 beitiogen fonb,

ttjöfirenb ber ©ornaboBjett nod^ l^ier ju bleiben, ift befannt. Slbet be-

tnerlt ju merbcn berbient ber 33etfott, ben fie ^ter in ^ofen fo xcxäjUdj

örnbtete, fo ba^ mon i^r jute^t ganje 93örfen boll ®oIb ouf§ Sweater

rtjarf, gegen bo§ ouffoöenbe 5)!Jit§faIIen ber St^eaterlenner in 58erlin,

an il^rem @:piete, tt)elc^e8 na^e an bie SSeractitung grän^te."

S)eg tueiteren ergel^t fid^ ber ^Referent nod^ über ben SBertl^ ober

SRu^en bon SdlaSfenbätten unb über Soncerte, bk jur föarnebolSjeit

in ^ofen ftattfanben, namentlirf) erraäl^nt er jbjei ^ ofener SSirtuofen,

einen ^ioniften ®raf unb ben §arfeniften gre^er. 5lu{^ tarn ein

„Sfunftbereuter |>err Stolter" mit feiner ©ejellfrfiaft bon Äalifd^

l^ier^^er, erfreute ftc^ aber nur geringen ^uf^rud^S, ebenfo wie ber

„g^mnoftifrf)e ©))rünger" 3!}iicaIeto ©ancf)e§ mit feinen „lünftlid^en

^unben". 2)er 93rieff(i)reiber errt)äJ)nt ba§ mit S3efriebigung unb madjt

ben ^ofenern fein „Som^Iiment", ba'ß fie nur an roatiren fünften, bie

auf baS .t)etje ttjir!en, Gefallen finben.

3um ©d^Iuffe be§ 93riefe§ giebt er norf) ein SSerseic^nig oüer

„Verbergen" 5ßofen§, bie er in brei Stoffen t^eilt, jum 9iu§en unb

grommen aEer beren, tt)eld£)e bie ©tabt befud^en. 21I§ erfte ©laffe be*

jeidf)net er ©tabt 2öarfrf)au (jur ^eit ethja ba gelegen, mo je^t bie

©rüne Slpotl^etc in ber 33re§Iauer ©trafee fid^ befinbet), ferner §otc

be ©aje {ba^ ©ebäube ejiftirt noc^ !^eute unter bemfelben ?iamen

in ber93regIouer*©tra§e), 3wn^goIbenen 2lbler bei@ei8Ier (93reite=>©traBe),

3um fc^iüarjen Slbler bei $art)Iort)§!i (®erber»<©traBe). S((g „Verbergen"

ättjciter eiaffe Ujerben 29 9?amen genannt, bon benen id^ nur einige

l^erborl^eben möd^te: 3ui" braunen Samm bei ^rjetobjinSli, S^m
braunen §irfdE) bei ©jtimangfi, ^um fd[)önen grauenjimmer bei ^Dtar-

gotoSü, 93ei bem aItteftamentorifdt)en Untert^an ^ai^ecü, 3um 9te^ bei

SBitbenotüa (norf) ^eute unter bemfelben S^amen ouf ber 2BaIIifdf)ei be<»

finblitf)). SSon ©aPöfen britter ©laffe nennt ber 93rieffdE)reiber nur

bier, bie alte in ben SSorftöbten gelegen finb.

bertl^eilte §offmonn gemeinfam mit feinem nad^maligen ©dEjttjager

®ibra^, beibe in ber Srod^t italienifc^er 93ilberB)änbIcr, ttjä^renb be§

SiJtaSfenbaaeg an bie betreffenben «ßerföntid^leiten. SiiamenttidE) mor

ber bamatige ®enerat bon gaftrott) arg mitgenommen, ber e§ oud^ in

SBerlin burdEifefete, ba^ ^offmann pr ©träfe für feinen Uebermut^ bon

^Pofen notf) ^loc! berfe^t tourbe. 2eiber ift tein ©jemptor biefer geift-

reidfien Äarrifaturen un8 erhalten geblieben.

äettfc^rift ber $ift. @e(, für bie ifro». 'Polen. Za\)Xi. XIV. 2p
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Sm ganzen befog olfo ^o\m im ^o^re 1802 36 ©aft^öfe, eine

fo ftattlid^e 2lnjat)I, tüie fte ^eute !aum erreic£)t toirb. Qn bem ^o-

jener Slbrepurfi bort 1899 tüerben nur 17 §oteI§ ongefü^rt ju benen

oHerbingS nod^ eine ?lnjo^I fogenonnter „Slugj^annungen" ^inju»

fommen.

©i^ung bom 25. 5l^ril 1899.

©eit longer ^eit befielt ber ^lan einer 3ienobirung be§ ^ofener

9f{otJ)^oufeg, ]^ouptfäcf)Ii(^ ber Oftfront. (SS mar ba^er fe^r errtjünfc^t,

ba^ §err Dr. SBorfc^auer in feinem ^ßortrage bie geirfiid^tlid^en

©runblagen jur 9^enobirung be§ alten 9totpoufe§ beleurfitete.

eine Jueitere SluSarbeitung biefer 5lu§fü^rungen tvxxb \pätex jum
3)ruc£ gelangen.

©i^ung bom 9. SKoi 1899.

Ue6er ben SBortrag be§ §errn Dr. ©diottmüller, ©neifenou
in ^ofen, brandet an biejer ©teile nic^t Berietet ju ttjerben, ba er

bottftänbig im ^ofener Sogeblott 9ir. 241 abgebrudt ift.

©i^ung bom 13. ^uni 1899.

§err Dr. ?[Rinbe-'ißouet l>roc^ über §oItei unb ben

beutfrf)en ^45oIen!uttu§. ^^Infnü^fenb on bie Slrbeiten, bie Dr.

iR. g. Slrnolb au§ SSicn in legier 3eit über baS \o überaus intereffante

tapitel ber beutfd)en '^Joteniitteratur beröffentlirf)t ^at (bgl. auä)

Beitfc^r. b. §iftor. Oejelljcf).
f. b. ^rob. ^ojen XIII ©. 95—97),

f(f)ilberte ber SSortragenbe, wie §oItei, beffen ^eimat^ ©tf)Iefien burd^

feine Sage jum Sßermittler jtüifd^en bem SDeutfcf)tf)um unb 5ßoIent^um

tüie berufen ericf)ien, ber beutfd^en 5ßoIentitteratur jur nod^^altigften

SBir!ung ber^olfen ^obe unb gerobeju als ber t^pijd^e SSertreter ber

beutfc^en ^otenfd^tt) armerei in ber erften §älfte unfereS ^a^r^unbertS

iu betra(i)ten fei. §ottei, ber bereits auf ber §0(i)f(^ule fic^ offen alS

einen ^olenfreunb betannte, weil i^m boS nationale UnglüdC biefeS SSoIfeS

tief iu ^erjen ging, ift tro^bem bon einer treu !onierbotiben ®e-

finnung gettjefen, wenn i^n audj ^ritifer bom ©daläge SBoIfgang

SUien^elS für einen unberbefferticE)en ^Rebolutionör auSfd^rieen. S)aS

eine ^a^r 1848 :^at genügt, um ben begeifterten ^olenfreunb ju beren

©egner ju mocE)en, ber fic^ nun auc^ offen baju betannte unb nie
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hJteber für bie 55oIen eintrat, ^m 3Inf(^Iu§ ^teron d|orofterifirtc ber

SSortragenbe bie au§ ber ^oIenfrf)tt)ärmerei be8 2)td^ter§ erwacfifencn

©ingfpiele „©tani§Iau§" ober „®ie munberbare 9?ettung" unb bor

oHem „®er olte gelb^err", bie belonnte Sßerl^errlid^ung ÄogctuSätog,

unb bie Sieber, on i^rer ©|)t^e: „gorbere ntemonb mein ©tfiidfol ju

^ören", „®en!ft 2)u baron, mein tapfrer £ogien!a" unb „2)er le^te

^ßole", bie eine fo ungeol^nte SBirfung t^oten unb oI§ ttja^re SSoIfS-

lieber ftd^ meit über bie ©rensen be§ 9SoterIanbe8 berbreiteten.

©i^ung bom 12. September 1899.

3lu§ bem toJ)tefrf)en ^nbentar ber tunftbenlmäler ber ^ßrobinj

?ßofen l^otte |)err ©u^erintenbent Ä'IeinttJöi^ter bie ®Ioden-

^nfifiriften ausgesogen unb brachte biefelben mit ©rgän^ungen

jum SSortrage. ^m nädf)ften ^aEirgange biefer 3eitfd)rift roirb bk

Slrbeit borauSfic^tlid^ abgebrudCt ttjerben.

Slud^ über bie ©rünbung ber Sor^u§c^riftt!ir(^e ju $ofen

unb ben |)oftienbiebfto^t in berfelben, ttjorüber §err Strc^ibrat!^ Dr.

5ßrümer§ i^^rad^, folt J)iernicf)t nät)er berid)tet werben, ba berfelbe bie

©rgebniffe feiner f^orfc^ungen anberttjeitig ju beröffentlid^en gebenlt.

©ifeung bom 10. Dttober 1899.

