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50 o r tu p v t.

in ber (5()urmatf Söranbenburg im 3ahre 1839
gefeierte (SrinnerungSfefr an bie (Einführung ber Stefor*

ntation tyatte manche ©djriften tyexvovQettfen , bie auf
eine würbige geier beffelben vorbereiten follten. 3ugleid)

befd)en!te un$ Dr. ©piefer mit bem erffrn einer

ausführlichen $irchengefd)id)te ber SÄarf Sranbenburg,

beren Sortfe£ung leiber nod; nid)t erfd)ienen ift. 2Ba6

in biefen (Schriften über ©aljwebel vorfommt, iftman?

gelhaft, jum Sl;eü aud) unrichtig, weil bie SBerfaffer nur

ba6 SBenige wieber geben fonnten , wa$ gelegentlich in Der*

fchiebenen alteren Schriften berührt war. 2Cber bie Ttt-

d)ive ber ©tabt ©al$webel enthalten einen fd)önen ©d)a|
t>on lird)lid)en Urlunben unb Nachrichten , wie fte gewiß

nur wenige ©täbte ber Sttarf aufzuweisen im ©tanbe ft'nb,

obgleich nur ein bis jefct unbefannt gebliebener ?Crd)ibias

conuS beS SBerbenfcf)en SMSthumS tyiet feinen ©i£ hatte,

unb ungeachtet viele Urfunben, bie ftd) auf baö kirchliche

ber Neuftabt begehen, verloren gegangen ft'nb. 2>r SBer*

faffer glaubte baher feine gan$ unverbienftlid)e Arbeit ju

unternehmen, wenn er bie vorfjanbenen Nachrichten ju^

ammenfMte unb bie Quellen felbft befannt mad)te. Nach
einer 2fnftd>t fann auch bie fchwefe Aufgabe, eine voll*

fiänbige ßinhengefd)id)te ber 9Rarf Sranbenburg ju liefern,

erft bann genügenb gelöfet werben, wenn mehr ©pecial*

gefliehten von ©täbten unb klöftern befannt gemacht ftnb >

woju ftd)/ wenigjienS für bie 2Cltmarf, ungeachtet ber

großen SBerlufte von Urfunben , nod) reid)eö 9Äaterial vor-

ft'nbet.



IV

Da ber SSerfaffer feine Ärbeit mefjr als eine 8)la*

terien* Sammlung für einen fünftigen Bearbeiter ber 3Rdr-

fifdjen Äir^engef^id)te betrachtet; fo f>at er baS Mgemetne
als befannt »orauSgefefct unb unberührt gelajfen , um nid)t

fo oft ©efagteS nod) einmal lieber bruefen $u laffen.

TCud) \)at er ftd> mit ber einfachen @r$äl)lung beS gafti*

fdjen begnügt unb ftd> baburd) t>on ber einfeitigen £)ar*

(iellung ber SSfjatfacfyen fern gehalten, bie bei ber ibea-

liftifdjen ®efd)id)tö = ?)l)ilofopl)te faum $u »ermeiben i|t

Sie Specialgefd)id)te einer ©tabt F>at eine nid)t ge=

ringe tfnjal)! »on Äleimgfeiten $u berufnem @ie werben

SWandjem $u geringfügig .erfdjeinen; tfnbere bagegen werben

Cnn^elneS wrmijfen, waS nad) U;rer 2l'nftd)t f)ätte auf=

genommen werben fönnen. 2Me ?Cu3wa(;l auS bem reU

d)en SNateriat, bap bem SSerfaffer vorlag, war jebod)

fdjwterig' unb er f>at befonberS aus ber 3eit nad) ber £Ke=

formation SSieleS unberücfftd)tigt gelaffen ober wieber ge=

jlridjen, ba bie S3ogenjaf)l wtber erwarten ju fcfyr an=

fc^wott,
*

£)ie mitgeteilten Urfunben ftnb fajl \ämmtü(S) ab*

gefürjt gegeben, inbem auS tynen ba£ Unwefentltdje unb
tflleS weggelaffen ift, waS ftd) fo unenblid; oft wteber^

l?olt unb t>iel Kaum einnimmt Saburd) unb burd) ben

engen £rutf beö Urfunbenbud)S ift e$ möglid) geworben,

ein fo bebeutenbeö «Material auf wenigen Sogen $ufam=
men^ubrangem

^aljtpcfcel , ten 23. Sunt 1842.

.
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v

SHe 3ett t>or fcct Sflcf otmattott.

§. 1« £>ie SUtmarf eine flat)tf^e 3>rotun$.

<©ie 2Cltmarf roar, al§ Äarl ber ©rofje nach 9iorb ;

£eutfd)lant> fam, eine f lat>tfd?e $>romnj. Eufjer ben in ben

neue|ten 3ctten uon ben ®efchicbt$forfchern beigebrachten ©rün*
ben, hergenommen au§ einzelnen 2(nbeutungen in ben alten tfnna*

lijhn 2c. , fyrecfyen bafür bie 2)6r[er in ber TOmarf, welche,

bie SGBifche aufgenommen , mit uerhdltnißmdijig geringen Ausnah-
men, t>on (Blauen erbauet finb *). S» einigen nicht unUtxatyU
liefen (Strichen biefer 9ftarf ftnbet ftet) gar fein beutfcheS £)orf,

ober boer) nur t)k unb ba ein§. £)iefe wenigen beutfehen £6rfer,

befonberf im norbltchen unb wejtlichen %ty\U, haben jebod) meijt

f l a&i f et) e tarnen, h^Ö^nommen t?on einem nahe babei liegen*

ben £)orfnamen, mit bem 3ufafcc „£)eutfch" (fpdter „©roß"),
bie flamfcben ^Dörfer fuhren bann ben 33einamen : „SBenbifch",
fpdter „JÜein 3 )." £)iefe auffallenbe (5rfcr)einung laßt ftch am
einfachen au§ ber Annahme erfldren, baß bie beutfehen 33erooh s

ner ber Zitmaxt von ben ©lauen erft baS Erbauen von £)ör*
fern erlernten unb ihrem neuen SBolmft^e ben tarnen beö bes

nachbarten flaoifchen gaben. 2)amit fön inbeß nicht gefagf roer=

ben, baß bie (Germanen in ber 2Utmarf vorher gleich ben SBilben

1) ©et SBcrociS für biefe äBeFjauptung mixt) an einem anbern £)rte burd)

eine fpecielle SHadjrceifung ber ftaüife^cn unb beutfcfjcn SDörfct

ber Hftmarf gegeben werben.

2) einzelne aud): „©ieben" (ntebrig (iegenb) für bie beulten, unb

„hoben" für bie f(niüfd)en £>Örfcr.

ft.Qcft. bei Ctabt 3alj»ctcl. i
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gelebt litten. <5k waren ebenfalls tfcferbauer, wohnten jebod)

familienweife getrennt »» einzelnen ©elften, niebt in Dox-
fern. Storni* würbe jugleid) ein frieblid)e§ Siebeneinanberwofc

nen ber Deutzen unb <£laven folgen. 35er #a£ ber erjiern gegen

bie legrem entfhnb erfl fväter.

v

gür ba§ £tafein beutfd>er Sßt-

wobner in unfrer SRaft j>rect>en aud) bie b-eibuifeben S3e;

gräbnißpläfce, al§ bie fpredjenbjten 3^9?" ber a>or$eit, wo--

l)in feine gefebriebene ,9cacbricbt mel)r reid)t. #ber nur fel)r flein

i(t bie 3al;t begatteter Deutfcben gegen bie ber <Slaven; baS äSer^

bältnif* 1 ju 100 ifr nod) viel flein ').

Söeldje flavifd^e SSolferfdjaft aber bamalS ibren <5'\li in ber

Wtmatl batte, wirb »übt nie ergrunbet werben. Den Trän'
Fi f eben tftmalifien war bieSOtarf $u wenig begannt; unb ber all:

gemeine 9iamc beS <Sacbfenlanbe3 umfaßte aueb fte mit. 2Babr=

fcbeinlicb geborten fte aber jum (Stamme ber SBtl^en, bie nur

burd) bie (£lbc von il;nen getrennt waren. Die im 2i3c(ten unb
Horben ber Tlltmavt wobnenben ^enncg au er, £)crin gauer
unb Drawdncr fdKtnen niebt in bie nad)l;erige Vitmarl binein

gewobnt &u baben *).

§• 2* ^iotln'imcr. - ©atictt.

Sßabrfd^einlicb fd)on wabrenb be§ JtriegeS mit ben ©aebfen
begann Jtarl ber @wf?e von bem frctS germanifcb gebliebenen,

ojtlid; von ber £)(;re liegenben, ^corbtbüring au au$ bie Um

1) 2>cr 'Stufen t>on ?tufgrabung cn f) c t b n i f cf> c r *8 e grab ni po-

plet £e fiiv bie Itrgcfcbicbrc £vut[d>lanb6 tt>trb nod) lange nid)t gebub«

renb genug anerfannt. »Der gserfaffer glaubt Wc fdmüerige ftrage:

welche ©reibet fürb beutfeben, welche flamfcbcn Urfpruna*? für bie TUu 1

warf gelöfet »u baten. (3>erg(. $örftcmann* 9?eue SOtittbeilungen

II, 4. 6. 544 ff. befonber* @. 583. ©rftef 3abrefbevicbt be* tflf

märftfehen herein* für r>aterl. ©cfcbicfttc n. Sncuftrte <£. 32 ff.) 3u
bemfelkn SKefultnte gelangte unabbängig tl)m ber ?(rdüt>ar Sifcb

für 9)2ef(enburg. (©gl. Neffen Frftlerlco- Francisceum 1837. Sert
21 ff. unb £>cffen tfnbeutungen über bie altgermanifcben unb

flatifcben ©rabaltertfnimer Vienenburg* 1837.), unb bie «ficntglicbe ©e*
. fetlfcbaft für üflorbifebe ?((rertf)umffunbe «u Sepcnbagen Jpinftd>t6 be$

'Horben*. (iBcrgl. Seitfabtn jur «ttorbifeben ?(ltcrtbum£fuubc 1837.
6. 25 ff.)

2) 2>ie geringen ©puren be* Dcutfcben neben bem <§(at>ifcbcn , ba* grpfe
SRi§WÖaltnt§ ber ,Saf;t flawfcbcr unb genuanifAcr Sobtcntöpfe führen
ju ber. ^ermntbung, baf bie (Slar-cn bie inenfenenarme (Segcnb ber
?(tttnarf gleichseitig mit ben übrigen ©lauen auf bei- SBetffeite ber ©Ibe
in 2?cft& nabnten, o^ne gerabc bie Urcinmcbncr ju perbrängen, unb
ba fte eine rubere 6it»ilifflttcn nutbraducn, roar ein frieblid)e6 SJeifanis
menwo&nen betber S?ölferfcl)aften fer)r roobl möglich.
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tcrwerfung biefeö gfowngebietä burcfy Anlegung mehrerer @ren§«
bürgen im 9torbtr;üringau, unb machte in ber Eroberung ber ZlU
marU bttxatytlity gortfebritte. ©d)on 782 bejtimmte er (xxad)

bem Annal. Saxo) bie ©renjen ber bifdjöflicben (Sprengel, na?

mentlid) oon £alber jtab t unb Serben; baö föerbenfdje 33t$=

tbum füll überbieS juerft in Jtutyfelbe, Ivette fübwefttid) ton
©aljwebel, gegrünbet 1 ) unb 786 nad) §3erben üerlegt fein; ber

SBegriff einer SOtarf fefct oorauö, bafj biefelbe auf einem nicfyt

beutfeben, fonbern bem geinbe abgenommenen 33oben angelegt

fei; ber Warfen im ©acbfenlanbe aber gefebiebt bereits 809
©rwäbnung, unb al$ bie dltefte ijt bie Sftorbmarf mit ber

£auptburg (SaljwebeJ ju betrachten 3
). Zu$ 2Hlem, beffen

nähere Erörterung ntd)t ^te^er gebort, gebt b?rt>or, baß bie lin-

legung ber 33urg ©aljwebel Jtarl bem ©roßen beigelegt wers

ben mu§; bie &<d)l ber SBurgcn warb fpäter bureb #ei,nrid)
im Anfange be§ lOten 3ab*bunbert§ in ber Zltmaxt bebeurenb

»ermebrt/ 2)a in ben frübeflen Seiten bie getfllicfyen SMocefen

genau mit ber politifeben ©ntbeilung beS 2anbe§ überem|ttmmten,

bie 9Zorbmar? aber jweten bifdjöflicbcn £)iöcefen, ber §3erbenfd)en

unb ber £alberfräbtifd)en überliefen war; fo« l;at bie 'tfnnabme,

baß in ber ILUmaxt $wei uerfcfyiebene Warfen bureb itarl ben

©roßen gegritnbet fmb, bie norblidje ju <5aljwebcl unb bie

fübiiebe ju Sangermunbe, einen foo&en ©rab tton 2Babr-

fd)einlid)feit. £)bgteicb beibe Marlen balb in eine jammern
gebogen würben, fo fmben fiefy boeb noeb einige tfnbeutungen,

baß fräter wMfyt beibe auf eine furje 3«t getrennt waren, fo

baß bie SKarf ©aljwebel unter bem tarnen Marc hia aqui-
lonaris, Nort- March ia, bie SEangermünbefcbc (©tenbaU

febe) SJttarf al§ Marca, Marchia citra Albcam, Olde
Mark tho Stendal erfcfyeint

4
).