§err 2lrd^ibt)ilf§orbeiter Dr. ©c^ottmüllcr \pxaä) über bzn

ölteften füb)3reu^ifd^en @tat. S^iarfibem bie bigl^er bei ber Iiiefigen

9tegierungg^aupt!affe aufbertja^rten füb)3reu§if(f)en Sied^nungen unb

Äoffenbüd^er bor einiger ^cit an baS J^gl. ©toat§ar(i)ib obgeliefert

unb boburc^ aud^ miffenfd^aftlidfier Söenu^ung jugängUdE) gemad^t

iuorben ftnb, ift jefet bie 9Jiögticf)!eit gegeben, einen ©inblicE ju getoinnen,

mit hjelc^em ^erfonalbeftanb unb mit meldfien Soften 1793 im ^ofener

Äammer=Separtement bie preu§ifd£)e SSerwottung eingeridEjtet njurbe

unb in ^w'fwnft »weiter gefül^rt to erben foHte. gür ba§ erfte ^a^x ber

^reu§tfd^en §errfdE)aft liegt ein eigentlicher Äaffen«@tat nidE)t bor; auS

ben fo einge^enb unb genau gefü^^rten SRec^nungen lä^t fidE) aber bod^

fe^r mo^I baS 93ilb eines foldE)en gettJtnneft. 3tm 17. Dftober 1793

fd^rieb ber SJlinifter SBog an ben Äönig: „®ag Sfaffenmefen ift bereits

auf ben gu^ eingerid^tet, wie eS bereinft, wenn fämttic^e ©efälle ge»

orbnet fei^n werben, beftei^en foQ. 93et) jeber Kammer ift eine S)0'

mainen«= unb eine ^riegSfaffe etobliret." ®iefe§ le^tere ift ju

26*
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Betonen, benn eine toffenetnl)eit beftonb 6ei ber erften ©inrirfitunfl nod^

nid^t, fie ttjurbe für bo§ ^ofener j;?ommer*2)e|)artement erft etntfle

igol^re fpäter gefc!§affen. ^n ben ^a^ren 1793—1797 Beftanben bie

trteg§!offe unb bie ®omänen!affe getrennt, erft 1797 erfolgte bie

SSereinigung Beiber ju ber Sirieg§= unb ®omänen!offe, fo, bo§ ba§

5ßcrfonol ber Äriegifaffe auf bie 2)omänen!affe üBernommen ttjurbe,

unb in bie erlebigte (Stelle be§ lurj jubor OerftorBenen iianbrent*

meifterg ©dritter oon ber S)omänenfaffe ber ÄriegSja^Imeifter ©ngeüen

trot, oI§ SSorftonb ber bereinigten Waffen. UeBer bk bon ben leitenben

^affenBeamten ^hinterlegte Kaution geBen bie 33ü(f)er ber Beiben Waffen

in glei(i)er SSeife 3tu§funft. Sluf bem Sitel- ober SSorfopIatte ift

jebeSmal bermertt, ba^ bie Äoution in |)öJ)e bon 5000 2;^Ir. (4000

feiten§ be§ SanbrentmeifterS, 1000 jeitenS be§ tontroEeurg) unb ghjor

nid^t in Baar, fonbern in SBerf^papieren, meift roeftpreu^ifdEien ^ßfanb»^

Briefen ober DBligotionen beg 93ergroer!» unb ^üttenbe^artement§,

l^interlegt ift. 5)er -ißerfonaletot ber Ärieg§laffe Beftanb au^ 5 Beamten

unb Betrug 2550 2;t)tr. ®er Ärieg§ja^Imeifter unb DBerempfönger

(Sngctten ^otte 1200, ÄontroHeur gelbmann 600, Jtaffirer §iIgenborff

450, ^affenfcfireiBer SBIauroc! 200, Staffenbiener greBel 100 S^Ir. 2)ie

Bei bzn Beiben hoffen geführten 9tcif)nungen bert^eilen fidf) in folgenber

SBeife: Bei ber Ärieg§!affe mar angelegt bie „§auptrerf)nung", bie

„9lect)nung bon ben orbinären unb ejtraorbinären ©innal^men unb

SIuSgoBen", bie „f^ouroge-Died^nung", für ttjeld^e f:f)äter eine eigene

taffenbertoaltung entftanb, bie „9tecE)nung für ben tem^JoreHen 9JiiIitör=

fonbg" unb eine „juftiftcirte 9f?ac^roeifung Bon ben Si'often ber Äloffi-

füotion". 93ei ber S)omönenfaffe ttjurbe geführt bie „§au^tred)nung",

bie „9JleIiorationenrect)nung", bie „2)epofitenred£)nung", bie fleinen

9tedt)nungen ber SfammertanäleigeBül^renlaffe unb üBer ben UmBau be§

SefuitenfotlegS jur SiJiinifterialmo^nung (heutige Siegierung). Seit ber

SSereinigung ber Beiben Waffen i. S. 1797 mürben auger ben bor*

genannten noc^ geführt eine „SomänenBauretfinung", eine „9tedf)nung

be§ §aupt-®omänen-5onb§", be§ „(SJarnifon^einrid^tungS-gonbg" unb

Heinere, jeitmeiUg geführte ©^jejialred£)nungen üBer ben 93ou be§

SBreglauer 2;t)or§ unb ber j^roEinbefte. Sie orbinären einna£)men

unb 2tu§goBen ber Sfrieggfoffe Beliefen fic^ auf 226 552 %^lx. ®ie

einnat)men tarnen ein au2 lanbeg^errlid^en StBgaBen (10 ^rojent ber

©teuer bon ablidjtn unb ©rBgütern, Se£)n^3ferbe'», ©d)illing8*, 9taud^-
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fortgg'' unb jübtfd^e ^o^jfgelber), ou§ üBeriütefenen Soften ber Domänen»

foffe unb gettJtffen ejtraorbinären (SmÜinften. 2)ie 5lu§gaben biefer

yted^nung tourben in 18 öerfd^tebenen Sitein, 5. 33. $8efoIbung be§

ÄrieggIaf|en|3erfonoI§, ber SanbrfitEie, (3teuerrätt)e unb i^rer Unter"

Beomten, Sfleifetoften, Unter^oltung ber '^aäjU unb Sajaret^^äufer zc.

flebuct)t. 58ei ber eBenfatIg anfangs bon ber trieg§!offe geführten

Sierfinung über ben temporeHen 91JiiUtörfonb§ woren bie 9lu§gabetitel

nad^ ©täbten georbnet, bon benen eine geniiffe SUn^aijl immer ju

einem nod^ ber onfel^nlic^ften Stabt bejeict)neten ^nfpe!tion§bejir!

juiammengefogt wax, \o j. 93. in ber Snfpeftion ®neien bie ©tobte

©nefen, SiBrefc^en, Kjerniejeiuo, 5ßubett)i^, 2;remeffen. 93ei ieber ©tobt

tvaxtn bann für bie SluSgaben bie Untertitel: „£)ffisier=93renn!^oIj",

„SSad^tftubenl^oIj unb Sid^t", „So§aret^»93ebürfniiJe", „Unterl^alt ber

SBad^t^äufer" eingefe^t.

®ie jbjeite große ^offe in ben erften (SinricJitungSja^ren mar,

tt)ie bereits errt)ä!^nt, bk ®omänen»^affe; unter ben bei i'^r gefüfirten

9teii)nungen berbient be)onber§ bie §auptrerf)nung eingel^enbe ©r«

ttjäl^nung. S)ie Sinna^men biefer 9?ecf)nung beliefen fiel) auf 484192

2;!^oIer unb würben in fieben Sitein gebuc£)t; e§ maren bog bie @in*

fünfte aug lanbegl^errlid^en ^Ibgoben (bon ftarofteiIici)en unb geiftlictien

Gütern) oug 5lccife unb ^oll», ©alj«, ^oft«=, ©tempel^ unb tartengefätlen,

e^^argengebü^ren, Sjtraorbinarien. 1794/5 trat ein ödster Sitel baju:

„Sinlünfte aug neuen Sanong." Unter biefer 9?ubri! erfc^eint j. 33.

aufgefü:^rt: SSon ber ©eder'fd^en 93uc^brudEerei für ben :|3ribilegirten

Sßerlog einer ))oIitifdI)enbeutfc£)en Rettung in ©üb)3reu§en — 25 S^oler

beggl. einer polnifd^en politifclien Rettung — 60 Sl^oler. (®g ift bieg

bie potnifd^e Ueberfe^ung ber ©üb^reu§ifdE)en Leitung).

S)ie 2Iuggaben ber 3)omänen!affen*§au^tred^nung betrugen ingge==

fammt 489575 Sljaler unb bert^ eilten fid^ auf 20 Sitel, bon benen bie über

93efoIbung ber tammer (bie heutige 9fiegierung) unb ber ^Regierung

(bag l^eutige Dberlanbeggeridt)t) befonbere 2lufmer!famteit berbienen.

gür bie erfteren fmb inggefammt 38920 Sl^oler auggemorfen,

unb biefe werben wieber in 10 Untertiteln berrecEinet; eg finb

bieg: ^^Jräfibium unb Sioöegium ber 9?ätt)e, ©elretariot, 9tegiftratur,

toHuIotur, Stanslei, Quftiä-Se^utation, gigfatat, ©omänenfaffe, 93ou-

^jerfonal unb 35ifpofitiongfonbg. 3In ber ©^i^e biefeg erften Untertitels

fielet ber oberfte Beamte ©üb^reufeeng, ber Dber-tammer^^räfibent
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ober DBerpräftbent b. 93uggen!^aQeni); er bejie'^t ba§ 'i)o^c (Behalt bon

6000 2;!^ der, ba er, tüte 5ßoB in feinem 33erid^t on ben Äönig meinte,

genötl^igt fein wirb, ein ^au§ jn !^oIten unb einigen Stnftoanb §u

mod^en, wenn er anberS öei ben ^oten, bie biel auf bo§ Steußere 'Eiolten,

Stnfe'^en unb (5influ§ gewinnen iniE. Qu feiner unmittelboren SSer^

fügung ftanben ein ©elretär (600 Sfialer) unb ein JSanälift (400 Xi^alzx).

®er Seiter ber ^ßofener SJrieg§- unb S)omönett=»^ammer, ißräfibcnt

b. ®ro^e2) foEte ein ©e^It bon 3000 S^olern, bie beiben ®ire!toren

j^erber (nocJ) einigen 9Jlonaten erfe^t burrf) ben Sanbrat^ b. ^ieberling)

unb feinte bon je 1500 S^alern bejie^en. f^ür bie älteren S!rieg§= unb

®omänenrotE)e b. ^nobloc^, 9!Jiiru§, ©dEimaling, b. ^uttamer, tüorenic

1000—1200 für bie balb ju JRät^en beförberten Sttffefforen 5«iDlbec^en,

gBofferfc^Ieben, b. (JöHn, JReumann, b. ©trac^wi^ je 600—800 S^aler

auSgemorfen. ®ie Quftijiore b. 93ünou (fpäter erfe^t burc^ S3u^er) unb

SSitte Ratten je 800, ber Dberforftmeifter b. SWaffow 1400, ber f^orftrot^

i^oif) unb ^öaurof^ §eermann je 800, ber )3oInif(^e fftat^ b. 93raufe je

700 Xf^alev. Unter ben fubalterncn ^Beamten mar bog ©efretoriat

(1 Äanjleibireftor, 6 Äammerfe!retäre, 1 f^orftfefretör) mit 4175 S^alern,

bie gftegiftratur (3 3iegiftrotoren, 2 5Regiftratur-2Iffiftenten) mit 2210,

bie ÄaÜuIotur (5 93eamte) mit 2250, bie tan^Iei (8 Seanjliften, 2

Äopiften, 1 ^ammeraugreuter, 2 Sfanjieibiener, 3 Sommerboten, 1

©olmetfd^er) mit 4014 St^alern bebac£)t. 35er gtot be§ S^ommerjuftij-

®e))artement§, einer unferm !^eutigen 93e3irEg=^9lu§fcf)uB entfprerfienben

SSernjaltungSjuftiäbe^ijrbe, betrug 1700 Später, ^räfibent biefer 93eprbe

mor ber Jtammerbire!tor "i^mU, unter beffen SSorfi^ fidf) jtoei Sommer*

juftiäiorc 93u|er unb SBitte mit ben al§ fog. Slffiftensräf^en jugejo-

genen 9tegierung§rät!^en b. GJö^e unb b. ©c^mettau ju ©i^ungen ber-

einigten, i^üx biefe 2;t)ötig!eit belogen bie 3lfftftenäröt£)e im 9?ebenomt

250 Spater. 2tt§ 93ureau^erfonat moren 1 ^rotonotar, 1 Sonstift,

1 So^ift, 1 SRegiftrator borgefe^en. S3ei ber ©omönentoffenberwoltung,

für met(f)e an ®e^ältern 2200 Sfioler ouSgemorfen, moren tptig

neben bem Sanbrentmeifter 1 tontrotleur, 1 Äaffenfct)reiber, 1 Soffen^»

biener. 2)o§ 93ou^erfonol (5 SBouinfpeftoren, 1 f^elbmeffer) mürbe mit

1150 Sattlern befolbet. Sieben bem ®eJ)aIt mürben ben Beamten ber

Sommer unb ber Ütegierung in ben erften 2 ^o^ren fog. einrid^tungS*

*) SSorl^er ^rofibent ber Slebifc^en Sommer.
2) SSorl^er ®ire!tor ber neumörüfc^en Sommer.
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grotifüattonen, lt)oI)t eine 5ltt Umäugä-» unb 2;J|euerung8geIber, gejal^It,

bie ungefäl^r bk .t)älfte be§ jebeSmaligen ®e!^alt§)a§e§ ouSmoc^ten. ®er

93efoIbung§etat ber Slegterung (bem l^eutigen OBerIanbe§gertc^te ent=»

f:pre(f)enb) betrug 29340 2;5aler. SBie biefe (Sejammtfumme fiä) auf bie ein^»

jelnen dtätijz nnb Unterbeamten bert^eilte, ift in bem betreffenben Äopitel

ber 3)omönentoffenred^nung nid^t angegeben; biefer 33etrog fd^eint biel*

mel^r al§ 'ißaufcEiolfumme on bie ^Regierung gejo^tt unb bort erft bertl^eilt

unb gebucJ)t gu jein. ^n bem borliegenben 9te(^nung§bud^e finb bie

SfJomen ber einjelnen ^Beamten nur aug bem ^a^itel ©inridEitungSgra*

tifilationen ju entnehmen, beren betrage bon ber 2)omänen!oj'fe un=

mittelbar an bie einäelnen 9tegierung§mitglieber gejault morben finb.

®arf man bie für bie ©e^älter unb ©ratifüationen ber Siammerbe-

amten mafegebenben (SJrunbfä^e, tvonad) bie ®inricf)tung§bergütigung

bie ^älfte be§ ®e!^alt8fafee§ ou§marf)te, and) l)kx anne^^men, fo ttjürben

bie QietjäUev bei ber Stegierung folgenbermafeen anäufe^en fein: ber

9iegierung§)3röfibent ö. ©tcubener') 2000 3;^aler, ber ©ireftor refp.

SSice^^röfibent b. ©anlelmonn*) 1400; bon ben ad^t 3tegierung§rötJ)en

Rotten bie 2 älteften ©runotü unb b. (SIermont 1200 bejn). 1000; bie

anberen b. ©roebent^, b. @ö^e, 2)üt)ring, b. ©dEimettau, gering, Äoe^ler

je 700 3;^aler. 9Son bem S3ureaut)erfonaI bejogen 1 Sfanjleibireftor,

1 3lrdE)ibor, 3 9ftegierung§jelretäre unb 3 9iegiftratoren ®ef)älter in

§ö]^e bon je 550—600 X^ahx. — (Sin gett)iffe§ ^ntereffe barf unter

ben bon ber ®omönen!affe gefüt)rten 9tedE)nungen oudE) nod) bie über

bie aJieUorationen beanf^ruc^en. ®ie ^reußifc^e 9{egierung ^at im

erften SSernjattunggja^r nid^t weniger al§ 100184 S;i^oIer für SSer=

befferung ber 3Baffermege u. f.
tt). ouSgegeben. Qn erfter Sinie fielet bie

SSart^emeliorotion (82212 Später), für beren ätt»ec!mäBige ©urc^fü^rung

ba§ SBortl^egebiet in 5 5lbfd^nitte getl)eilt mar, beren jeber eigene SSer-

maltung unter einer ber 5 2Bart^ebau!affen ^atte. 2für bie Dbramelioro«-

tion würben 4290, für bie ber <ßro§na 1090, für bie geplante Sßerbinbung

be§ ®o)jIofee§ mit ber 2Bart^e 15 900, für bie Soniner ©anb- unb

Äoltfteinbrüc^e 500 X^aler ausgegeben. — ®er am 27. ^onuar 1794

bon bem 3!Jlinifter b. SSofe bem Äönig überreid^te einnähme« unb 5lu8gabe=

1) 93i§^er Dberamt§^5Regierung8-®ireftor in ^Breslau, 1793 ge-

obelt unb nodf) ^ofen berufen.

2) ©o^n be§ 5!Jlinifter8, bi§f)er jDberamtgregierungSrat^ in ®Iogau,

bie oblid^en 2)ireltoren füJ)rten ben 2;itel Sßice-^räfibent.
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etot für ©übpreuBen 6elief fiel) ouf 978793 2f)aler, olfo foft eine

SKiüion. 93erü(Jfic^tigt mon, wie ungef)euer burc£) ben umfongreirfien

S3eomteno|):|3arat fid^ bie SSertooItungSfoften gegen bie ;polmfcf)e ^eit

gefteigert, tt)elc^e ©ummen für äJleliorationen otler Strt ausgegeben

tüurben, fo erfc^eint ein fo ftorfer SSerbraucf) burcE)ou§ nxd)t auffallenb.

©t^ung üom 14. 9iobem6er 1899.

9luS bem SJJatertoI, h)eld^e§ §errn Dr. SBarfcE)auer für bie

^Bearbeitung ber SiJlogilnoer Stabtgefcfiidtite ^u @e6ote geftanben l^atte,

mieS biefer nad), wie ftar! bie 93eöölferung ber ©tobt in il^ren

berfd)tebenen gerieben gettjefen war, unt wie bie SSerl^öItmffe be§ 9fieid^e§

notl^wenbiger SSeife auf bie 93ebölferung§jiffer jurücEwirten mußten.

®iefe ftatiftifd^en Unterfud^ungen werben an anberer ©teüe beri^ffent-»

lid^t werben.

§err ?Irrf)ibrat]^ Dr. ^rümerS, ber fd^on feit längerer 3ctt

ben ©toff äu einer ®efdE)td^te ber ©tobt ^ofen in füb:preuBifd^er

3ctt fammelt, brocE)tc einzelne SSorfommniffe ouS berfelben jum aSor»»

trog, auggel^enb bon ber fe^t beborfte'^enben ©ingemeinbung ber SSor^

orte unb bie bomaligen SSerl^öItniffe gegen bie je^igen in ^etrarf)t

jte^^enb.