1} 3n Conradi flalfoerstad. chronographia summ.' Pontif. et Imp.

(t)Qnbfd)rifiUd) auf ber. Ö5iOltotf)cf ja .pannotet) (Rift c» fol. CXLIX
Kpiscopium Kouendense. . . trauslatum est in ecclcsiam

Verdenseoi." <S. SßebeHnb Siefen I, @. 93. £te ©rünbuna
eine* $i*tf)um* in einem 2)evfe fann nid)t befremben , ba fdjon 23 0 *

nifaciu* beim Zapfte bewirftc, bap bie? bei ben $eutfct)cn, n?o cf

an ©täbten fef)Uc, gcfcbefjen renne. (Epist. ßonif. 142. p. 217. ed.

Seran.)

2) Chroii. Moissia. ad a. 809. apud Pertz Mon. Germ. r. 308. unb

II, 258.

.3) C®. 9B- * Räumer) Ucber bie ältefte ©cfdjidjtc u. ®crf. ber <J(jurm.

«Branbenb. ©. 4.

4) <giet)c v. Räumer Hegcsta Nr. 53.

1 -
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£>ie ©ren$c bciber SBiSthümer unb Staffen bilbete eine 8i«

nie, weldjc bie Wtmarf wn ©übweft gegen 9torboft ungefähr in

&wei gleiche £dlften tbciltc unb ging un bei ©arbelea,en unb

Söerben vorbei. 9ldl)ere Unterfudjungen über biefe (&xtvtfunt wer;

ben unten §. 3 geführt.

Unbeftritten ift e§, baß (Saljwcbel jum JBerbenfchen
(Sprengel gehörte. (Svdrlicber finb bie 'flnbeutungen über ben

©au, in bem bie Söurg tag; unb genau genommen, fann auch

von einem ©auc im germanifd)cn «Sinne in ber Wtmarf feine

SRcbc fein. Äu6 ber urgcvmanifcfyen Seit, wo bie gongobar;
ben unb Ingeln in berfclben wohnten, wiffen wir weiter Vichts

;

bie (Slaven aber hatten feine ©aueintheitung wie bie ©ermonen;

fvdtcr, atö bie Ältmarf fchori mehr von ben (Sdjriftjieflern ?c. er;

rodelt wirb, war bie ©aueintfycilung bereits veraltet. £>a jeboch

bie flavifdjen ßdnbertheile ebenfalls ihre befrimmten ^Benennungen

hatten unb biefclben von ben frdnfifdjen unb fdcbfifdjen 2Cnna;

liften aud) mit bem tarnen pagus, häufiger aber mit pro-
vincia, terra bejetc^net werben, fo Fann bei biefer SBerwechs

feiung bcö pagus mit provincia wol;l nach ©auen in ber ZU-
, mar! gefragt werben. £)er jum ^>alberfldbtifd;en (Sprengel ge-

hörige &l)t\l berfjflarf umfaßte ben ©au 23 e Iva, 33 elftem k.

fvdter Balsamorum terra ober regio genannt; ber 9lame
Balsamia fommt er(l viel fpdter, nad) 1200, vor. 3)er altere

DJame ift flavifch/ unb ba§ Balsamorum terra beutet bar=

auf t)in, baß ein töolfSname in bem SBorte enthalten ifr. £)ie

Weitung von bem glüßdjen Söalfam fd;eint baber unvaflfenb;

auch iffc e§ t)od)\l unwahrfdjeinlid), baß von einem fo unbebeu^

tenbem ©raben, ber im Pommer ganj auStrocfnet, ein £ifhict$s

name hergenommen fein follte. £>er ©au füfofibe war ein Um
tergau von 33elra.

gür ben &um SBerbenfchen ©vrengel gehörenben &1)t\t

ber 9Jcarf hat man lange feinen £)ijtrict§ - ober ©aunamen aufs

ftnben fonnen. ©erden fcfyien geneigt, ben &3arbengau bis

%wx S5iefe auSjubehnen, ob er gletch jugab, baß er feinen

2lltmdrfifd)en £)rt, alö in bemfelben gelegen, anführen fonne.

(Srfl in ben neueren 3cttcn tjl e§ 8. v. ßebebur gelungen, ben ta-
rnen be§ @lavenbijirict§ um©aljwebel ju'entbecfen. Sftach ihm 1

)

ift bie beim Sah** 956 erwähnte Älarca Lipaui biefer

ber TiUmaxt £>ie in in berfelben erwähnten Werter fmbet ber-

felbe hier unb in bem angrenzenden £annoverfd)en : ßtnbene

1) Dcffcn Sflcucg nUgcnuHne* Hrdnt» J, 78. G. AV. v. Räumer Rc-
gesta Nr. 176.

m

*
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(fcüfcen norbh'd) von SBittingen) ; Älinijna (£len$e), ©ebene
(©ceben), Sulci (Seifen), äajina (Gaffuhn) unb JDrtbct
(Greife). Ungefähr 100 Sahr fpäter, 1022, fommt ber pagus
£)jicrwalb* »ot mit bem £)orfe fcatenborp *), baS für #a =

genborf, 2 ÜReilen n>cflüd> &on öaljwebet, galten wirb.

@al$webel lag alfo im flat>ifd)en Dijlnct fcipant,
ber fpäter benSftamen beS ©aueS £)jterwolt>e erhielt.

SBar gleich baS SSeffreben JfcarlS be§ ©roßen ganj befon-

berS barauf gerichtet, bie unterjochten SSolfer jur Ennabme beS

GhriflenthumS "nötigenfalls &u zwingen, fo fonnte er boch für

bie 3Äarf bteS nicht burchfefeen. &x mußte wr allen fingen ftd>

in berfelben erfl burd) Anlegung wn 33uraen fejfyufefcen fuchen.

Unter feinen nächffen Nachfolgern gefcr)ar) für bie 9torbmar£ we:

ntg ober nichts, unb ber ©aame, ben Jtarl mellcicht geftreuet

hatte, trug bei ben (Slawen feine grucfyt; J)6rte ber 3wang auf,

fo fehrte ber <Slat>e wieber $u feinem ^>eibent()um jurücF. £)a»

her währte eS 3ahrhunberte, beoor baS ßfnHfanthum in ber TLIU

mar! allgemein angenommen war. £)a$tt famen bie glücklichen

Einfalle ber ©laoen in bie 2lltmar£ t>on 960 an. <5k festen

ftch jwtfdjen (Slbe unb i c f c fejr; blieben bort bis tnS 12te

Safyrbunbcrt ^rrfd)cnbe§ föolf unb rotteten baS (5()ri(tentl)um

au§ 3
). (SS barf unS baher nicht befremben, baß noch 1161

ad)t Dörfer in ber Nahe uon £)ieSborf namhaft gemacht wer-

ben , beren Einwohner noch nicht jum (Shrijknthum ubergegangen

waren (Gerck. fragm. 1, 3.) unb erfl gezwungen würben di)xU

jlen $u werben, unb baß felbfi 1233 ftd> nod) mehrfache Spuren
beS £eibenthumS tytx jeigten (Gerck. Dipl. 2, 157). Sn ben

SBurgen wie ©aljwebel unb auch M>h* in ben nächjten jum 83urg:

warb gehorenben §Drtfd?aftcn warb freilich baS (Sbrijtcntlmm nicht

'ausgerottet, weil bie S3efa^ung berfelben auSßhriften beffanb unb

bie £errfchaft ber Slaoen im lOten unb Ilten S^h^nnbert nichts

bis <5al$webel reichte.

§ 3, £>ie 2tt*tbtaconate Äu^fclbc, £>ftcrwol>lc

Seber bifd)6fliche Sprengel r eifo auch ber SSerbenfche, war
in mehrere abriete, 'tfrehibiaconate, geseilt 3

). £)er über

i

1) G. W. v. Räumer Bcgesta Nr. 470. 471.

2) £elmolb 1, 88.

3) 3Son einer Unterabteilung ber ?frcmbiaeonat< in Decanate, »vie

im £alberftäbtif(hen , finbet fid) im OJerbenfd)en «i*tl)um, n>cnia.fU'n*

in ber SWarf , feine @pur.

Di



einen folgen Diftrict gefefete 2f rd^i t) iaconuö foflte ein ®e*
tyülfe be§ SöifcfyofS fein, befonber§ jur '«ÄuSübung ber ®e*

ricfytSbarfeit. @o erfcfyeincn fie wenigircnS unter ben Karolingern.

Die #3ifd?ofe fanben eine folcfye Vertretung ganj bequem unb
übertrugen nad) unb nad) ben 2(rd)ibiaconen mefyr gunettonen.

Diefe benufcten aber bie Auftrage trefflich jur 33ermel)rung tyreS ,

(5influffeö unb fdpangen fiel) allmdblig ju einer folgen Wlatyt

empor,' baß fie bie einflußreichen ^erfonen be§ SMStljumS wur;

ben, unb fetbjt gegen bie S3tfd)6fe in Dppofttion traten. Da bie

'tfrcfyibiaconen meijt au§ ben Domcapiteln gewallt würben,

bie ftd) ebenfalls t>on bem 33ifcfyof immer unabhängiger ju mas

d)en wußten, fo gelang beiben, bie in dintracfyt ju einem 3t^c

jlrebten, ir>r Vorhaben sortreffüd). Die tfrcfyibiaconen jogen alle

fireblicben tfngelegenbeiten w ibr gorum, toifittrten bie Stitä)tn

i&rer DiöceS, fefefeten bie ©teilen unb ließen ftcJ) gern Prin-
cipe s c 1 e r i nennen 1

). Üftit ber 5Kitte be§ I3ten 3af)rf)ünbert8

beginnen bie Skrfudje, it>rc Üftacbt $u befd)rdnfen. Die S5tf«cf>6fc

festen ndmlid) Söifare unb Dfftctalen ein, bie in tyrem
Flamen fungirten, übertrugen ibnen nad) -unb nad) mehrere ®e*
fdjdfte unb fdm>dcfyfen baburd) allmdblig bie 9J?ad)t ber Zx^ia-
conen bebeutenb.

Die grage, ju welkem 2(rd)ibiaconat ©al^roebel gehörte?

f)dngt genau mit ber grage ^ufammeh, weldje tfrebibiaconate um*
faßte ber Ztyii ber Eütmarf, welker jum ©iStfwm Serben ge*

f)örte? Da biefe widrige grage nod) nirgenb§ erörtert i|r, fo

sertient fie einer nd^ern Unterfudjung. 9cur fpdrlid) fließen bie

Quellen, aber bie wenigen Einbeulungen ' reiben &tn, um ba§
Dunfel aufhellen. (£rwdbnt werben gelegentlich \?on neuern
^)i(lorifern in biefem Steile: ba§ tfrcfyibiaconat Jtufyfelbe,
em 2(rd)ibiaconu§ ju £>flerwo()le unb bie 9)rdpofttur
©aljwebel.

• «.

1. DaS Hrdjtbiaconat d?uf)felbe.

<Sd) topfe behauptet 3
), baß unter S3tfd)of ©erwarb II.

(1363— 1365) ba£ 2Crd)ibiaconat Jtuf)felbe ber sprdpofttur ju
S3arbowif einverleibt fei, o!;ne bie Quelle anjügeben. Die
SRicbttgfeit ber Angabe erteilet tbeilweife aud) au§ Urfunbcn bc$

7(rd)it)S $u©aijroebel. 3m Safere 1391 überlaßt ber ?)rop(t
ju SBarbowü ßonrab t>. Driburg ba§ Dorf Benningen

1) «plane! ©cfd)i*tc Uv fird>üd)cn (ScfcHfcfjuftß «krfaffunft 33fc. 3.

<g. 768 ff.

2) <£f>ronif von S3arhH»tf S. 285.
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bei ßlofcen bem tröpfle beS ÄloflerS junv^eiltgen ®ei(l v>ot

©aljwebel. <lr bezeichnet bieS Dorf fo, baß es liege: tn di-
strictu Coucldetisi ad p r epositu ram uostram
Bardewicensem pcrlinens (Urf. 9ir. 33), 3n einer

anbern Urfunbe fcon 1502 (Urf. Sflx. 65) betätigt 5öo^ol5,
Barde wicc ii sis prepositus et iiiCoueldeArcki-
diaco-nus einen Skrgleich ber t>. b. ©d;ulcnburg in £3efcen-
borf mit bem Pfarrer tn 2fu_borf, ber jugleich ii)t 33urgpfaffe

war, nach welchem fte ihm für ben freien Sifd), ben er bis ba--

hin genoffen, gewiffe fachte überwies. 2ßir lernen l;icr bref t)cx=

ter fernten , bie $u biefem 'tfrehibiaconate geborten: Benningen
bei Jllofee, 2 ÜÄeilen uon Jtuhfclbe, SBefcenborf unb baS nahe
babei liegenbe tfuborf, i Sföeile uon Äuhftlbe. S5ci bem 3&fan=

gej anberer Nachrichten über bieS #rd;ibiaconat bleiben wir über

bie ©teUung beS $PropfteS in äöarbewif, als 2lrd)tbiaconuS 511

äuhfelbe, in Ungewißheit, namentlich über baS £auptgcfd)dft

beffelben, bie £anbhabung beS 9?cd;t6. 2)te !DMrHfchen Untere

tbanen Ratten nämlich nicht nothtg, von einem außerhalb ber

Wlaxl wolmcnben geglichen ober weltlichen dichter il;r 9fed)t

nennen; auch ftnbet ftdt> feine *5pur, baß ein befonberer bifchofc

licher Dfftcial fürßuhfelbe angeheilt war. Sn einer ungebrud--

ten Urfunbe wn 1494 geflieht &war eines GommiffariuS beS

Äuhfelbir 2trd)ibiaconatS Erwähnung, ^ermann £)t)C;

web er, ber 2 &$ifare tnt>efttrl:, aber eS erhellet auS berfelben

nicht, wo er feinen ©ife hatte 5 auSgefiellt \\\ bie. Urfunbe im
JUofter £>ambed, baS n>al>rfdf;etnltcl; auch als in ber 9cdl)e

t>on Äuhfelbe liegenb jum ituhfelber 'tfrehtoiaconat ' geborte,

tfuch bei- ber Deformation 1541 gefdjieht beS 2hchibiac*nu3 unb

feinet Grengels mit feiner ©übe (Erwähnung; fo baß ju t>er=

muthtn tjt, baß fchon wr ber Deformation baS Jtuhfclber 2frd>t=

biaconat im 2Befentlichen mit ber <2al$webelf<hen ^räpofttur t?er=

einigt war. 2)aß baS tfrehibiaconat aber nur flein gewefen fein

fann, erhebet auch auS einer ^rocurationentare ber Sßerbenfdjen

SioceS aus bem löten 3ah*hunW l
)t nach welcher ber tropft

1) Gcrckcii Cod. Dipl. 2, 655. Unter: procu ratio ttcrftanb man
im Sföittcl alter juev0 bie 9Serpftid)tung ber ®ctfilid)en, ben SMfeftof

ober ?(rd)ibtaconu6 auf feinen 3« fpection*reifen »u Oerohtljen. £vr
SOtipbraud), ber Don ben f)öf)ern ©cifUtcben babej getrieben warb,
mehrte fid) auf eine fc&rcctücbe ©eife, fo bafc mehrere papfUicfcc 2>er*

orbnungen ba9ca.cn erQinflen. $?apft Snnocenj 111. füf)rt babei an,

ba§ ein 2lrd)ibiaconuS bei einem Pfarrer sur SSifttation eingeben fei

mit 97 9>f<rbfn, 21 Säcjbbunben unb 2 SBurgfalfcn unb in wenig

©tunben fo oiet oerbraudjt liabc, woeon gan$c Familien lange hätten

leben fönnen. <Späterl)in warb beftimmt, ba§ bafür eine ©elbentfd)ä*
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ju 33 ar bewirf für feinen Sprengel unb für ben £)ifrrict Äul):

felbe, olfo für 2 irchibiaconatc nur vier SEalente entrichtete,

wdhrenb ber tropft m ©aljwebel 23 SDfarf 4 ßl. jaulen mußte.

2. 2Crd)tbiaconu§ in Dfterwohle.

3wet Urfunben finb e§, au$ benen ba$ 3)afein eines TCr?

chibiaconatS ju Dfterwohle hergeleitet tft. 2Me sDfarfgra-

fen Sohann unb jDtto beftimmen um 1240 in ber 9cdl;e ber

©tabt ©alj webet einen 9>tafe, auf bem ba§ ^)ofpital jum h«5

ttgen ©eijt erbauet werben foUe; bte§ fei, fagen fte, gcfcr;er;en

auf SBitten ihrer SJhttter unb ihres (SavellanS ßonrab, #r*
chibiaconuS in £)fierwohle 1

). (5$ fcheint hochft gewagt,

au§ biefer gelegentlichen Erwähnung eines 7(rchibiaconuö in £)fter;

wohle auf ein 2Crct>tbiaconat fliegen ju wollen. £>aju fommt,
baß gerabe über £)jterwohle verhdltntßmdßig noch recht viel Ur*

funben vorhanben ftnb, auS welchen nur hervorgeht, baß ein ge;

wohnlicher Pfarrer bafelbjt war. £aß ba§ 2lrd)ibiaconat £)fkr>

wohle fpdtcr nach &uh felbe »erlegt fei, ift (?6d)fl unwahrfchein*

lieh, weil hier nach bem £>bigen ba§ SMSthum Serben juerjt ge*

grünbet warb, unb weil noch mancherlei 2(nbeutungen unb viele

(Sagen ftd> hier ft'nben, bie barauf hinweifen, baß in Jtub felbe
ein r)6r)erer ©etlicher feinen <5tfc hätte, obgleich über Jtuhfelbe

fonjl nur fel)r wenig h^orifche Nachrichten ftch erhalten fyabm.

Unrichtig aber tft e$, für ba§ tfrehibiaconat SDflerwohle ben gans
$en, ©au erwähle, b. h- jum SSerbenfchen ©vrengel

gehörigen ber
v
2£ltmarf in tfnfvruch nehmen ju wollen, ba

ba8 ©al-jwebelfche 2trchibiaconat fchon vor ber gelegen^

liehen Erwähnung eines ErchibiaconuS in T)jterwohle erifnrte. —
£)er in ber Urfunbe genannte marfgrdfliche (Savlan führte wafn-s

fcheinlich bloß ben £itel eineö 2frchibtaconu$ unb war wohl $u=

gleich Pfarrer- in £>fterwohle.

£)ie jweite für bie Annahme etneS 2Crchibiaconat$ §Dftcr=

wohle angeführte UrFunbe ijl von 1315 2
), in welchem 3ahre

blutig ben 99ifd)öfen unb 2(rd>ibiaconcn entrichtet werben fottte, unb
bie $>rocurQtioncn würben gcfe£lieh feftgcfe|t. SBerßl. du Can^e
sub voc. Procurare et Procuratio. (Späterhin ücrftonb man auch

unter Procuratio bie SDifitcn unb Alimente, welche ben päpfts

liehen Legaten Pon ben Jtirchen Perabretcht werben wußten. JDa bie

£<jf)c biefer SDiätcn *e. gans r-on ber flBillführ ber Legaten abging, fo

warb bieß eine fefjr ergiebige £iueUe für bie päpjtlichcn SieOlingc,

fich übermäßig ju bereichern. ©. g>lanc! ©efclnchte ber d>riftC. ©e;
feUfchoft^SSerfaffung 23b. 5. ©. 652 ff.

1) Gercken Diplom, l, 279.

2) Gcrcken 1. 1. 1, 292.
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eintropft ju Djlerwohle, ^ermann, fein SSeftoment abfaßte.

S3on tiefem tropft Jeimann aber läßt fid? urrunblich bar*

thun, bog er nur ein gewöhnlicher Pfarrer in £)frerwof)le war,

unb baß er auch nur ben £itel eines ^ropjteS führte. .3n einem

rathhäu§licr)en gftanufcrtpt unter bem Sitet: Liber consi-
guationum, iKtfU e§ unter bem %ihxc 1320: Hcrmannus
Leyge resiguauit hereditatem

,
quae dicitur pine, Hinri-

CO) cognato Domini prepositi de Osterwolde et

ipse Henricus resignauit eam Gertrudi Domini prepo-
siti de Osterwohlde. Der liier genannte cognatus beS
SpropjteS Hinric wirb oon ^ermann in feinem £e|ramente
avunculus genannt; eben fo fommt bie Haushälterin bc3

9)ropjre§, ©ertrub, aüd) im Seftamente vor. 2lußerbem erfcheint

Hermann in mehrern ungebrueften Urhmben im ßopiarium beS

ÄlofterS fcum tyil. ©*ift t>or ©aljwebel. 3m Sah* *307 w>
fauft ein SSifar &u Lüneburg Domino Hermann o plebano
in Osterwolde 1 plaustrum ©alj; 1313 oerraufen 2 SBürs

gen Jn Lüneburg Dn. Hermanno preposito in Oster-,
wolde */a plaustrum <2afy; 1317 befcr)einigt ber 3?atb &u Zfc

neburg, baß Dom. Hermannus rector ecclesie in
Osterwolde in feinem Sejramente Va SBfp*. ©a*a bem Softer
jum heil. ®ei(l oor ©aljwebel oermacht tjabe, unb baß bie Ein-

nahme bafür $ur Reibung für bie Chorherren oerwanbt werben

foUe; in bemfelben %at)tt attefftren mehrere bitter, baß Dom.
Hermannus prepositus de Osterwolde fein £ejia?

ment gemacht fcabe. ZUt biefe Urfunben finb in ba§ Gopiarium

be$ JtlofterS eingetragen, um ben- Urfprung ber t>on ^ermann
in feinem Seftamente bem Softer oermachten Hebungen au3 ber

ßüneburger ©aline nachjuweifen , fo baß fein Sweifel obwalten

fann, baß biefer balb plebanus, balb rector ecclesiae,
balb prepositus genannte ^ermann eine unb biefelbe 9>er*

fon \% Schwerlich mochte ftcr) ein SBetfpiel finben, baß ein $Prop|t

(2trcr)ibiacenu$) bloß Pfarrer (plebanus , rector ecelesiae) ge;

nariht wirb, wenn er auch gleich bie cura an imarum ber $aro=

chie hatte. Cnblicr) fcerbient noch erwähnt ju werben, baß fämmts

liehe oon ihm benufeten ©ebäube in £)(ierwoble nach bem Seftas

mente fein $Prioateigentr)um waren; eintropft öter al§ 2frchibia:

conu£ ftcherlicr) überall, wenigjtenS um biefe 3ett, eine 2Cmt§s

wohnung hatte. Daher halte ich ihn für einen Situ larprop(r.

(S§ ijl biee> auch nicht ohne S3eifpiel. 2)er Pfarrer in X> ä h r e

führte eine Zeitlang auch ben £ttel eineö ^ropfteS unb war nur

Pfarrer ohne einen #rcr)ibiaconat6 ; SMjlrict unter [ich ju höben.

%\x& bem ©cfagten folgt, baß burd) feine fiebere l>iflorifd>c ,

Nachricht mit IBeftimmt^cit ein 'tfrehibiaconat £)jrerwoble nach-

gewiefen werben fann.
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§.3. £>a« Slrrtttiacpnat Wtäpofitut) <3al*t»e*el,

£)ie ^>rdpofttur ©aljwcbcl war wahrfchemlich ba§

einige 2Crd?tciaconat in ber Umgegcnb ©aljwebelS, ba§ im »ol-

len ©innc ein folcheS genannt werben fonnre, ba bcr Jtuhfclber

2Crchibiaconu§ bie ©erid?töpflege als 2£u6ldnber nicht l)anbl;abcn

fonnte. %r\ ber ©pifee be§ tfrchibiaconatS franb, wie bieS öfter

ber gafl war, ein ^>ropft mit allen ©crechtfamen imb ©efthäfc

ten eines HrcbibiaconuS. Sei ihm gefchahen alle $)vafcntattonen

ber Pfarrer, tfltariften, SSifare ?c. , er führte fte ohne 2Beitere§

ein, hatte bie ©erichtSbarfcit fclbfl über ßeben unb £ob, befld--

tigte bre Statuten ber geglichen SSrüberfcbaften,- ^atte ba£ Sy-
nodaticum unb Cathedraticum l

), betätigte S'ejtamcnte, ließ

fid> wn ben SEejramentarien Rechnung legen unb quitrtrre bap
über. SRux bie ©efchdfte, woju bie bifchofliche SBeihe acl?6rte/

5. 18. (Einweihung einer neuen Jtircfye, etneS neu gegrunbeten

7(ttar§ ?c. , »errichtete ber S3ifd)of fclbfl. Zud) im Tinhange $um
fßifttationSreceffe toon 1541 wirb bie ^Propjtci au$brütflich ein

2Crchtbiaconat genannt.

£)er bem tröpfle unterworfene ©prengel war fefjr groß, benn

um bie 3?it ber Deformation geborten 74 Pfarreien ju bcmfel :

bcn a
). <2oll bie $>rocurationen - Xaxt eine Norm für bie 33ebeu;

tenbheit ber Stellung unb ber®r6fk be§ (SprengclS fein, fo war
bie «Saljwcbelfche $räpofttur im löten Sab^unbert t>on allen

9>räpoftturen unb SBannbiftricten bei weitem bie bebcutcnb|re
; fie

jaulte an ^rocurationen 23 SDJarf 4 gl., währenb alle übrigen

ungleich weniger entrichteten 3

33eftimmte Nachrichten, welche Dörfer 1541 5um 2lrd;ibia=

conat ©aljwebel gehörten, fehlen, ©eit 1541 war mit bem ©alj;

webclfchen baS ^uhfelber 2(rchibiaconat »erbunben. ©0 blieb e$

bis 1573, in welchem Saint burch bie neue ßonftftorials^rbnung

bie 3nfpectionen für bie 'illtmarf angeorbnet würben. Sn ben

2(cten ber ©uperintenbentur ju ©aljwebel ftnbet fich noch ein

namentliches S3er$eichntg bcr £)rtfchaften, welche 1551 nach <5al$=

webel jur Kirchen - SStptation beorbert würben, bie alfo ba«
malS bie 2)i6ceS <5aljwebel bilbeten. SMeS ©ocument
(tirf. Nr. 99.) tjt mm großer 2Bichtig?eit, in fofern wir aus -

1) <S. bie 9loten jum Unijam ä«»» SBijftationSaOfdjtcb für 1541 im Ur*
funbenbud).