©i^ung bom 12. Sejember 1899.

§err Slrd^ibrot!^ Dr. ^rümerS erftottete 93eri^t über bie

©eneral-aSerfommtung be§ ®efammt'=9Sereing ber beutfc^en

@efcf)irf)t§=» unb Slltertf)umg=$ßereine, welc£)e in SSerbinbung mit

bem erften Strd^ibtoge bom 25.-28. ©e^tember b. ^. in ©trogburg

i. @. obgel^alten wor.

§err 51rrf)ib*§ülf§arbeiter Dr. ©c^ottmüller entwicEelte bie

@efd^idE)te beg alten @eneral*^ommonbo§ in ber 2BiIf)eIm-

ftroBe ju ^ofen, weld£)e§ je^t bem S'Zeubou be§ 9!Jiufeum§ ^lo^ mod^en

muß. (gin 2Iu§äug au§ biefen SluSfül^rungen wirb bemnöd^ft in ben

„2Jionot§bIättern" erfd^einen.

§err Sonbe§bibliot!^e!ar Dr. ©d^wor^ legte einige retf)t

intereffonte SJeuerWerbungen be§ $robinäiaI»SD'lufeum§ bor*



©cllttge ju öer „Bcitfidrift Der f)iftorlf^cn

@cfcUf(^aft für Mc «proöins «pofcn."

über Die „C^if^orifc^e ©cfeUft^oft für Die ^roöittj ^ofen" für

Ött§ Stt^r 1899.

®ie (SnttridEelunfl ber ©eieHfcfioft ift eine ftetifle geblieben, unb

wenn in ben legten ^a^ren eine fo rafcJ)e Sßermel^rung nidtjt ftottfanb,

al? juerft, fo ift bieg eigentlid^ felbftberftönbli(^. Stro^bem ober l^oben

tvix auä) in biefem ^o^re einen erfreulici)en Qumaä}^ ju beräei(i)nen.

2öir l^offen juberfirf)tUd^, ba'ß ber toeitere 9tu§bou unferer Drgonifation,

ttjeld^er bejentralifirenb bie einzelnen Drt§grup:j3en oI§ 3tt»=i9bereine

nocf) lebl^after für unfcre ^kW intereffiren rtjiü, in ber B^lunft f(^öne

©rfolge zeitigen rairb.

9Zen eingetreten finb bie §erren:

2164. ®raefe, Dberlanbe§gerirf)t§ratl^, ^ofen.

2165. Dr. mau, pxalt Slrjt, Sremeffen.

2166. ®a^emet)er, Dberle'^rer, 3:remeffen.

2167. Dr. SBien, Oberlehrer, gile^ne.

2168. §e^ne, 58eterinär-9Iffeffor, ^ofen.

2169. ®rüner, ©eminor»®ire!tor, ©fin.

2170. ^.ßobe, «ßrä^aronben-SlnftaltS-aSorfte^er, SobfenS.

2171. (3cE)ebe, Oberforfttneifter, ^ofen.

2172. «Ronfc^ert, treiSt^ierarjt, D^ateni^a.

2173. Söl^ning, ^robinäialfteuerbireltor, 5ßofen.

2174. ^lertje, Strei§»©d^uIinfpeftor, ©omter.

2175. $nlft, ^iJnigl. Dberomtmonn unb 5)omänenpä(i)ter, Strebigl^eim.

2176. Dr. 933itting, Strei§p^^fi!u§, ^olmor i. ^.

2177. Stiug, tönigl. Dberomtmonn, JRö^rfelb bei 9to!ietnice.

2178. ©ctimibtol, 33onfbireftor, ^ofen.

n
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2179. 9?euenborff, ^rei§*8c^uUnj^e!tor, ^lefd^en.

2180. ^rieur, ^reigt^ierorst, Sorotfd^in.

2181. TlülUx, 9JioI!ereibe[t^er, Sorotfc^in.

2182. Söerner, 5]S., üzi)xtx am ^rogtimnafium, 2;remeifen.

2183. S3Iu^me, D., 33etrie6§=»9ljftftent, 3uc!erfabnl Dpaleni^a.

2184. Dr. Se!^monn, ^rei§p^t)ft!u§, ©omter.

2185. Sfnotl^e, ^reiSfetretär, Quin.

2186. Rummel, ÄreiSf^teror^t, 3"^"-

2187. 3leumann, 5ß., cand. med. vet., O^oleni^a.

2188. $efc£)fe, Tl., Stoufmann, ^erft^.

2189. Dr. SBe^renS, Dberle^rer, ^ofen.

2190. Dr. SB ib mann, ®^tttnaftaI-®treftor, aiöongrottJt^.

2191. SBoI^e, 9tegterung§rat^, @rä§.

2192. S)oI§ctu§, ^Rauxet" unb 3intmermetftcr, ®rö^.

2193. ©cJ) raber, 9tittergut§6eft^er, St'aminiec bei ®rci^.

2194. ©peqer, ^., Seigrer, ©antomtfcf)eI.

2195. 2)reeg, 93., Sefirer, ©antomifd^cl.

2196. ®erftmann, Sfaufmonn, Santomifc^el.

2197. Sfarbe, dteä^tMn'malt unb 9lotar, SBongrowi^.

2198. grandte, Dberlanbmeffer unb SSermeffungSreötfor, 2i\\a.

2199. Dr. 93or!otti§fi, ^ro!t. Strjt, 3laM.

2200. ®rofte, ^tanoforte-gabritant, ^ofen.

2201. Sßiltfe, @ut§beftfeer, S^euborf bei ©cftmeriens.

2202. 211 tag, ^., Stittmeifter j. 5). unb fi§Io«fc^er ©utSöerroalter,

©lotütlortjo.

2203. (sieg er t, t., 93etrieb§ajfiftent, Dpoleni^a.

2204. emulier, gri^, (J^emiter, D^aleniga.

2205. (Srnft, SEBil^elm, e^emi!er, Dpateni^a.

2206. @c£)ufeil, Sllbert, ß^emifer, Dpaleni^o.

2207. Sfunfee, 9lmt§ricftter, Stolmar t. $.

2208. ©riefe, 5Imt§ric^ter, Sremeffen.

2209. Dr. möUtx, ©anitötgrot^, trei§p:^^fifu§, ©jarnifau.

2210. 58rüggemann, £)berfteuer!ontroIIeur, SBronfe.

2211. ®ieje, ®uftab, trei§-(Sc^uIini^e!tor, «Rofmife.

2212. (Sutf)§borf, ^xexS'<Bd)ulin'ipettox, ©if)ilbberg.

2213. Dr. Sic^tenftein, ©ijmnafialle^rer, ®nefen.

2214. $iecf, 91., Äulturtecf)nifer, ®nefen.



®cft^öft?BertdE|t. XI

2215. trüger, 6:., U^rmoc^er unb ©olbarBetter, ®tte|en.

2216. SIbom, ®uftot), ©Qmnafial-Dberle'^rer, ©nefen.

2217. S oder, Sanbrat^, (SJnefen.

2218. ®roffer, 33uc^brucferet6eft§er, ©nefen.

2219. De^Ifer§, Sßorfte^er ber ^ribot-tnabenjc^ule, 28refd)en.

2220. Siefelbacf), Oberinnenieur, Wonttvi) bei ^notoroaloitJ.

2221. SSobura, Oberlehrer, Sremeffen.

2222. §oI^^etmer, ©^mnafiaHe^rer, 5Eremejfen.

2223. totüecfi, 2)iftriftg-^ommiffor, Sremeffen.

2224. (Srnft, (S., Semtnarlel^rer, tofc^min.

2225. SBegner, tanbibot ber @toat§tt)iffen|c^often, 5ßofcn.

2226. ©ürn, ^., miffenfclioftltc^er §tlf§le^rer, Sremeffen.

2227. bon Sitter, gjceEena, Dberpröfibent ber ^robinj ^ofen, $ofen.

2228. g-rtebrtd^, tret§=@c^uUnfpe?tor, ^ofen.

2229. ^oE)Imonn, ©tobtrat^, ^ßofen.

2230. <perbart^, <ß., DberjcJretör be§ «onbgeric^tg, 9?et)fe.

2231. 5)ünf elberg, 9tegterung§-9lffefjor unb Sanbrot^8amtg-3SerrtjaIter,

SKogüno.

2232. Si^pmonn, 3lbroE)om, Äouftnann, Söronic.

2233. 93 e der, %., tt3{ffenf(^aftli(f)er ^üfSlel^rer, ^nottjrojloto.

2234. Dr. toHot^, Sürgcrmeifter, ^rtororoälanj.

2235. Dr. Si^efe, ©tobSarat, ^nottjrajlato.

2236. atet^müller, 9tebafteur, «ßofen.

2237. ^einxid), Dberfteuer^tontroQeur, Sremeffen.

2238. Dr. med. ©trotn§fi, proft. Strjt, Xremeffen.

SSerjogen ftnb bte §erren:

Steltor 9? ö jener bon Kempen nocf) ©d^netbemül^l.

93etrteb§Ieiter toben bon Dpoteni^o noc^ Samter.

^robft 3!Jiorftt)ort bon 93erUn nad^ Sromberg.