2) 9Son einer flufbeftnung befi 2frdbibioccnatfi> ?üd)cn) in bie ic&ige ?f (r-

matt fiubet fid) nidn bie gcrincjftc «Spur. 2)ic& *tfrd)tbiaconat umfaj; te

wafjrfc^einlid) nur bte ©raffdjaft Ud)ow.

3) Gorck. Cod. 2, 655.
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bemfelben tcn Umfang ber Krdbibiaconate ©aljroebel unb Stuf)**

felbe genau fcnncn lernen unb ju: einer genauen SBeftimmung

ber ®ren$e jwifchen bem SBerbenfchen unb $albfr|iäb tt*

fd)en 33t§thum in ber Tlltmar? gelangen. Daburch ijt ein Idn*

gere3 Verweilen bei bemfelben gerechtfertigt. £)a§ äkractchnifjl

entölt bie brei Sanbr eutereien <5aljwebel, 2Crenbfec
unb ©eehaufen. Die (Sintheiluna, in ßanbreutereten ijl hu
fanntlich uralt unb richtet fich auch t>icr , wie wir feigen, nach

frer kirchlichen <5mtf)cilung te$ £anbe$. dergleichen wir nun
biefe ßanbreutereien von 1551 mit ben 2Cltmdrfifchen Greifen, wie

ffc bis 1806 beflanben, fo ftnben wir wenig #bweid)enbe§. 3us

sorberjl fehlen in bem SBerjeichnijTe t>on 1651 aHe biejenigen

£rtfcbafren auf ber SBeftfeite ber JDhre> bie fpdter jum
Greife ©aljwebel geborten, alS: 336bbenfel, Söres
genflebt, (EimerMeben, ©rrleben, <5ttngen, glechttns
gen, ©rauingen, #affelburg, Jporfingen, £)|r;3ns
geröleben, Sföannbaufen, UrSieben, SBegenfrebt unb
SBiegelife. ©if geborten alfo fdmmtltch jum»,£)alber ftdbti«
fd)en (Sprengel, dagegen i|t SBüljtrtngen auf ber SBeftfeite

ber IDhre, nahe bei SfteuhalbenSleben, ba§ fpdter auch ju ©aljs

webel geborte, mit aufgeführt, wenn eS fein Schreibfehler ijl; fers

ner Söocfwifc unb Sabrjtebt bei 33rome auf ber Söejtfeite ber

mit ben brei jefet $annot>erfchen Dörfern SÖUwe bei,

Söoifee unb dtyxa. Euch fehlt ©arbelegen, als jum SpaU

berjrdbtifchen Sprengel gehörig unb mit (Salbe unb SöiSmarf
fpdter wahrfcheinlid) b'arum $um Greife ©aljwebel unb tfrenbfee

gefchlagen warb, bamit bie <3tdbte ber 2ütmarf gleichmäßiger

Derthettt würben, gerner fehlen auch Söefcenborf, Bambec!
(2lmt), ßunran, £ocfte, 9tetgau, 1Bal(tawe unb äöus
jtrewe. SBefcenborf fehlt wohl be§halb, weil ju ben fatho*

lifchen Seiten ein SBurgpfaffe bafelbjt wohnte, ber in größerer

Unabhdngigfeit Dom 2lrd)ibiaconu§ lebte; Dambecf hatte einen

itlojterproplr; SBaljtawe war ^annoverfch; ob SBuftrewe jus

fällig aufgefallen ijt, ober in etnem ber jefet unbekannten £>rt=

fchaften be§ SBerjeichniffeS, ba§ überbieS einige tarnen boppelt

enthalt, jteeft, ober ob c§ jum ßalbcfchen SBcrber tamalS ge;

horte, ijt ungewiß; bie tarnen ber übrigen fehlenden Dorfer finb

üielleicbt al§ üerfchrieben in ben boppelt aufgeführten ober in ben

unbekannten ju fuchen. — SSom Erenbfeer Greife fehlen aus

ßer Erenbfee, wo ein Jtlojierpropft wohnte, juoorberjt 33i§*
marf unb (Salbe mit bem ganjen GEalbefchen ©erber,
b. h. mit ben Dorfern tfltmerSleben, S5eefe, SBrunau,
S5ühne, S3utterhor(l, Dolcbau, ©üffefelbt, £ages
nau, Seefee, Äahrfiebt, 9ttehrin, 9>acfebufcb, $late,

6iepe, SSahrhols, SSicnau unb SSiefeen. Galbe unb
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ber Söerber gehörten alfo nicfyt 51t SScrben, fonbern
* ju #alberjtabt. 2)ie$ wirb aud) burd) ba$ 2Clbum ber 9Btt-

tenberger Univerfttdt betätigt, wo ad 1518 b. 20. tfpril 1
)

(Salbe $um £alberjtdbttfcr;en ©Grengel gerechnet tjl. äöenn
aber ©iepe im SBerber 1517 nad) Gerckeu Codex 8, 476
311 Serben gehört l;aben foll, fo jreljt bieS mit jenem 33er$eid}s

ntffc im SBtberfprucr;. tfber e§ fragt ftcr;, ob ba§ (^jiepe in

ber Urrunbe bei ©erefen ba§ 2)orf ©i c im SBerber ijl;

icr; v>ermutbe e&er äiepel bei ©arbelegen, ba£ im SBerjeidmiffe

t>on 1551 (Sipell fyeißt. tfußerbem fe^lt im SSerjeicfymffe no#
ber $P er wer, ber aber 1551 noef) eine SBorftabt oon ©aljwebel
war, unb SS e lg au, welches 2)orf aber in unmittelbarer SSer*

binbung mit Gallefyne gebauet tjt, alfo waf)rfd)einlid) t>ier$u

geregnet warb. — 2lu§ bem ©eel;aufer Greife fefjlt, auger

©eefjaufen felbft, wo ein 9>ro^(l refibirte, nur©r. tfulofen,
wabrfcfyetnltcr; wegen beS bort wo&nenben S3urgpfaffen.

SMe beiben tfrctybiaconate ©aljwebel unb Äufcfelbe
umfaßten bemnad) bie 3 ZUmätHfäm Greife ©aljwebel,
tfrenbfee unb <5ee Raufen mit ben angegebenen 3ttobiftcatto=

nen unb jaulten jufammen 289 Dörfer. SSon biefen ftnb unb
waren nachweislich 92 9)farrorter. £)a nad) bem 9?eceß t>on

1541 ju ©aljwebel 74 Pfarren gehörten , fo würben jum JtuljfeK

ber 'tfrcfyibiaconat etwa 18 Pfarren ju rechnen fein. Zbtx c£ lagt

ftcr; mit größter 2Baf>rfd)emlicr;feit annehmen, baß in ben. fatfco;

lifctycn 3«ten mehrere Dörfer eigene Pfarren Ratten, bie fpdter

giliate würben, fo baß bie 2faja(>l ber giim Jtulrfelber tfrc&tbia;

conat ge&örenben Pfarren größer waf\

£ie ©renje jwif^en beiben S3iSt&ümern in ber TOmarf bil=

bete bemnacr; eine ßinie, welche wm ben Quellen ber £>l;re

bei £)l;rborf im ^>annot>erfd)en biefem glujfe bis ßalttorbe
folgte, boer; fo, baß außer ben 9>reußtfcr;en £)rtfd)aften 336cf;

wife unb Sö^P^t noö) bie brei #annowrfd)en Dörfer
Sötöwebel, Oti)ta unb SSoi^en ju Serben geborten, bie

IDtyre bemnaefy nid)t genau bie ©ren^e bilbete. SSon (Saloorbe
verlaßt bie ©renjlinie bie £>tyre unb ge^t auf folgenbe Dörfer,

bie jebod) fdmmtlid) §u SSerben geboren: ^ofcel)ne, SRorför*
be(?) 2

), Siegel, 3)>fe, % cf e n b 0 r f (alfo ©arbelegen $u £al=
berjfabt gehörig, öftlicr; liegen laffenb), S5erge, ßaatfcfce,
©^enfen&or(i, Ml (Sngerfen, Söernjiebt, SBinfel^
flebt, SBu(trewe(?), Setzlingen, S3abel, S&ürife,

1) ftörftemann 9lcuc 9Jttttf>etlungcn 5, 4. @. 80. Sfcotc.

2) 95on ben beiben mit t üerfc&enen Dörfern ift es-ungewifj, ob.fic im
$Berjcid)ni& uon 1551 »oefommen, alfo *um ©ttfte S3<tbcn ac^öru-u.
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©tfrrpf e, 9Roli<>, Bfi*b«r$, StrUvC, Sol;nc (alfo (Salbe

mit bem Galbefcben SBcrbcr gehörte wie iöteraarü ju falberjtabt),

©Ubigau, ©r. 9?offau, <Sd>lief 5borf, ßrumfe, 9)te-

feberg , ßalberwifcr; , Ucfytenbagen, ÄönigSmarf,
3ßa3merfd)lage, 2Bol terfefe (oge, SKetfcaufen, gerd?*
Up, £td)terfetbc, SBcnbemarf, imb bann norbltd) von
©erben in bic Qflbe. 9tur unbebeutenb ijt, wie man ftebt,

biefc ©renjünie von ber ber Greife @aljwebel, tfrenbfee unb ©ee*

Raufen gegen bie Jtrctfc ©tenbal, Sangermunbe unb 2lrneburg v

abweiebenb. SBielleicbt liege ftd> aud) cjefct>icf>tltdE> bie Vergrößerung
ber Greife <5al$webel unb tfrenbfee nacfywetfen.

'

9hm ftnb wir aud? im <Stanbe, bie in ben alten 9Rad)ricr)=

ten angegebene ©renje ftwifdjen beiben SöiStbumern ju vergeben.

3n ber Urftmbe von 780 ap. Lindenbrog cd. Fabric. p. 178.

i|l bie ©renje angegeben, baß fie gebe in Albiam, inde in

• rivum Aland, inde in rivuin Bcsc, inde in llodoue
usque in paludem que dicitur Rokesford, inde in Ho-
ram fluvium, Calle nvordc, in ortum Horae etc.

2)aß ber 2llanb, rote er je£t fließt, nid)t gemeint fein fann, ift

flar. %nd) l;at bie ganje ^tfct>e befanntlid? erjt im 12ten Satyrs

bunbert eine ganj anbere ©eftalt gewonnen unb bie <Sntwdfje=

rung berfelben rüfjrt erjr au$ biefer Seit fcer. S3efonber$ fd?cint

aus bem fetyr geringen ©efdUe be§ jefcigen WanbS burdfr einen

großen SEtyeil ber 2Bifd)e b«t&ör$ugel)en , baß itym erft fpdtcr fein

gegenwärtiges S3ette angeroiefen i% Vergleichen wir hiermit bie

betreffenben ©teilen im Chronic. Halbcrstad. (beiLeib-
nit. script. Br. Tom. IL, beffer in bem befonbern tfbbrucf von
D. ©cfyafe in bem Programm be3 falberjtdbtifcben £om;©r;m;
nafium§ von 1839). 9tad) p. 3 (ed. Schatz) war bie ©renje

bc§ 4?alberjr. ®prengelS Ära, Milda, Pretckina et Al-
biaj noefy bejltmmter p. 2ö: versus Verden contra Aquilo-
nem, ubi Prisatine fluvius influit Albie unb p.27:
usque ad ortum fluvii Bodo wo et per descensum eius

usque in fluvium Jesne (ein <5d)retbfebler jratt Biese) et

per descensum eius usque in fluvium Prisatine et per

descensum eius usque quo influit Albie. £)aß bier

Tttanb, spreteftna, ^rifattne benfelben gluß bebeuten, t(t Üar,

unb von ifym fyeißt eS auSbrütflicr;, baß er auf ber ©renje beiber

Sprengel in bie (Slbe fließe. 2)er frühere &utf be§ tflanbS war
bemnad) ein ganj anberer, al§ ber jefcige, unb ging von SBejren

nad) jDftenj ber jefcige fogenannte £aube; 21 lanb ijt e§ nid>t,

benn ber fließt tfyeilS nörblicfyer, tfyeilS umgefebrt von £)f!en nad)

SBejren. gür einen ßanb|rricr;, ber früher unbewolmt nur @umpf
war, unb fpdter burd; (frinbeidjung unb Ganatifmmg erft für bie

Gultur brauchbar gemalt iji, laßt ber uralte Sauf ber ©e=
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wdffer md)t mefjr naefyweifen. Die in bcn Urfunben genannte

S5iefc btlbete nun \>m\ Ellerburg an bis ©labigau bie ©renje:
t>ter aber weicht bie ßinie t>on ber Söiefe ab, folgt einem fleinen

£3ad), fydter jum Eugraben erwettert, ber im Horben unb
heften ben ßalbefcfyen SBerber umfliegt, unb trifft bei ©cfyem
fenborft bie 9)filbe (DJobowe). Die weitere ©renje bietet feine

©djwiertgfeit mef)r bar.

§4. fytbpftt in ®aljiPcbcL

Da§ tfnfefyen be§ ^>r o^fleS in ©al&webel war fefyr bebeus

tenb. ?9?cr)rerc berfelben bebienten fiel) be§3ufafee$: Dci gratia,

unb in ben SSifftattonSreceffen wirb er ein Prälat t>on ben 85U
ftfatoren genannt.

Diefe bebeutenbe Stellung unb bie mit ber (Stelle vertun»

bene Grinnalnne war bie Urfacfye, baß $u biefer SÖBürbe, wenig;

jten§ in ben testen 3al)rfmnberten t>ör ber Deformation, nur
Abliefe getankten. Unter benfelben befanben ffd> mehrere, weU
cfye nicfyt bie pvicflerlid>c SÖ3etr>c fyatten. Daf)er fommen in ben

Urfunben nicfyt feiten jwei £)fficiale ober' SSifare beS $rop*
fleS t>or, oon benen ber eine Officialis Consistorii, ber

önbere Officialis chori genannt wirb (Urf. 9*r* 55). * 83on

tynen tjt ber Vicepr epositus ju unterfcfjeiben. Denn beibe,

SDfftctal t unb föicepropjt, erfdjeinen öfter neben einanber in ben

Urfunben. SBefanntlid) f>attc bie üble ©itte mehrere geiftlictye

9>frünben &u fjdufen fo überl>anb genommen, baß alle 9ftaaß=

regeln, bie von 3eit ju 3eit burd) tapfre unb ©tmoben gegen

bie 9>luralitdt ber geifiltdjen Remter ergriffen würben, fruchtlos

blieben. Die meiften tropfte in ©aljwebet waren bal;er aud)

jugleid) Domherren an großem ©tiftern unb wohnten nicfyt inu

mer auf ber 3>ropflei. Sn biefem gaUe festen fte, ofme baju

einer fcofjern ©enebmigung ju bebürfen, einen SBicepropjt ein,

ber fdmmttidje ©efdjdfte be§ $Propfte§ oerwaltete. DaS (Sinnige,

was fidt> ber spropjt Dorjubefjalten pflegte, war bie Unterftüfcung

unb £Bcffrafüng ber Jtapitaloerbredjen 1
). @tn folcfyer ©tefioer;

treter be$ $))ropfre$ fömmt fcfyon 1281 in ber ^erfon beS Jo-
hann de Dolchowe vor 2

). 3u ben oben fdjon angegeben

nen ©efcfydften unb Deckten al§ 2Crd)tbiaconuS fam noefy inSfee?

fonbere, baß er alleiniger Patron ber Pfarre ju Sörcwi'fc war,

unb baß aud) fdmmtticfye ©eifUidjen ber Jtircfyen, bie wir $. 23.

1) Sebefcur tfrebio ic. iM>. 6. <S. 304 ff.

2) S enj JBronü. Urf. 6. 898.
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in ber 9fruf?abt @al$wcbel jum ^atronate be§ Jtloftcr§ jum (>et :

Ilgen ©ei|t vor <5al$wcbel geirrten, tym prdfenttrt unb von ibm
inveftirt würben. Zud) war er ße(m$f>err von ber £älfre be§

9)erwer§.

Sieben bem $Propfte jlanb ein bi f dr> 6 f ( t d> er fötFar ober

£>ffictal M GommiffariuS. SBeldje ©efcbdfte bemfelben obla<

gen, unb in welchem S3crr)dUnifTc er umt ^ropjte jtanb, erhellet

\\id)t flar. Söeibe l;attcn bie ^nb^abung be3 9?ecfytS, ober fte

fpradxn bod) gewiß ba§9ied)t nicht gemeinfdjaftlicf), fonbern jeber

für ftd>... @S fragt fiel) bann, ob beßimmte 9?ed)t$faHe vor ba§

gorum beSdinen gebogen würben ober ob bie Untertanen beliebig bei

Einern 9?ed)t fliegen fonnten? £)ter bilbete ber bifcfyofl. Sommif*
fariuS eine 2£rt 2lppcHattom> - Snfranj? Anfangs wohnte ber

bifd)6f(. ©eneral ; £>fftcial , tem auefy bie sprdpofttur ©aljwebel

überwiefen war, balb in Lüneburg, v balb in 33arbewir\
2lber im %al)x 1448 bewirkte Gbf. griebrid) H. beim 9)ap|i

9Hcolau$, baß 9Hemanb au§ ber 9Jcarfgraffd;aft vor ein auSs

rcdrtigeS geijtlidjeS ©ericfyt im 2luManbe gebogen, fonbern von fei*

nen &id>tern im ßanbe 9ied)t nehmen foüte. £)te folgenben

$dpjle betätigten bieS Privilegium : 9Xtu6 im Sab« 1548,

©irtu§ IV. 1471, Snnocenj VIII. 1488 *). JDie Elt|rabt

©aljwebel wirfte fid) 1478 nod? befonberö von SMfdjof 33 ar*

toi b- ju Serben ba$ SRecr)t auö, baß bie $Bewor)ncr bcrfelben

nur bei bem bifcfyöfi. SDfftcial in ©aljwebel, ber feit tcr SfKitte

be£ löten Sa^unbertö fictS in Saljwcbel wohnhaft war, unb

fonft nirgenbS, il;r Siedjt nehmen follten, mit EuSnahme ber

Appellation, für welche befoubere tfnorbnungen vorbehalten wür-

ben 2
).

©er 33iceprop(t beforgte neben ben TfmtSgefcr/dften bc§ $)rop;

(te$ aud> bie ^rivatgefer/dfte beffelben, in fofern pe mit bem
2lmte in SSerbinbung (ianben. (*r hatte nämlich auch bie ganje

tfbmimfrration ber vielfachen jur fropftei gefchlagenen Revenuen 3
),

forgte für baä SBieberunterbringen eingegangener Kapitalien, jog

bie $dcbre ein, ftellte Gonfenfe für bie Untertanen ber $ropfki

au$. £>ie$ hing Wc$ mit bem ©efchdft be§ ^ropjteS xufammen.

@r fyattt bie ganje 2fbmini|tration be$ ^ropjreivermogenS unb

war burchauS m ber $infid)t feiner Kontrolle -unterworfen. £)a=

1") ? c n s 8*r. Urf. ©. 653 (£)ri0tnat im ?(rdjit> j»u <£al*wcM pa£. 7

9lr. 12.). v. l\Humer Codex Diplom, comiiniatus 11, p. 18.

Nr. XX.

2) ecnj SBfc Urf. ©.710.

3) "Mulang »um 93ifttation6rccc§ von 1541.
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mit ber ^ropfi ober auch mit tiefen ©efehdftcn nichts *u tbun

hatte, überließ er bie ganje (Smnabme bcr 9)rop|tei bem SMcepropft

unb ließ ftcb nur eine befttmmte (Summe (1481 betrug biefe

120 9?l>etntfd>c ©olbgülben) 1
) jaulen. £)er SSicepropjt mußte

bann aber auch fämmtlicbe £ajien ber $Prop|tei tragen. £abm
geborte bie (Erhaltung be§ ganjen #auSjIanbe§ ber tropftet, ^ßtx-

pflegung bcr beiben jDffictolen beö $ropjle§ unb ber betben ßa=

plane unb enblich freie SBohnung für bie mer genannten ©etfl;

ticken.

£)a§ nachfolgenbe Söerjeichniß ber ^rop(!e in Saljwebel fm*

bet ftcb im SBefentlicbcn bereits in ü. tfebebur Titigem, flrcbto

für bie ©efchicbtSfunbe be§ $reuß. ©taat§ , 25b. 6. ©. 288 ff.,

erfdfreint aber bi** ütelfacr) t>erbe|Jert unb vermehrt mit hinweg;

laffung beffen, roa$ an anbern £)rten biefer ©efd)id)te beigebracht ijL

£>er er|re spropfl, beffen in Urfunben Erwähnung geflieht,

1. Sßebefinb (1223).

(£x erfcheint als 3*uge bei ber Konfirmation . etncS SaufcheS

jn)ifd)cn bcr Mixd)t in £)d&« unb bem ©rafen t>. Mannen-
berg. (Gcrck. Diplom. 2, 399; £en$ S3r. Urf. 876.)

2. Dietrich (1241— 1252),

ifl 3euge in einer Urfunbe joon 1241, woburch bie Wlaxh
grafen Sobann unb £)tto III. genehmigen, • baß in ber

pelle beS ganzen «öofpitalS vor bem ferner ein Sföeßprtefter am
geflellt werbe, boeb fo, baß ber tropft eigentlicher Pfarrer bleibt.

(Original im ©aljwebelfd?en rebiü , fehlerhaft abgebrueft in ß e n \
f&x. Urf. ©• 36.) 3ur Anlegung be$ 4>ofpttalS jum heiligen

©eiffc jwifeben ber ©tabt unb bem tytxmt giebt er nach ber f8t-

jrätigungöurfunbe uon 1252 feine Stimmung, (ßenj S3r. UrF.

<E>. 881.)

3. £einrich (1263),

3euge in einer <5chen!ung8urFunbe be§ SDfarFgrafen £>tto'3 III.

(Senj S3r. UrF. @. 888.)

4. ©ebharb (1273),

erfcheint al§ 3^uge in 'ber 83e|tätigung3urFunbe be§ berühmten
©aljwebelfcben Statuts t>on 1273. (Original im vSaljwebc^
fchen %xöi\\>, abgebrueft in ßenj S3r. UrF. ©. 74 ff.)

1) o. Sebe&ut Kredit? 6, 306.
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5. SBartljolb (1279—1297),

fommt in mehreren Urfunben als Seuge öor, j. SB. in einer

6d>enfung§urfunbe ber SJcarfgrafen £>tto unb 2tl brecht 1279
(genj S3r. Urf. 6. 82. Gerck. Fragm. 1, 24.); eben fo

in einer Urfunbe be$ SDtarfgrafen £)tto 1287, woburdr berfelbe

$u ©imjlen ber ©e w anbfd)neibergtlbe (b. \). $uc#)änbler,

nid)t <5d>neiber, wie irrtbümlid) I>tc unb ba behauptet wirb),

bercn «Dtitglieb ber SStefgraf felbft ifl, bie SBobbenftebter 9flül)le

üon ber £3ebe befreiet. (£)rig. im <Sal$n>eb. 2(rd)it> , fct>tcrf?aft ab-

gebrucft in gen j S5r. Urf. ©. 994.) gcrner giebt er feine ©e--

nefymigung jur ©rünbung bc3 tfltarS $u (£bren Sacobt in ber

Äatbarinenfirdje 1281. (Sena S3r. Urf. ©.896.) (Snblid) fttt*

bet ffd) im 6cfyulenburgifcf;en 2frd^tt> auf ber 5>rop(tei ©aljwebel

nod) eine unaebrucfte Urfunbe t>on 1297, nad) welcher er ber

Äird)e &u SMöfent&in eine S?ente t>on 1 ©djffl. Joggen f4$r*

lid) betätigt.

6. «Rubolpr; t>. @imbecf (1301— 1329),

ber erfle tropft, beffen gamilienname befannt tfr. 2)a§ abeltge

©efcfylecfyt ber ©imbecfe fommt aucr; ein paarmal in StaxU IV.
ganbbucr; wr unb jiarb al§ S5efifeer uon ^rimern, SBretfc^ ic.

in feiner männlichen 3)efcenbenj au3. 2Der ©tammftfc beS ©e*

fä)lecfyte> war roafyrfcfyeinlid) bie jefeige 3Bu|te Simbecfe bei 9Ro*

gäfc. 2)a3 Söappen bejknb au3 einem Pfeile, auf bem #elm
eine weibliche gigur mit $>feil unb Söogen. Unfer tropft diu-

bolpt) erfcfyetnt juerft als SWotar in einer Urfunbe von 1301,

rooburd) SlÄarfgraf ^ermann feftfefct, baß bie Hbeligen in ©al$s

roebel nidjt fcfyofjfrei fein foHen *). 3m 34r 1304 wrfaufte

er an ba$ Softer $um beiligen ©eift t>or ©aljroebel jwei £ufen
2Ccfer§. (Gercken Dipl. 1, 287.) (Sinen ftreittgen $räfentatton§=

faü legte er unmittelbar bem $)ap|te jur ©ntfc^eibung t>or. (ßenj
S5r. Urf. <5. 923.) ©nblicb 1329 faufte er t>om «Rat^e ber

Tüttfabt ©aljmebel eine jährliche «Rente i>on 3 3ttarf $f. ©oltw.

(Urf. im ©al^web. 2lrd)fo, abgebrucft in t>. ßebebur allgem.
•

Zx6)ii> 6, 292. tfnmerf. 5.)

1) «Fcfmann S^efcbr. bct Gburniatf S?ranben&. 25b. 2. Bufä^e <Sp. 6.