3lu§erbem bgl. man bte SIenberungen bei ben ®efdE)äft§fül^rern.

©d^roere SSerlufte erlitten mir burd^ ben %ob mel^rerer unferer

SKitglieber.

2lm 6. Sejember 1898 berftarb ju ^Berlin in golge eim§ ©dE)Iag-

anfaUeä §err Dberberttjaltungägerid^tSratl^ @mil $erfu!^n. @r mar

am 3. ^uli 1839 ju ©roubenj geboren unb gemann für unfere 5ßro*

binj eine befonbere 93ebeutung, alg er im Qal^re 1872 bei 93egtnn be§

tulturfam)3fe§ nac^ ®nefen ot§ ©taatSanwalt berufen würbe. 1876
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oI§ 9?egierunggrat^ naä) «ßofen berfe^t, rt)urbe er als tönigl. tommtffor

mit ber SSemaltung be§ erabifd^oflidEien 3Sermügen§ in ben ©töjefen

©nefen unb «ßojen betrout. SIuc^ führte er im 9Zebenamt al§ Stönigl.

Äommiffar bie SSerrtJoItung be§ SSermögeng ber oufgelöften 5ßt)ili^))iner=»

Äongregotion ju ®oft^n. SBie gut er ftrf) biefer fc^mierigen 5IufgaBen

cntlebigte, betoeift ba§ freunblid^e Slnbenfen, rt)elrf)e§ i^m auäj öon ber

fatt)oIifd^en ©eiftlid^feit Betna^rt wirb.

gür gemeinnü^ige unb mo^It^ötige 3?eretne tvav er bielfoc^

t^ätig, ^ier in $ofen im Btüeigberein beg 5ßaterIönbifcJ|en grouen*

5Berein§, bcn er mitgegrünbet Eiotte unb in beffen SSorftonb er mar.

5Iurf) 5u ben ©rünbern unterer §iftorifc[)en ©efeUfd^oft ge'^örte er, nadt)

feinem 3Begäuge ou§ ^ofen feit bem ^al)vz 1890 al§ !orref^onbirenbe§

ajlitglieb, mo^u er megen feiner SSerbienfte um unfere Söeftrebungen er=»

nannt morben mar. Sllg ein ^erborrogenbeg 5)en!moI lieBeboHer Sr*

innerung beröffentlirf)te er in unferer 3eitfcl)rift anont)m ba^ Sebengbilb

beg berftorbenen Dber^)räfibenten bon ®uent:^er, meld^em er in ben

Sauren 1886—1889 alg Oberpröfibiolrot^ pr ©cite geftanben ^atte.

|)err ©e^eimer 9tegierungg*9tatl), ^ßrofeffor Dr. SQ3iIt)eIm © d^ m a r ^,

mürbe am 4. ©eptember 1821 ju Berlin geboren, ftubierte bon 1838—

1843 bafelbft unb in Sei^^jig ^^ilologie unb trat 1844 am griebric^*

2Serber'f(i)en @t)mnafium ju 93erlin alg Selirer ein, in meld^er ©tellung

er jum ^^rofeffor ernannt mürbe. 1864 mürbe er ®ire!tor beg Oit^xti"

nafiumg ju ^Icu'diuppm, bon mo er 1872 in gleicher ®igenfrf)oft an

bag ÄgI. ?^riebric£)^SBilJ)eImg=(55Qmnafium gu ^ofen berufen mürbe.

Dftern 1882 ftebelte er noc^ S3erlin über, um bk ©irettion beg bort

im ©tabtt^^eil 9[Jtoabit neu gegrünbeten Jt^gl £uifen=®^mnofiumg ju

übernel^men. §ier ^at er big 1894 geroirtt, in melc^em ^al^re er in

ben mol^Iberbienten Stu'^eftanb trat, nacEibem iE)m f(i)on borl^er ber

ß!^ora!ter alg ©el^eimer 3iegierungg*9iatE) berlie^en morben mar.

3öiffenfif)aftli(^ unermüblid^ tl^ätig aber ift er big ju feinem legten

SIugenblidEe gemefen, unb mitten au§ ber 2(rbeit ^ot i^n nod^ !ürjem

Sironfenlager am 16. Ttai 1899 ber %ob abgerufen.

©d^on alg ©tubent fammelte SB. ©c^mar§ in ber Matt unb

f^öter über^au^t in 9?orbbeutfd^Ianb mit feinem ©c^mager Slbatbert

^u^n, bem SJlitbegrünber ber bergleid^enben ©prad£)miffenfd^aft, bie

©agen, SiJiärdEien unb ®ebräuc£)e unb ben Slberglauben biefer ®egen-

ben aug bem Wunbc beg Sßolfeg felbft (bon 1839—1849). 2)ie 5RefuItate

biefer !uIturgefc^idt|tUtf)en SBanberungcn moren junädtift bie „3!)lär!ifii)en
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Sagen" (1843) unb bie „5Rorbbeutftf)en Sogen" (1848). ©eine ©oltor-

btffertatton öom ^aEire 1843 ^anbelte „de antiquissima Apollinis

natura". 1850 fd^tteb er: „2)er l^eutige SSoIfggloube unb bo§ alte

^etbent^um". (£§ tüürbe ju meit füf)ren, alte feine ^afilreid^en Sd^riften

liier aufäuää^Ien. S)ie SBefentlid^ften finb: „ber Urfprung ber SJi^ttio-

logie" (1860), „bie poetifrfien 9?aturonid)auungen ber ©ried^cn, 9tömer

unb ©eutjc^en" (1864 unb 1879), bie „^röt)iftoriid)en ©tubien" (1884)

unb ber „^nbogermanifd^e SSoIfggloube" (1885). ®er @runbgeban!e

unb ba§ 9iefultat feiner gorfrf)ungen mar ber fpejieUerc ^aäjtvei^

einer gemeinfamen ©runblage ber SüJititl^oIogie aller inbogermonifc^en

3SöIfer unb be§ gemeinfamen UrfprungeS biefer ^JDf^t^^oIogie au§ ben

9?aturanfc^auungen, inäbefonbere au§ ben ben SRaturmeufd^en am
meiften erregenben ©rfc^einungen im ®ert)itter: SBoüen, S8Ii^ unb

®onner. @ine befonbere ©igenart ber ©rfimar^'fd^en ?^orfd^ungen

aber raar bie befonber§ ouc^ nocf) in ben ?(rbeiten feiner le^en Qa!^re

immer lieber bon 9?euem in ®rfd£)einung tretenbe ?^äl^ig!eit, bie

Meinen, unfcfjeinbaren SSerl^ältniffe unb (Jreigniffe be§ täglic£)en £eben§

mit ben fc^arfen 5Iugen be§ SluItur£)iftorifer§ anzufeilen unb fie, oft in

ber überrafd^enbften 5Seife, in ec^teS, reine§ ©olb ber SBiffenfc^oft

umjumünjen.

5lucf) auf päbagogifc^em ©ebiete ift SB. <BdjWax^ fortgefe^t mit

beftem ©rfotge tfiätig gemefen, unb eine befonbere greube ^at eg i^m

nod^ in ben legten So^t:en bereitet, al§ ber SSerleger il^m mittl)eilen

tonnte, ba^ fein „i^eitfaben für ben beutfc^en Unterricht" aud^ on

norbamerifanifc^en ©c^ulen ficE) eine ^eimftätte errungen l^cibe. SSie

SB. ©cE)tt)ar^ in feiner SeJirt^ötigfeit neben §omer==©tunben für fid^

ganz befonber§ ben Unterrid^t in ber batertänbifdf)en ®ef(i)id^te bebor»

jugte, fo befi^en wir audj au^ biefem le^teren ©ebiete ja^lreid^e

5trbeiten bon il)m, föelrfie alle bon bem geuer ber 33egeifterung für bie

SKiffion 93ranbenburg-^reuBen8 unb be8 §o^enäoaern^aufe§ getragen

werben.

fjür unfere ^ßrobinj unb für bie ®efdE)id)te be§ geiftigen fiebenS

in berfelben aber ^at SB. ©d^mar^ nod^ eine ganj befonbere Sebeutung:

er ift e§ gewefen, welcher bie ^robinj ^ofen, — bi§ ba^in eine terra

incognita, — für bie beutfd£)e urgef(^ic^tIid^*ant^ropotogifd^e gorfdEjung

erfc^Ioffen ^at. eg ift bemunbernäroürbig, ma§ er, ber SSielbefc^äftigte,

in ben je^n ^a^ren feines ^ierfein? an ^raftifc^er 2luggrabung§tl)ötig-
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feit unb ort regem Srieftoerfifel mit atten S'reijen ber ^ßrobinj fotoo'^I,

tt)ie mit ber iieitung ber S[nt!^ro:|3otogij(^en ©efeHfi^oft in 33erlin

geleiftet l)at Sei)x ju ftatten tomen i!^m hierbei bie jo^Ireic^en 33e^

jiel^ungen, raelcf)e ftd^ i^m burd^ feine Si^üler, in^Befonbere bie bom

Sanbe ftommenben, ergoßen. Sie öei ben 3lu§grabungen gemac[)ten

%unbt felbft finb, bo e§ berjeit eine öffentlicfie beutfcfie ©omminng in

^oien nod^ nid^t gab, jnmeift in bie ^Berliner SUinfeen gelangt. S)ie

toiffeni(^aftIicf)en ©rgebniffe biefer 2;J)ätig!eit ober tjot SB. <Sä)Wax^ in

feinen „SJiaterioIien pr :^rä:^iftorifc£)en tortogra^:^ie ber ^robing

5ßofen, 3ufßJi^we«fteIf"n9 ^er gnnbe nnb gnnborte", ttjelc^e in fünf

§eften ot§ 93eiIogen jnm Programm be§ ÄgI. ?^riebrict)=3BiIE)eIm§*

©^mnofiumg ju $ofen in ben Qo^ren 1875, 1879, 1880, 1881 unb 1882

erf(f)ienen finb, niebcrgelegt. ®iefe „9JlaterioIien" finb noc^ !^eute bie

ttjefentlid^ften unb mid^tigften Ur!unben jur (Srforfi^ung ber ptä'

l^iftorifd^en Sßer!^ättniffe unferer §eimat!^. SSelc^e S(ner!ennung biefe

5lrbeit im Sienfte ber SBiffenfc^oft fogor über bie ©renken unfere§

SSoterlonbeS I)inau§ fonb, jeigen bie S)i:pIome oI§ Sl^renmitglieb ber

3lr(^äoIogifd^en ©efeflfrfiaft in SKoSfou unb aI8 !orrefponbirenbeg

SJtitglieb ber 2tnt!^ro;poIogif(^en ©efeUfd^oft in SEßien, meldte SS. @d£)tt)or|

in biefen ^ofener ^ol^ren ju 2;i^eil mürben.