35aS "Mint ber Notare »erroalteten im ©cfclge ber SCRarfarafcn ftet*

gc&ilbctc GfcMtlicfce, j. Domherren, bie bann fttt fold>e nicf)t feiten

ben Sitel marfgräfl. Sapläne füfjvten.
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7. »ertram SBof.

3n einem SSerjeidmiffe ber Sttitglieber ber (Sienben * ober Exatum-
'

©Übe üii piefigen ^atl)$ard)iv wirb fein «Reime al$ SJJitglteb auf--

geführt, aber obne 3a&r. 3n ber £5rbnung fielet er unmittelbar

bem nadn'olgenbcn $ropjt vor, unb bie mit if)m (genannten "9>d;

trister lebten aud) um biefe Seit, fo baß er I)ier etngefd)obe» ift.

(Sine ganulie S3uf, 23ud> war um biefe 3eit nad) bem Sanb:

bud)e Äarie IV. in ber SOJarf vielfad) begütert, il>r gehörte bie;

[er ^ropjr vielleicht an.

8. fcubolpf) v. SBartenMeben (1340—1355).

@r erfdjeint juerjt in einer Urfunbe von 1340 be§ fyieftgen 9?atl>^=

arcfyivS (abgebr. in v. Sebebur 2lllgem. 'tfrcfyiv 33b. 6. <3. 303),

rooburd) ber SBerfauf von 2 4?ufen JW« an ba§ (öfter $um
beiligen ©eijr genehmigt wirb. 2113 Swge fommt er vor in einer

Urfunbe br$ Ijieftgen 9iat^ard)io6 von 1340 (Urf. dir. 19) unb
be$ SDfarfgrafen iubroig von 1351, vooburd) biefer bie |)rtm«

legien ber ©täbte ©aljroebel unb (Stenbal beflattgr. (2enj £3r.

Urf. <5. 301 [fel)r entfietlt abgebrueft], Gorck. Diplom. 1, 107.)

3m folgenben Satyre roirb er in einer Urfunbe SMarfgraf £ub;
wigS bei Siomerö genannt, rooburd) biefer ben (Bdbulenburgen

unb 33arten3leben bie £auptmannfcfyaft ber Wtiuarf verleibet.

(Sen$ Br. Urf. & 963.) X«* biefer Urfunbe, foroie au$
Gercken Diplom. 2, 259 gefyt ber gamilienname hervor. Orr

jlarb wal)rfd)einlid) 1355 ober fur& vorber, benn in einer S3er-

faufSurfunbe ber v. b. <£d?ulenburg (Gerck. Fra^m. 4, 24)
von 1356 l;eißt eS: vicariam —• n o u i t c r fumlatam per Lu-
ilolphura d« Barten sie ben. Züä) fommt 1355 fein

9iad;folger bereits urfunblicfy vor.

9. ©ünjfl v. JBartenMeben (1365 - 1304),

erfd)cint als tropft in einer Urfunbe vom Safcrc 1364, woburd?
er bie gunbation eines tfltareS genehmigt (Urf. dir. 23). a$or=

!)er erfcfyeint er al§ 3nl)aber einer (Sommenbc beim Zitat be$

Hypolilus unb Chrysogonus in ber S5urgfapeIIe ju Sanges
münbe, roelcfyeS Selm er 1355 bem SBarfgrafen £ubroig tvieber

jurudgab.

10. Wibrecht (Sonoro (1382 — 1394), ' •

*

erfd)eint juerft als 3euge bei bem SSerfauf ber S5ocf()ornfd)en

9flül)le bei ©aljroebel an ben TRatl) (Gerck. Diplom. 1, 361),
bann 1387 in einer Urfunbe Bietric&S v. Söobenbif, xoo-

burd) er an bie Grüben 4 äßfyi. Joggen verfauft (Urf. 9ir. 31).
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3u feiner Seit, warb ^aljwebel mit bem Snterbict belegt, ba$
ixoax mehrere Safere Dauerte, aber burchauö unbeachtet geblieben

ju fein fcheint, wie au§ ben noch ziemlich oolljldnbigen,"*wiewohl
einfeittgen SSerfjanblungen Darüber gefolgert werben mug (Urf.

9tr. 35). SDfan ftefyt au3 ben Skrhanblungen , wie bie furchtbare

SBirfung ber Snterbicte fdjon am (Snbe be6 14ten S^Wunbertö
burd) ihren S^tpbrauct; fo gefchwdd)t war, bag ftch ber tropft,
ber Siatb unb bie S3ürgerfd>aft au3 bemfelben nichts mehr machte,

unb bag ber tropft, fo oft auch ber geijlltehe 33annftrahl über

©aljwebel gefchleubert würbe, nict>t aufhörte, ben ©otteSbienjt in

ber gewöhnlichen SBeife fortbegeben ju laffen. 3^tc SSeranlaffung

ju biefem Snterbict gab ein 9)rte(rer 3or)ann Sölogel ju £)am
ncnberg, ber oon einem S$ ei nr ich Sttopcbel — ber armiger 1

)

genannt wirb — beraubt warb, inbem berfelbe ir)m $)ferbe,

©elb unb anbere SÖßobilien genommen, aud) bie Untertanen fei«

ne$ 33eneftcium§ au$ bem £)orfe £ed)elhufen gefangen genommen
unb beibeS, SRaub unb (befangene, nad; ©aljwebel gebracht hatte.

Stoth unb S5ürgerfchaft hatten nicht blog ben SDtor/chel rmt feiner

S3eute aufgenommen unb ihm ©d;ufe oerliehen, fonbern auch bie

(befangenen in£ ©efdngniß geworfen unb fte nur gegen ein r;ot>e§

ßofegelb wieber frei gegeben. 3of)ann flöget, ber beraubte ^)ries

per, brachte auf ber ©v;nobe be$ (Stifts Serben, bie 1392 um
ter SSorfi^ beS ^PropfreS gu S3arbewpf ßonr-ab Driburg Via--

men§ be3 SBifchofS oon Serben £)tto, wo auch ber 9>ropjt au§

©aljwebet, Ulbert (Sonow, gegenwärtig war, bie Angelegen*

heit jur Sprache unb berief ftch auf eine für bog drjbiäthum

5^ainj, woju auch ba§ ©tift Serben gehörte, auSbrücflich gegebene

SBerorbnung, bag, wenn ein £)rt einen ßaien mit bem , einem 9)rie*

per abgenommenen ©ute, ober einen ©efangenen bei ftch aufnehme,

bie 9)riejier fofort, ohne höhere ^Befehle abzuwarten, bie Jtirchen

fchliegen unb ben ©otteSbienjt gdn^lid) a#hören laffen follten.

£er SBorftfeenbe, tropft donrab, beflimmte ben erflen SDfftcial

be$ S3ifchofö ju S3erben Robert oon Portio, bem Metropolitan*

fchlug jufolge, gegen bie ©tabt ©aljwebel ju verfahren, ber bann

auch baS Snterbict über ©aljwebel auSfprach; bie Ausführung
warb bem 9)rocurator ber ©pnobe, Sobann Goci, übertragen. £)a

nun einige 3eit bie Kirchen gefchloffen blieben, fchicfte ber 9?ath

ber ©tabt ©aljwebel ben SKatlxS - ©pnbtcuS Sohann SMjtorp
an ben £)fftctal Robert, bie Aufhebung beö SnterbictS ju bewir^

fen. 2)er ©ffictal bictirte bem SRatr) eine namhafte ©träfe al§

©enugthuung für bie beleibigten $rtej!er; fefcte einen bejttmmten

Dermin fcft, an welchem biefe ©träfe erlegt, ba§ ©eraubte »olls

1) D. i. knappe.
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jfdnbig aurücfgegeben unb bie (befangenen loSgetoffen fein foUtetr,

unb (>ob baS Snterbict bis ju biefem Sermin auf. ©ollte ber Ser*

min nid)t (galten werben, fo müßte ba§ Unterbiet wieber ein-

treten. £>ie ©tabt erfüllte bie ©ebingungen niebt; ber 9>ro»fi

aber ließ baS Snterbict, bem SBefeble gemäß, nid)t eintreten unb

bielt nad) wie vor ben ©otteSbienft. Flügel roanbte fieb baber

an fcubolvb @d)te in @inbecf, ber für ben ganjen er^

bifd)6flid?en <5»rengel von Sföainj mit ber tfuSfübrüng ber 9>ro;

vinjiab Statuten generell beauftragt mar. tiefer erließ unter

bem 8ten $?drj 1392 an fdmmtltcbe ©eiftlicbe ber ©i6ce* *8er;

ben unb @al$webel tnSbefonbere ben gemeffenen 5öefel>l , ben tropft

ßono aufyuforbern, fofort ben ©otteebtenjr in ber <5tabt unb in

ben SL$or(tdbten emjutrcHen unb tyn nacb Önnbecf ju citiren, um
bort vor bem erjbifd)6flid)en GommifTartuS bie ©rünbe anzugeben,

wenn er bergleicben bdtte, warum er ben gefeilteren S5eflimmim--

gen ungeborfam gewefen fei. £)ie aufgeforderten ©eifttidjen aber

follten burd) eine sJtotariat$urfunbe bartbun, baß fte ben ©efebl

auSgefübrt bdtten. tfud) bie§ fruchtete 9Kci>t§. (Sono (teilte fid)

nid)t vor ben QommiffariuS unb dnberte im ©otte$bien|r Vichts.

SMogel wanbte ftcb beSbalb an ben »dpfUidjen €>tu(l $Boni;
faciuS IX. erließ im 9Hai 1394 an 9)ro»|r So bann in fcü-

beef ben S3efef)l, bem Sßloqel 9?ed)t jw febaffen unb ba§ in ber

Oacbe 9lötbige $u veranlagen. sprovji 3 o b ä n n citirte juvorberft

ben erjbifcboflidjen (SemmiffariuS ttubol&b @d)te, um ftd>

über fein SSerfafjren in biefer €>ad>e vernehmen ju laffen, er er;

fcfyien, aud) nad) einer jweiten (Sitatton, niebt. darauf erließ

ber tropft Sobelin an bie gefammte ©eijrlicbfeit nid)t bloß im

SBerbenfdjen, fonbern in allen benaebbarten £)töcefen unter bem
17ten Sanuar 1394 l

) unter tfnbrobung ber @rcommunication ben

(irengen äBefebl: innerhalb 6 Sagen, vom Sage ber ^Präsentation

an gerechnet, ben galten $roceß in allen äirdjen ofjne EuSnabme
Mannt ju machen; einer Sitation beS 9>ro»jteS Gono bebürfe eS

md>t, e§ r>anble ftd) nur um bie 2(u$fübrung beS burd) ben fnV
bern GommiffariuS Subolpb geftgefefcten ; ber Ungeborfam beS

sprovfieS unb beS 9?alf)S erforbere nötigenfalls ein <5infd)reiten

mit Waffengewalt. £)ie§ febeint gewirft ju b«ben. Unter bem
25. Suni 1394 wiberrief $rovft 3obann in gübeef ben ganjen
Sn^alt feineS (SircularS »ex certis et rationabilibus rausis"
wie er fagt, obne ndbere Angabe ber ©rünbe, womit bie SSer-

(janblungen abbrechen.

1) 3n ber Tfnflafre be* 3af)re* ober SOienat? nuxf in ber tfbfcbrifr ber

Urfunbe ein ^cbreibfebler fein, bie päpfrlirte »ulle ift Pom «Olat i3i*4

batirt, bie Qircular s2?erfiiflimg bef eoniniiffQriuf , burd) olitjen ?(uf-

trao veranlagt, fann otfo nidjt oom Sonuar Ceffelbcn Sa^reg fein.
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Ii. Sodann *. (Simbecf (1396-1413),

war ^ugleid) £>omberr in SRagbeburg unb fommt als fofcfjer in

$tagbeburgifcr;en Urfunben 6ftcr t>or. ©cbon 1396 wirb er als

prepositus in ©aljwebel bort erwdbnt. Unter bem 13ten 2Cpril

1413 betätigte er einen Gonrab JBrewife al§ SSifar bei bem
Zitat Bartholomaei unb triura regum in ber SDtarienfirdje.

(6ie()e §. 5.)

12. ©ün$el t).*S5arten§leben (1434—1446).

©einer gefcbiefyt juerft Crrwdbnung in einem Stotijenbucfy über

allerlei bie 9J?arierrfird)e SöctreffenbeS beim Sa&re 1434, wo e8

beißt: Ornamenta prcscntata sunt anno XXXIIH per pro-
consules — coram Dom. Guntzelino de Berte ns-
leue et Dom. M. Nicoiao Butze Vicepreposilo. %m Sab*
1446 genehmigt er, bag bie SBrüberfebaft beö fleinen Jtalanb§

gereifte getjilicbe SSerricbtungen wrnebmen fonne (v. fcebebut
'Ärcbw 6, 295. 9lore). @r war auefy Dompropjt in Sttagbeburg.

SScn i()m al§ folgen r>anbelt #en$ in feiner biplomattfcben ©tift§*

I)ijlorie t?on SJcagbeburg <&. 480 ff. 2)a$ bort angegebene 3<*b*
1443 al§ fein SobeSjabr ift aber falfd), ba im ©aljwebelfdjen

tfrcbw (id) nach bem IDbigen nod? eine £)riginalurfunbe wm 1446
wrfinbet.