§otte ber nunme^^r SSerftorbene berort ein ^o^r^e'^nt :^inburd^

ben SBoben für unfere f^öteren 2lrbeiten in biefer 9?id^tung auf bo§

erfreulid^fte borbereitet, fo ift er bonn oud^ unferer §iftorifd^en ®efeE=

fc^oft bon i^rer ©rünbung im ^o^re 1885 an ein marmer f^reunb

unb f^örberer gemorben. Ueberaü tonnte an bie bon i:^m gef^jonnenen

SSejiel^ungen ange!nü)3ft unb in bielen ?^ötten fein diaii) eingeI)oIt

werben, oIIiäE)rIi(^ fd£)en!te er ou§ feiner iJ)m nodE) berbliebenen priboten

Slltertl^ümerfommtung dE)ora!teriftifd^e StücEe an unfer entftel^enbeS

aJiufeum, alliä^rlid^ wonbte er unferer 93ibIiott)e! rei(^e 93üd£)erfpenben

ju, unb fo ttjor e§ eine ^flid^t ber 2)an!bar!eit, ba^ i£)n unfere @efell=»

fd^oft im Solare 1891 am Soge feines 70. @eburt§toge8 ju i^rem

@{)renmitgtiebe ernannte.

^n ber ®eneroI-9SerfammIung am 28. gebruor legte

^err S(rcE)ibor Dr. SSorfc^ouer at§ ©dEiriftfü^rer ber ®efeIIfdE)oft ben

Sol^reSberid^t für 1898 bor, be§gIeidE)en §err ®ire!tor Hamburger al§

©dfio^meifter ben Äaffenberid^t. 93eiben mürbe ber San! ber öefeEfc^oft

au§gef^roct)en, unb ber toffenberid^t entloftet.
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©o^ungggemöB fcf)ieben ou§ bem SSorftonbe bte Ferren ®ef)eimer

9tegterung§* unb ©c^ulrat^ ©üobtt^, ®t)mnafiaIbtre!tor Dr. griebe

unb ber inättJtft^en nad) 93erlin beräogene unb bort geflorbene Stomtner*

jienrat^ Süiild^ au§. (Srftere ttjurben rt)iebergetüä!^It, an ©teile be§

leiteten trot ber 3)ire!tor ber Dftbonf, §err ^omburger. 51I§ taffen=

rebiforen mürben bte Ferren 3Iu!tton§!ommtffor ©d^erd unb Sonb*

rentmetfter Sic^o§ beftätigt, raö^^renb für §errn ®tre!tor |)omburger

§err 2)iftrtft§!ommiffor SioII ju ^ßofen eintrat.

;3n mand^en ©e!ttonen l)aiien bie ®efc^äft§fii^rer gemed^ielt,

l^au^tfä(i)Ii(i) tüegen SSerjugS ber bi§I)ertgen, bodj tüurben aud) neue

©elttonen gegrünbet, um immer mel)r 9!JlitteH)un!te für unfere ©ac^e

ju fc^affen. ^n @rä| trat an ©teile be§ öerrn Ärei8fif)uIinfpe!tor§

§übner ber §err 33aumeifter ®utfcJ)e, in ^arotfd^in für ben nad^

5|Jofen berjogenen ^etxn Sanbgerid^tSratl^ Sfoocfot)n §err Jfulturted^nüer

tlö^el, in 9Jeutomifc£)el für ben naä) ^nin berjogenen §errn 9teftor

©tröbidCe |)err S)iftri!t§Iommiffar 9toII, in ©d^rimm für ben nad^

^nomrajtait) berfegten §errn StatafterlontroHeur 58eder §err ÄreiS-

fdt)uIinfpe!tor 93aum^auer, in Sremeffen für ben in ben 9f{u^eftanb

getretenen 2)iftritt§fommiffar §errn ©ccarbt §err ^rog^mnafialbireftor

©d^meier.

3leu eingerid^tet mürben bie ©e!tionen ©jin unter §errn

©eminarbireltor ©rüner, 3«i" unter §errn 9iettor ©tröbidEe.

SSir j^red£)en allen unferen @efd^öft§fü!^rern, bie audE) in bem

S3erid^t§ial^re mit großer Siebe fid^ unferer 93eftrebungen angenommen

l^aben, t|iermit unferen San! au§. ®er §err ®iftri!t§lommiffar ©ccarbt

mürbe in 2lner!ennung feiner mehrjährigen erfolgreid^en Seitung ber

©ettion Sremeffen jum !orref:|3onbirenben SJlitgliebe ernannt.

Sn ber 3wiontmenfe|ung be§ SSorftanbeS trat im Saufe bei

SoJ)re§ tnfofern eine erl)eblid^e Slenberung ein, al§ unfer erfter Sßor-

fifeenber, ber töniglid^e Söirüid^e ®e^cime 9tat^, Dber^räfibent ber

5ßrobinj 5ßofen, §err f^rei^err bon 3BiIamomi|»9}Joeßenborf, ©jceHenj,

in ben Siufieftanb trat unb lur^ barauf oud^ fein 9tmt al§ unfer SSor«-

fi^enber nicberlegte. Sei bem großen Sntereffe, meld^e§ berfelBe ftetS

für unfere Slufgaben liegte unb big in bie atterle^te 3eit nad^ ben

berfd^iebenften 9?id^tungen ^in betE)ätigte, mar bie§ für un§ ein fe^r

fd£)merer SSerlüft, ber nur baburc^ gemübcrt mürbe, baB ©e. ©gcellenj

erüarte, aud^ ferner SKitgtieb ber ©efelffc^oft bleiben au moHen. 25er
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SSorftanb "^telt e§ jebocf) für eine (S:^renpflirf)t, ©e. ©jceHcnj nod^ näf)er

mit un§ ju berbinben, unb Beontragte baf)er, i^n jum (S^renmitgliebe

äu ernennen, tt)elc^en S3orfcf)Ioß eine eigenS berufene ®eneral^3Serfamm*

lung mit j^reuben einftimmig gene'^migte. Stuf bie SJiitf^eilung tiier»

bon antwortete §err bon Söilomottjiö foIgenbermaBen:

93erlin ben 24. üßobember 1899.

S)ie §iftorifd^e ©efeüic^aft für bie ^robinj ^ofen erweift mir

eine große (B^xe, inbem fie micJ) ju i^rem ©l^renmitgliebe ernennen

tt)it(. ^c^ bin l^ierburd^ fel^r erfreut unb ne'^me biefe ©l^renmitgtieb^

fc^aft mit berbinblici)ftem S)anfe on, inbem icf) ber ©efeüfd^oft bon

^er^en toeitereg 93lü!^en unb ®ebei!^en ttJünfd^c. ®erabe biefe ©efeQ-

fd^aft tft bo^u geeignet unb berufen, ba^ ®efü^I ber Qufommenge^

prigMt unb bie §eimat^§üebe in ber ^robin^ ^ofen ju ftärfen, auf

ba^ ber 2)eutfc£)en, bie i^r mieber btn 9tüc£en !e!^ren, immer weniger,

ber beutfd^en ®efcf)Ied)ter, bie in il^r fefte SSurjel fcf)Iagen, immer me^^r

werben, auf ba^ man einft eben fo ftolj fagen Eann, it^ bin ein ^ofener,

wie je^t, xd) bin ein ©(f)Iefier ober ein SJlärter. ^ä\ glaube, baß e§ biet

ba^u beitragen fann, wenn bie mit bem SBerfe, „ba§ ^difx 1793" be-

gonnene 5trbeit fortgefe^t unb fc^Iteßtid^ ju einer SDarfteöung ber ©e-»

fc^ict)te ber ^robinj unter ^jreußifd^er ;perrfrf)aft bi§ auf bie neuefte

3eit gebrad^t wirb, — wie e§ un§ bamalä borfc£)Webte, oI§ eine je^t

überwunbene politifc^e Strömung unfere ^Iftne freujte. ^d) würbe fe^r

glürftid^ fein, wenn eS mir nod§ befc^ieben wäre, jur t^örberung biefeä

Unternehmens beitragen ju ÜJnnen.