13. 2Cnbrea8 £affehnann (1449— 1469),

war aueb £)oml)err ju SDfagbeburg (33 ef mann tfrt. ©tenbal

©p. 98). 3n einer ungebrueften Urfunbe Stöarfgraf § r i e b r i d> $

be$ Süngern von 1449, baö Stl £>te$borf betreffenb, fommt
er juerjt üor unb beißt bafclbjh »Unfer Jfomjler to Soltwedel";

eben fo in ber Unterfdjrift eines SebnbriefS für bie ©arjen unb
in einer ebenfalls ungebrueften Urfunbe grtebrtcfyS t?on 1450

Sangermünbe ausgefeilt. 3n ber Urfunbe (Gerck. Diplom.

2, 122) beißt er: Döctor to Soltwedel. dnblicb gefegt fei--

ner@rwdbnung bei Gerck en Diplom. 1,391. £enj*8ranb.
Urf. ©. 639.

14. Sodann SSerbemann (1469—1480).

£)ie gamilie SSerbemann warum biefe 3eit in ber ©egenb t>on

©aljwebel begütert," j. 33. mit £)jterwoble. Hu$ ibr ging eine

Spenge von ©eijtlicben bewor, benn wir fmben einige auS ber*

felben al§ ^röpjte in 2)ie§borf, in £>ambecf , aueb in SDdbre.

gür ©aljwebel tft er befonberS be§t>alb bemerfenSwertb , baß er

ba$ fcfjone jefct noer; tfeljcnbe tropfteigebdube 1474 erbauete. Zn
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bem Eingänge fjetßt eS ndmlid): Johannes Verdemann
prepositus erexit hanc domum Ao. ÄICCCCLXXIIII. (5r

fommt febon 1469 als ^ropjl in einer ungebrueften Urfunbe be§

fcieftgen 9?at^ard)b§ üor, worin er einem feiner Untertanen im

Germer bie (Srlaubnijj erteilt, 9?enten wrfaufen ju fonnen. dt
ßarb 1480 die Pasehe hora undeeima nacb bem Svegifrer ber

©Übe Exulum im 9fatf)§arct)W. £ie Soltquellensien geben baS

3af)r 1483 an unb jtüfcen fid> auf feinen £ctd?enpctn in ber SDfas

rienfirdje, ber aber ntcfyt tyat aufgefunben werben tonnen. £>a

ber Sag beS £obe3 jtimmt, fo liegt #er ein <5d)reibfef;ler jum
©runbe.

15. Penning t>. b. ©djulenburg (1481 — 1495),

gehörte jur weißen £tnie ber t>. b. ©cfyulenburg, war ein <5otyn 33uf*

fo'ö be§ altern unb 3lfe t>. £>berg, beren Butter eine fe^r bebeutenbe

Stiftung in ber Ennen = Capelle machte. (Skrgl. §. 7.) £)a et

jugleicfy 2)omfyerr in SDfagbeburg unb #alberflatbt war unb ficf>

meiflentyetlS bort unb auf feinem ©ute £)cfcel auffielt
1
), fo

nafym er ber <5itte gemäß auefy einen SSicepropft an. £>a3 mit

biefem getroffene Uebereinfommen iji noefy im Original t>orl;anben

unb %äl)U bie 5)flid)ten beffelben nd&er auf. (Öebrucft in v>. fie*

bebur Erdjio 5Bb. 6. ©. 304 ff.) tfugerbem erfdjeint er noety.

in ungebrueften Urfunben im Diepgen 3?atl>§ard)W von 1487,
1492 unb 1495. (Söergl. aud) Gercken Diplom. 1, 396.)

£>ie Untcrfcfyrift zweier biefer Urfunben lautet: Datum Soltwe-
del in aula estiuali dicte nostre prepositure, worauf
l>er»orgef)t, baß er ba§ ^ropfleigebdube als einen Sommerft^ an<

fal), woju e$ ftd) auefy wegen feiner faft lanblidjen £age fel)t

wofyl eignet. SSon einigen £)irterenjen jwifcfyen i&m unb bem
wdf)renb feiner 3eit neu erbaueten HnnenUoffrr wirb unten §. 12
bie SRebe fein, ßen j nennt tfm in feiner (StiftS^iftorie wm Sftag-

beburg <5. 499 falfd?: £einriel>.

16. 3o&ann't>.<3d)labernborff, Dr. (1498— 1501),

war utgleid) d)urfürjllicf)er fRatl). 3n meiern gebrühten (2enj
SKarfgr. S5r. Urf. <3. 754. 756. Gerck. Dipl. 2, 147.) unb
ungebrueften Urfunben im *Jeatb§arcfyw fyier, fjeißt er entweber

Doctor, ober cfyurfürfilidjer 3^atl> ober tropft. £>af>er fctyeint

1) „Cum ejus Cprepositure) rcjzimini personaliter arduis et lectis
negoeiis prepediti cominode interessc

,
ueqvimus »' fagt er in

bem Ue&ereinfommcn mit feinem aßteeprepft.

'
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bte Hnnnlmte (2en$ S5r. Urf. 6. 754), ba£ et mit Softann

o. <ed)labcrnborf, 33ifd)of ju Äaoelberg, eine unb biefelbe fjerfen

war, fcfcr unn>ii(?rfd>cinlic^. i)tcfer 33ifd)of war nact) gen& $a;
oelberger <Stiftöf?ifti>rtc <§. 77 2>omprop(! bafelbf! geroefen unb
wr^er böd)fi wafyrfcfyemlid? GanonieuS. «Sollte er in feiner ber

oon ifem als tropft in ©aljroebel nod) oorfyanbenen Urhmben
ftcb ßanonicuS ober £)ompropft genannt Ijaben? Unwal)rfd)einlid)

!

£)er *Bifd)of 3of)ann roarb im'tfuguft 1501 aB fold^er gewagt
unb nod) 1500 nennt ben $prop|t 3of)ann <5f). 3oad)im in einer

nod) oorf;anbenen ungebruchen Driginalurtunbe : Unfer 9?au),

Doctor unb s})ropjr. (5ben fo nennt er ftd> in einem Schreiben

an ben 9Rau) ju ©atyrocbel oon 1501, £)onnerötag§ nad) Scho-
laslicae virginis (10. gebruar), alfo ein paar 9)?onat vor ber

3${fd)of3roaf)l- in Jpaoelbcrg ^Propfr an üRarifii unb Doctor. (£3

finb bemnad) beibe $)erfonen, obgietd; genau beffelben 9iamen3,

()6(t)(l roafjrfctjeinlicfy verfetteten.

17. SMetricf) o. 23ranben(lein (1503— 1505).

deiner gefdjiefet in brei ungebrueften Urrunben im bieftgen 3Ra--

gt£rattar$ttf oon 1503, 1504 unb 1505 Sro&fyiung.
-

• m

18. Valentin fc <5unbf>aufen (1512—1514).

@in S3ricf Gl). 3oad)im3 an ttm oon 1512 (lebt bei ßenj
(SÖtorfgr. S3r. Vixt ©. 766). tfugertem ift oon tym bie Söefid;

tigungemrrunbc ber graternttdt Trinitatis in ber TOjkbt
6aljroebel oon 1514 nod) oorl)«nben (§. 5). 3n Gudeuus
syllogc librorum rariorum diplomatariorum nioiiumciilonmi

p. 539 fommt D. Valentin ©unbtyaufen in (Sfjurmatnjifdjen 2)iem

jlm vor. SDb mit unferm fropjie einerlei ^erfon (?).

19. »uff.0 o. TttvenSteben (1515- - 1522).

S$on btefem um bie gamile o. 2(loenSleben fer)r verbieten

öuffo bat 3Bo()lbrücf in feinen gefd)id)tlid)en 9tacbrid)ten oon

bem ©ef<$led)te ber 2(loen$leben 2, (5.231— 250 au*ofür;rttd> geljam

belt, roorauf Gier oerroiefen roirb. £>a3 golgenbe ift mctji ein tfuSjug

au$ bemfelben. (Sr gebort $ur fdjwarjen VJrinie ber o. 2ftoen$;

leben unb voar 1469 geboren. 3u feiner wiffcnfd)aftitci>en

bilbung rodl)lte er bie Umwrfttdt ^cipjtg unb roarb 1494
v
Doctor

ber Steckte. 9lad)l;er roarb er 1508 Domberr in SOfagbeburg,

warb ju mehreren biplomatifcfyen ©cnbungen nad) 3'rier (1508),

waä) (5)anber%im (1510), nad) £alberjtabt unb *Kom (1513)

gebraucht ; an bem lefeten £)rte wohnte er einer äirdjenoerfamnu
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lung in ber fcateranfircfye bei. (Sbcn fo war er im folgenden

3abre als c^urfürfllid>cr Abgeordneter wieber bei einer Jtirdjcnucr--

fammlung $u Dom gegenwärtig unb machte in bcmfelben %al)xt

eine brttte Deife nad) Dom, um für ben SDtorfgrafen AI brecht
baS ©rjbiötbum fföainj ju erwerben. SBalb barauf erhielt er

bie 9)rop(lei @al$webel, benn fdjon 1515 fommt er als tropft

vor, unb gleich barauf warb er £>ompropfi ju 9Jtagbeburg unb

tropft beS (MegiatjliftS Nicolai in ©tenbal. <§ech$ Sabre
nad)b*r warb er doabjutor beS S5ifd>ofS t>on £at>elberg unb am
lOten November beffelben %a\)xe$ 1522 jum S5ifd)ofe bafelbft ge=

weiset. hierauf refigntrtc er bie tropftet $u ©tenbal 1523,

bie ju JBranbenburg 1524 unb waljrfcbeinlicb aud) bie &u

©aljwebel, obgleich barüber feine SJtacbricbten i>orl>anben ftnb.

<gr ftarb 1548 ben 4ten SÖtoi. AIS entfehtebener Anhänger ber

fat^oltfd>cn Jtircfye war er ßutfjerS fcebre abbolb unb erfcfywerte

aI6 SMfcfcof wn ^welberg bie Deformation in ber sprignifc um
gemein. (So lange er lebte wiberfefcte er fi*d> entfetteten jeber

Neuerung in DeügionSfachen in feinem Grengel. dagegen
forgte er fer)t für feine gamilie, inbem er bie (Stubien eines feU

ner (Srben Soadjim mit (Sorgfalt leitete, ber t>on ber gamilie

$uerft jur lutberifd)en ßer)re überging, unb »erfdjaffte ben 3 ginten

feines öefd)led)tS — ber rotten, weißen unb fc^warjen — burd)

ßarbinal Albrecht bie gegenfeitige gefammte #anb a«
©cagbeburgifchen unb ^alberjtdbtifcben ßehngütern , waS für bie

weiße unb fchwarje fcinie bei bem AuSfterben ber rotben tton gro=

ger S03id)tigfeit war. Obgleich nach bem fanonifcfyen unb Sehn*
Dechte ein geweideter ©etjtlicher feine weltliche Seime haben burfte,

fo warb bei ilma eine Ausnahme gemalt unb er war SebnStrd:

ger beS l)alben #aufeS ^>unbiSburg, beS britten S£r)eilö von
Galbe, erbte SBerge unb ®rofjs(5ngerfen, lofete baS ©ctyoß
Ummenborf ein unb erbielt mehrere Anwartfcbaften. ©eine
natürlichen ©ohne führten ben tarnen Haldensleben/ beren

9cacbfommen meift als Abelige im Anfang beS 17ten Sahrfnms
bertS auSjlarben.

©ein ©telfoertreter in ©aljwebel war Söerner Söittefop,

ber von 8en$ (S5r. Urf. ©. 883) fdlfchltcb jum tropft gemaebt
wirb. Senj erbielt biefe 9lotij t?on D. (lliaS Spoppt in ©alj*
webel, ber ftcb burch einen (Schreibfehler in einem SSertragSbuehe

beS ÄlofhrS jum ^eiligen ©eijt, wo bie beiben ©ilben »Vice"
ausgefallen finb, tauften lieg.

20. SBolfgang t>. Arnim. (1527—1546)

war zugleich £>omhen in SBranbenburg. 2>a unter feiner 9)rd=

pofitur bie Deformation in ©aljwebel eingeführt warb/ fo wirb ,
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wn t'bm im ^weiten Hbfcbnitte baS SWtbige beigebracht werben.
Stttt ibm Wieft ftcb bte 9?etye ber fatbolifcfcen tröpfle. £)ie

ftfgenben waren ßutberaner, genofjen noeb bie ^frünben ber

$q>flei, obne ftcb um bte ©eelforge ju befümmern.

21. So&ann t>. SBoHwife. (1547— 1550)

war iucb Domberr ju Sttagbeburg unb genog nur bie Revenuen
ber Jfropflei. (ix batte noeb 1550 einen £)fftcial, ber com <5u-

perinteicenlen tterfdpieben war, unb baö £e|Tament etneö ©et|l=

liefen b»fldtigte. 9tad> feinem Jtfobe-Wbiclt

22. geotn ». b. @d?ulenburg (1551)

ba§ geifllic\e £ebn, ebenfalls ebne #mt$gefcbdfte; er war 5U-

gleicb Domlecbant ju Sföagbeburg, £)omprojl ju #a&elberg unb

<§burf. 9?atb. (5r war ber lefete ^ropjl, beim 1565 warb bie

^ropflei ibm unb feinem Detter Sarin ». b. ©cbulenburg, ßan-

be$l)auptmann ber tfltmart, als ein weltlich ßebn übergeben,

woDurcl) bie geblieben 3?et>enüen ber ?>ropPct für bie Jtircbe bis

auf ein ©eringeö verloren gingen. (Söergl. unten §. 28.)