Sem SSorftonbe fprerfie id) nod^ meinen befonberen ®an! bafür

QU§, ba'^ er in fo wo^Iwoüenber unb na(^fi(f)tiger SBeife mein Qntereffe

on ber ©ntwicfelung ber ®efeIIfdE)oft würbigt unb mir in fo f(f)meict)el=

l^after gorm ein freunblict)eg 5lnben!en in berfelben wa'^ren wiß.

®en erlebigten SSorfi^ im SSorftanbe übernahm auf unfere Sitte

p unferer großen greube ©e. ©jceHenj ber §err Dber^räfibent Dr.

bon S3itter.

^n ber S8orftanb§fifeung bom 30. 5Wai würbe befcI)Ioffen, ber

Äaifer»=SSiI^eIm-93ibtiott)e! je ein ©jem^jlcr unferer Sßeröffentlic^ungen

fowie unfere ®ubletten jur SSerfügung ju fteHen. gerner würbe ber

wid^ttge Sefc^Iuß gefaßt, bom närf)[ten ^a^re an neben ber ^^eitfctirift

noc^ „aJionatSblätter" fieraug^ugeben. ®iefctben foüen allmonatlich

in ber ©törte bon einem S3ogen erfd)einen unb ^au^Jtfäd^Iid^ neben
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Heineren SlrBetten, tunbgeBungen beS aSorftonbe§, 5rn!ünbtflung bon

©i^ungen, ©i|ung§^ unb Stteroturbertd^ten 6efonber§ auf bie berseitige

©efd^irfite ber ^ßrobinj Bejüglirfie ©egenftänbe unb beten ^tftortfd^c

©runblage 6c^anbeln, tuä^renb in ber forton in jtüei §albbänben

erfc^einenben ^eitfc^rift größere ^iftorifc^e Strbeiten i^ren $to^ finben

ttjerben. ®ie 9tebaftion ber geitfc^rift bleibt in berfelben |)anb, bie ber

SJionotgblätter ttjirb |)errn 3lrd^iüar Dr. SSorfc^ouer übertrogen.

SluBerbent gelongte in berfelben aSorftanbSfi^ung ber @nttt)urf

p einer Stotuten*5lenberung jur 93erot^ung. äJian ging bon bem

®ebon!en ou8, boß eine größere ©elbftänbigfeit ber einzelnen ©eftionen

oud) größeres Seben in benielben ertüecfen mürbe, unb war bol^er

bereit, bie ©eftionen mit 25 unb me^r SJiitgliebern ju ^i^^eigbereinen

mit eigenem SSorftanbe umjugeftalten. (Sin SBerfud^, bk §iftorifrf)e

®efetti(^aft für ben 9'Je^ebiftrüt ju 58romberg für biefen ©ebanten unb

für eine ^Bereinigung mit unferer ©efellfd^aft ju gett)innen, fc^Iug

oUerbingg fe!^I. ^n einer gemeinfd^afttid^en SSorftanbSfi^ung, bie am
1. ;3uli in S3romberg abge'^alten mürbe, unb ju ber bon un§ bie

lierren Ober^röfibent bon 2öiIamoH3ig='3DfioeEenborff, Strd^ibrat^ Dr.

^ßrümerS unb 5lrd)ibar Dr. SSorfd^ouer erfcJ)ienen maren, mürbe nur

eine litterarifd^e SSereinigung erreicht, bk baxin gi|)felt, bog bom ^ai)XQ

1900 ah ba^ ^a^^buc^ ber ,t)iftorif^en ©efeKfc^aft für ben Jie^ebiftrift

eingebt, unb unfere ^eitfc^rift unb 9Jionat§bI(xtter Drgone beiber ©efeH*

fii)often merben.

2)er 6ommerou§fIug, meld^er om 2. ^uli nad^ Söromberg

gerid^tet mar, !^alf bk onge!nü;pften Se^iel^ungen befeftigen, gumal bie

S!JiitgUeber ber 93romberger ©efellfc^aft in juborfommenbfter SBeife

bie gü^rung übernal^men unb bamit ben 2lu§flug für oHe 2;^eilne]^mer

ju einem fe^r angenehmen unb lo^nenben madEjten.

9tege 2;^ätig!eit entmicEelte, mie frül^er, fo aud^ im berfloffenen

Öal^re bie ©ettion Stremeffen. ^n i^r mürben nid^t meniger alg ferf)§

Vorträge gehalten unb jmar f|3rad^en am 21. Januar §err 9trd^ib=»

Hilfsarbeiter Dr. ©d^ottmüller au^ $ofen über ben beutfd^en Drben in

®ro§^oIen, am 18, fjebruor |>err ^rogtimnafial-Sireftor Dr. ©iemert

:

(Sin SSergleid^ ber ^uftänbe in ^ur*33ranbenburg um 1410 unb um

1640 unter SBerüdEfid^tigung bon 3BiIbenbrud^§ „bie Dui^om" unb „ber

neue §err", am 26. Dftober §err $rogt)mnafioI-®ireftor Dr. ©d^meier:

SD3o§ berbonten mir ben unfterblid^en aSer!en ©oetl^efd^er S)id^t!nnft?,

3rftfcf>rift ber ^m. ®cf. für bie ^roo. *ofen. Sa^rci. XIV. m
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am 30. 9Joöembcr §etr Oberlehrer ©o^eme^er: btc ^robittj ^ofett in

geologifd^er ^%k^unQ, am 14. 2)cjembcr §err DberteE)rer SBoIIer: bic

^reu§ifrf)en ©amifonen in @ub» unb 9Zeuoftpreu§en.

©d)lie§Hrf) möge nic^t unertt)ä£)nt bfeiben, baß bie ©eftion ©tiefen

am 26. Sluguft eine ©i^ung ob'^ielt, ju ber ©eitenS be§ SSorftanbeä

§crr Slrc^ibrati^ Dr. ^rümerg erfd^ienen toar. §err Dr. grebrid^

jprac^ über bie Strbeiten om fiimeS 9tomanu§ unb bie ©aalburg.

©obann würbe über bie Umtüonblung ber ©eftion in einen B^^eig««

berein ber!^anbelt, ber fid^ otte Slntoefenben geneigt geigten, ©in enb'

gültiger 93efc^Iu§ !ann jeboc^ erft ruxdj Slnno^me ber neuen ©a^ungen

burc^ bie näc^fte @eneral*33er)ammtuug gefaxt tuerben.

gerner l)iclt §err Dr. ©d^ottmüller om 6. ©egember bor einer

fei^r jo^Ireicti befuc^ten Sßerfammlung ju ^noiüraälato einen Sßortrag

über ben beutfd^en Drben in @ro§^oIen unb tujobien.

9?. ^rümerS.



htx etngegrtngcnen ^^tntun^m.

^er ^iftorifd^en ©efettfc^oft fnr bie ^roöin^ ^ofcn finb

roä^entr bei Sa|re§ 1899 folgenbe ^wiüenbungeit gentoc^

worben

:

I. «n (©(^Tiftttjcrfen.

A. für bie SöiBIiotl^ef:

1. 9Son ber |>of6udf)!^onblung (S. SJlüIIer & ©o!^n in

33crltn: ^unj, trtegertfd^e ©reignifje im @ro^!^eräogt!^um ^ofen im

Srpril unb SJiat 1848, SBerltn 1899. — 2. S8on ben @t)mnofien in

33romBerg, ?^rouftabt, Stem:|3en, S!rotoyc£)in, Snotorajlart),

maUl, $ofen (alte 3 Slnftolten), 9lort)itf4 Stogofen, ©c^neibe-

mül^I, ©c^rimm, 2;remeffen, SSongrott)i^ bie ^a^re§Berid^te für

1898/99. — 3. S8om «ßrobinäiaI-9!Kufeum in S)onäig: SBerid^t

über bie Sammlungen be§ $robinjiaI^S!Jiufeum8, ®anjig 1899. —
4. SSon ber Uniberfität ©orpat: Acta et commentationes univer-

sitatis Jurievensis, Juriev 1898. — 5. SSon ber ßanbe§!ommtffion

für ©teiermor! in ®raj: SSeröffentlid^ungen jur l^iftorifd^en

«on8e§!unbe für ©teiermarl V—VIII, ®roj 1898. — 6, S8on ber

93iBUot!^e! ju Äurni! im Slugtoufd^: a) Zrzodlopisma do dziejöw

unii korony polskiej i w. ks. litewskiego II. Poznan 1856; b)

S)jialt)n§!i, offener 93rief on greü^errn bon SSindEe, 93erlin 1859;

c) Statut Wislicki, Posnan 1876; d) prawa ksi^Ä^t mazowieckich r.

1450, Pozman 1877; e) Celieliowski, korespondencya Lelewela z

Dzialyriskim, Poznan 1884; f) Rej, kupiec, Poznan 1896; g) 3 nieznane

dyalogi, Poznan 1899; h) Celieliowski, naklady biblioteki Körnickiej,

Poznan o. J. — 7. SSom SSerfionb be8 ®ef (ügeliüd^ter=' unb

SSogeIf(^u§=»SSercin8 in ^ofcn eine ©d^rift über bie 6. SSerbonb?-

in*



XX SSer^eid^ni^ ber 2:Qufcf)fc!^nften unb ©rf)enfungen.

§Iu§ftettung in S3rom6erg, ^ojen 1899. — SSon ben Ferren: 1. 5ßro-

feffor ®. ^ilbler in ^ofen: ®. Stbter, 2trbeit§nac^tt)ei§ in früherer

3eit, 33crlin 1899. — 2. Slmtggeric^t§rat^ 9t. 93artoIomöu§ in

trotofd^in: 93artoIomän§, 5ßofen auf bem grantfurter ^orlament,

^ofen 1898. — 3. 9Jiagiftrat§=©e!retör 33e(i)monn in ^ofen bie

1. Stummer ber ägt)^tifrf)en fJtnfterniB, ^ofen 1849.— 4. ®eneraI=®irettor

Dr. (S.eUä)Om§ti in ^urnü: Celicliowski, polskie indeksy ksi^Äek

zakazanych, Krakow 1899. — 5. Sanbe§^ouptmann Dr. bon

S)jiembott)§!i in ^ofen bie Serid^te über bie ^rrenanftalten in

®äie!an!o, toften unb Drainä! bom ^o^re 1898. — 6. 9iegierung§rot5

greunbgen in 3lrn§berg: ^$anfc, ®ef(i)ict)te be§ ^jreuBifd^en

©toateS, 93eran 1830— 1832. — 7. SIgent ©ruber in $o)en: a) ©tatut

be§ 9Serein§ jur Unterftü^ung bon 2onbtt)irt^fd^aft§6eamten im ®ro§=

^erjogtl^um ^ojen, ^ofen 1861 unb 1864; b) 4. sprawozdanie towarzystwa

urz^dniköw gospodarczych w Poznaniu, Poznan 1865; c) 25. ^al^reS*

berid^t be§ ^ofencr §onbtberIerberein§, 5ßofen 1899. — 8. 93utf)5änbler

§ot)n in Dftrottjo: (Erinnerungen unb Sriebniffe in DftrottJO 1848,

Dftrowo 1849. — 9. @t)mnafiaI=®ire!tor §eibric!) in 9Ja!eI: a) geft-

fd^rift jur @intt)ei'^ung ber ebongeIifdt)en Mxdje in ^aM, 'Slate.l 1888;

b) ^ßenjlaff, bie erften 100 ^o!^re ber ebongetifrf)en ©emeinbe 9?aM,

maM 1899. — 10. Dtto §elbing in ajfünc^en ein 5[Jtün5!otaIog,

aJiüncfien 1899. — 11. Dr. «pilbeä^eimer in SSerlin: ^äpftlic^e

IBuHen über 93IutbefcJ)uIbigung, SJerlin 1899. — 12. 33uc^J)änbIer

S- Solomicj in ^ßofen: a) 33. ^. Ä. ®en!blätter an ba§ öOjä^rige

Sefte^en ber 58uc^t)anblung Q. 33. Sänge in ©nefen, ©nefen 1899;

b) Motty, histoire de la litterature frangaise, Posen 1825; c) Kolq,cz-

kowski, Szczawnica, Krakow 1883; d) üstawy kasy cliorych fabriki

Cegielskiego, Poznan 1885; e) Koszutski, jak Äywiö niemowl^ta i

dzieci, Poznan 1888; f) Koszutski, o stosunku dyfteryi i krupu, Poznan

1884; g) Koszutski, jak piel^gowac usta, gardlo i z^by, Poznan 1894.

— 13. @t)mnafiaI«DberIe:^rer ^noo|3 in 9togofen: Siogafener

f^amilienblatt, «Rogafen 1898. — 14. (SonitütSrat^ Dr. Äö^Ier in

^ojen: Köhler, druki Kosciariskie Wiganda Funcka, Poznan 1895.

—

15. SJumiSmotifer ^uhz in 33erlin: 33i§mardE»®ebenIntünäe im 91b*

bruc!, Sßerlin 1899. — 16. Stgl. 9tegierung§-93aumeifter S- ^o^te in

58 erlin: 2 93ütf)er, barunter Q. ^oI)te, bon ber mittelalterlid^en

©tabtmauer in ^ofen, $ofen 1899. - 17. UniberfitätS-^rofcffor



S8erjeicJ)nt& ber 2;au)(^fc^viftcn unb ©d^enfunflen. XXI

Dr. S. tbaßala in 2)orpat: Sbaöala, neue Söettröge jum 93rtef-

roerfiiel jtüifd^en ^ablonSft) unb Seibntj. ^urtetü (®or^at) 1899. —
18. SR. Se]^monn='9?it[ti)e in 2a $Iato: Lehmann-Nitsche, lepra

precolombiana, La Plata 1898. — 19. Uuiberfitätg^^rofeffor Dr. ^.

So^me^er in Königsberg: Sol^meJjer, ba^ ^erjog 3tI6rec^t«'

(Spitaplj, Königsberg 1898. — 20. Dr. 2Rinbe^5ßouet in «ßofen:

Slrnolb, Ko§ciu§ä!o in ber beutfrfien Sitteratur, ^Berlin 1898. —
21. Se^rer o. S). 9t. SJiufioI in grouftobt: SRufioI, ein ^olnifd^eS

2Bei£)na(^t§Iieb, Seipjig 1899. — 22. 3teba!teur ©. 9teiBmüttet in

5|5oien: Sf^ei^müßer, ?^eftfc^rift jum lOjö^rigen ©tiftungSfeft beS

ornit^oIogifcJien SSereinS, ^ofen 1899. — 23. 3lrtf)ib-§ülf§ar6eiter

Dr. ©d^ottmüller in $ofen: a) i8ordf)arbt, Katalog gried^ifd^er

unb römijc^er SJlünjen be§ @t)mnafium8 ju ©onjig, 3)onjig 1893;

b) ©rl^ottmüner, ©neifenau in ^ofen, $ofen 1899. — 24. ®e^.

DtegierungSrat!^ Sflabnt) in ^ofen eine Slnja^I 58üd^er. — 25. S3ud^-

l^änbler ©))iro in ^.ßofen: Kolenber ber iieip^iger 93utf)binberei-

^ftiengefeUfdEiaft, 1899. — 26. Ungenonnt: a). Statuten be§ agrono-

mifc£)en S8erein§ in ©dfiroba unb SSrefd^en, *^3ofen 1853; b) 93eridf)t be§

S3ereing jur gürforge für bie Slinben ber ^robinj ^o)en, S3ront6erg

1898; c) ^alU, beutfc^e Kat^olüen in $ofen, 93erlin 1899; d) SatriHe,

IänbIicE)e gortbitbungSfdfiuten in ^ofen, 93erlin 1899; e) b. 9Jiaffott),

S)eutfc^e unb ^olen, Berlin 1899. — 27. 2trrf)ibar Dr. 91. S03orfcJ)ouer

in ^ofen: a) SBarfrfiauer, 9l6riß ber politifd^en unb lulturgefc^itf)t-

ticfien (Sntnjirfelung bon ^ofen, 93erlin 1898; b) (SBarfctiauer) ©tobte-

bilber au§ ber ^^robinj ^ofen, ^ofen 1896—99. — 28. DBerpräfibent

grei^err bon SSiIamon)i^«9[JiötIenborft in $ofen: ©lernen,

®enfma(§pflege in fjranlreic^, 93erlin 1898. — 29. ©olbarbeiter

SBintler in Siffo; ^u ß^ren be8 (Srnft ©c^ilb, Siffo 1836 (Sieb au^

einem 93Iatt).

B. für ba§ Strd^ib:

SSon ben Ferren: 1. ^robft bon Ärjc§in§!i in 9ltt!Iofter eine

Ur!unbe bom 16. ©e^tember 1762: Adamus Jahlt curatus Lutomensis

berirf)tet über ben S^eubau ber Kirdtie p Sutom. — 2. ©olbarbeiter

3Bin!Ier in Siffa eine |)anbfd^rift : ©d^Iufe-58udt) be§ 3;ud)mod^er*®e-

bjerbeS in Siffa bon 1802 bis 1864.



XXII 'S^^eiiäjmff bet Saufc^fd^iftcn nnb <Säjentvmci€n

II. «n »tlUcrn.

f&on bcr 93tBHotfje! a« Äwrntf im SfuMaufc^ 3 Silber. — 2.

SS&tn l^xrn ©e^. S^eßierMng^rat]^ ©ftabn^ in ^^ofcn öetfc^iebenc

^erträt§.
91. ©tlabn^

III. Stn an&itjett.

Uon ben ^tven: 1. 39antbireftoT ©djttnbtal ju ^ßofett: ©d^ojj-

BiÖet bon lOO fl. poln., ©c^o^ötüet bon 25 fl. ijoln. — 2. Upot^eUri'

befi^er ©ctte p SjorniCou: ©tlbermünjc ^briaitä. .^.: Sto^orf mit

Sorbcerftonj n. I. Umfd^rift: Hadrianus Augustas P. F. 91^.: 3««*

(?) n. X., fi|enb. @efttnb«tt bei ©jornifoK. —

©efauft: ©ilbetnc 9!Kebaitte. §f.: Sruftbilb be« ÄörrigS @toni2-

tauS 9lttguft n. r. Umtd^rift: Stanisl. August d. g. rex Pol. m, d.

Lithv. ^uf bem Ärtnabft^itt Öer SfJctmc beg SKeboilfeurg Dcjtein. JRf.

:

3:empet mit bev litffdf)rift concordia, bor bcffen Pforte *ßaj unb :3uftitia

fic^ töffcn. 3m ?16fcf)nTtt: Jura dissidentibus reddita. MDCCLXVIII.

3». ^tömei».
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