&5. ^tc ?)la vteu f ivcf)c,

ober wie fte t>or ber «Reformation bieg: Unfer 8i eben grauen
Jtirebe, i|t ein fet)\ alteS, oon 3iegel|tcmen erbaueteS fd?6neS

©ebdube. 2)a alle SRacbricbten über ibren Urfprung fehlen

,

in fofern berfelbe üWr bie 3eit tymvimty, au8 ber unS
Urfunben übrig geblieben ftnb; fo fann nur auS bem SBaus

jttl auf bie ungefdbn 3eit ibrer Erbauung gefcbloffen wer-

ben. *#uf ben erfteu Ablief fann eS febeiuen, baß fte in ber

3eit erbauet fei , als fit t>er Uebergang t>on bem 3?unbbogen *

jum (Spifcbogenjlil auSgeiilbet, in fofern ber @pifcbogen an %\)\x-

ren, genflern vu ftcb ftnlet. #ber betrachtet man baS ©ebdube
im 3nnern unb Beugern ndber, fo ergiebt ftcb balb, baß es

niebt mit einem SÖlale erbauet, fonbern baß ein älterer SEljeil ber

Jtirdje beträft lieb erweitert unb wefentlid) umgebauet ift, wo-

bunt) ber SEppuS beS dltefhn SbeiU jiemlicb wrwifebt ift* 3u*
üorterft bemerft man dußerfab am öbere auf ber 9c ort fette unb
an bem angrenjenben' norbndrtS t>orfpringenben £beü fceS

gen ©eitenfcbtffS in einer £6fji t>on etwa 25 guß bie UeberbleüV

fei eines alten ©efünfeS, wii man e$ unmittelbar unter bem
2)acbe an ben großem Don 3ie<jel|tetnen erbaueten ©ebduben fm«

bet. %n ber ©übfeite i(t ber wrrefponbirenbe Ztyil ber Jfcircbe

bur$ bie fpdtev angefefete ©afrifhi verbauet unb wrjtecfU 2>ieS
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©efünfe bejlebt auS einer, aud> jroei Reiben runber 33ogct
in falber reis form. 3m Snnern fcer Jlircbe beftnben fib

in berfelben #6be im @bore oucl) bie Ueberbleibfel eines ©etwk
beS, baS nod) mebrere 3oll auS ber 9JJauer berauSflebt , gauj im

Ruubbogenflil. 9JJan ftebt ferner feier noeb beutlicb bie bie--

fem ©ewolbe geborgen Steine in ber 9)?auer. <5m ©leicbeS ents

beef t ber ütifmerff.ime SBefcbauer in bem von Horben nad) <Sk
ben gebenben £lucrfcbifF &ur ©eite beS Gbore$. Ueber ber Staut;

tbür auf bcrSBcflfeite biefcS&uerfcbtffeS, auf beiben (Seiten frSßbo;

reS jieben fid) in gleid)er £6be nod) bie fühlbaren ©puen frü-

herer Runbgewolbe mit fcr>r weiter Spannung bin. gener finb

im je^i.qeit $auptfcbiff nod) groge Runbbogen, ungcfdJr in Cer-

felben S&bty, beren Räume fpdterbin wegen ti>rer Ivbeutenbeu

«Spannung mit 2 ©pifcbogen aufgefüllt ftnb. ©nblicfe^er SEburm,

gegen SBÖejlen innerhalb ber JUrdje (tebenb, jeigt üWratl an fei-

ner dufjern (Seite, fo weit baS $ttauerwerf reicht ben SRunb«

bogen, wo niebt bureb neuere Reparaturen berfelbe verfdjwunben

liw ben übrigen ZtyWtn ber Jtircbe, alfo an bem duf*r(ten

STbeile beS ßborS gegen £>|fen, an ben vier ©?itenfcbiffen unb

an bem weflltcben £Uterfd)iffe neben bem £buw ftnbet ftcb ber

Runbbogen gar niebt, überall erfebeint ber ©*i|bogen, eben fo

aud) an allen t>6r;crn Zi}üim beS ßborS unb^b-S baran ffogenben

portal*.

£>ie$ bered)tigt 311 folgenben ©cblüffen

1) 2)ie Sttarienfircbe war urfprünglicb tiebriger; bei ber febr

betrdcbtlicben Erweiterung berfelben warb fe t)6t>er gebauet, boeb

fo, baß bie ©runblagen ber alten ©ew>lbe blieben, unb von

einem ©ewolbe noeb einen fleinen £l;cil fel;en ließ unb auf biefe

©runblage baS 9teue fefete.

2) £)ie ^irdbe war urfprünglicb eine Mxtu^tlxäjc unb
umfaßte 2

/3 beS jefcigen 6l)ore§, "bann baS ganje von
• Süren nacb Horben gebenbe £iaerfebtff, welduS bie

jiemlicb langen itreujarme bübete unb baS jefcige

£auptfd)ifT big jum &burme. ©er ojTlicbe STbeil beS

dboreS auS bem 2lcbtecf tfl ftcbtbar angebauet, er b<*t weber

dufmlicb nod) innerlicb ben Wafe mb baS ©eftmfe, aud) feine

©pur eines alten ©ewolbejugeS mit ifl von ©runb auf in einS

bis jur ganjen £6be gemauert, au*b bie genftern ftnb breiter.

3) ©ie war Anfangs im Runbbogen ober fogenanntm
Syjantinifcbcn ©til erbauet; baut überall fmben wir an bem
alten £l;etle ber dftrrfje nacb beu Dbigen biefen S3ogen.

*2)a nun nacb ben neuern Sorfcbungen biefer SBauftil in ben

legten Decenmen beS 12ten 3<rf;rhunbcrtS überall in £)eutfcb=
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lanb bet fyerrfdjenbe war, fo muffen wir auer; ben Urfprung ber

üflarienftrebe in biefe Seit ©erfel^en.

%im febon in ben erjten £)ecennien beS 13tcn 3a^>rt^un^crt§

trat überall ber Uebergang jum ©pifebogen ober fogenannten gotb^
fdjen (Stil ein, ber ftc$ fpdter fo romantifefy ausbildete. £)ie (SrwcU
terung unb ber gdnjlicbe Umbau ber Jtirdje, woju bie ftd) mebrenbc
SSolfSmenge ftcberlicb bie ndc^fle SBeranlaffung gab, erfolgt bann
balb nacb i&rer ©rünbung unb fallt bemnacb in bie erjle £alfte
beS 13ten 3al)rl)tmbertS. 2Bal)rfd>einlicb würbe bei biefem ÄuSs
bau ber alten Jtirdje bloß ber oftlicbe ^r>eit beS @boreS erbauet,

bie r>ier 'tfbfetten (©eitenfe^iffe) aber erfl fpdter, wie eS auS
ben vermauerten genjrern im #auptfd)ijf b^oorjugeben febeint.

2>er ©til i(l überall gteicfy, ber ©pifcbogen von berfelben gorm.
£)te große 5Öerfct>ieDent)ett ber ^Pfeiler bux @ e'^ ^>auptfd)iffS

unb ber frübern äreugarme, bie tljeilS plump, ffarf unb eefig

mit unregelmäßiger ©runbform unb mit ganj t>erfd?iebenen fHii-

len unb Ändufen, tbeilS regelmäßig acfytecfig, tt>eitS runb ftnb,

erwarten nod) it)re @rftdrer. 2Me Pfeiler an bem SBefrenbe be§

alten &5aueS febeinen nod) Ueberbleibfel ber etffen SBanb ober

ber Pfeiler ju fein; fte ftnb ebenfalls fefyr buf, o^ne- fcfyone gorm
unb an ber 23aftS fogar ganj uneben.

£>b ber wef!lid)fie STfyetl ber Jtirdje, ber parallel in gleicher

©reite mit ben Jfreujarmen ber -alten Jtircfye lauft, jugleid) mit

ben tfbfeiten ober fpdter erbauet ijt, laßt ftd) wofcl faum meljr

betfimmen. (Sine SBerf*icben^eit beS ©tilS fct?eint niebt ftatt ju

ftnben. Daß er aber fpdtern UrfprungS alS bie alte Jtreu5?irdt>e

i(r, fielet man beutlicr; an ben©ewolben, bie ftcb an bie Zfyuxm-.

mauer anlehnen, bie SSerbinbung berfelben mit bem SSburm ift

nid)t -oljne Wl\\i)t f^rgeftellt. einige SEragfreine ber ©ew6lbe
l)aben in biefem S£t)eile ber «ftirdje SBUbbauerarbeit unb üerbienen

eine nähere Unterfucbung unb S3efcbreibimg; einige finb frafcem

artig üerjiert, fogar ein SEeufelSfopf befmbet fldj unter ibnen.

£)tefe SBilbnerei beutet fcielleicbt auf eine fpdtere 3eit ber

ftefyung biefeö ^t>ct(S ber Mixä)t. 2luS ber 5$aüart erbellet, baß

bie nörbüebfie S5ort>atIe biefeS wefrlicben SEfyeilS, fo wie ba§ ba:

neben gegen IDflen ftefyenbe ©egenbauS, enblicb bie ©afrijiei auf
ber ©übfeite beS ßtjoreS, in fpdterer 3eit erfr angebauet ftnb.

Sn ibrer gegenwärtigen ©eftalt fyat übrigens bie Jlircfye

eine ßdnge t>on 99 dllen, wovon 33*A, @Ue auf baS @bor fal*

len; bie S5reite betragt wejrlid) 45 ($Uen, bie Jg)6t)e bis ftum

£)ad)e 28 (Ellen. 2)er mit Jtupfer unb S3(ei gebeefte £b«rm,
ber auf einem adjfedfigen, toert)dltnißmdßig nid)t feoben Stauer:

werf rut)t unb ppramibalifd) o^ne SSerjierungen ganj fcblicbt in

bie ^)6^e jleigt, fyat eine %bt)t üon 245 guß 9?l)einl. ürib i(l

wal;rf4)einlid) ber &6$fle Zt)\\xm ber 2lltmart

>

Digitized



28

Die erjre urfunbliche gelegentliche (Srwdhuung ber Jtirche

ift auS bem Sabre 1285.

Unter ben Äunftwerfen, bie auS ber 3ett tor ber SKeforma*

tion ^erru^ren unb fleh noch in berfelben oorfinben, stehen be=

fonberS ben 2Cuffafc auf bem £ochaltar unb bie Saufe
baS tfuge auf fleh.

Der 2lltarauffafc ijt ein ©chnifcroer? <*u$ ber ebelflen 3eir,

rote cö bereu wenig in 9torbbeutfcblanb giebt. 21 Ue giguren in

ben 31 gelbern, woraus baS ©anje befielt, ftnb fehr forgfdltig

auö tftnbenbolj gefchnifct, mit einem Jfreibegrunbe überwogen unb
bann mit JDelfarbe unb reichem ©olbe übertragen. Malerei

unb tfuSbrucf in ben ©eftebtern ftnb fehr Kbon, bie ©ewanbe
faft fämmtlicb reich tergolbet. garben unb SBergolbung haben

jtch ausgezeichnet erhalten. Der tfuffafc felbfl befreit auS
brei 8 gug boben ©cb reinen, *>on benen bie beiben ©eitern

fchreine als glügel bienen, ber «DKttelfArein i(r 12«/« gug, jeber

glügelfcbrein 8 gug breit. 3m ^ittelfcbrein ftnb 13 gfrtyetlu*

gen, uon benen baS mitteilte, bie Jtreujigung (grifft barfteUenb,

fo grog i(l al$ 9 anbere; jeber glügelfcbrein hat 9 gelber, fo bag

baS ©anje auS 31 einzelnen ©ritten befiehl. Der £intergrunb

aller i)t tapetenartig uergolbet , üor bem bie giguren fteben. Die
einzelnen ©ruppen enthalten bilbliche Darffetlungen auS bem #e*

ben 3»banneS beS SEäuferS unb 3tfu. Der 2Cuffaft rubt auf
einer ©taffei \>on 1 gug£öhe, bie in 13 gelber geseilt iff, ber

#intergrunb berfelben i(l ebenfalls tapetenartig oergolbet , an bem
13 gigüren , nämlich ßbriftuS in ber SDtttte unb jur ©eite feine

12 tfpoftel flehen. 3ebe gigur fleht unter einem fein gefehlten
»ergolbeten gothifchen S3albachin. Ueber bem #auptfchrein lieht

baS (larf vergottete S3itb ber 9J?arta in ScbenSgroge mit bem
Jtinbe 3*fu, umgeben mit einem vergotteten ©trahlenfranje,

jfefjenb in einem J£>albmonbe. 9lacb einer alten, aber nicht gleich 1

Zeitigen Nachricht foll ein Kaufmann 'tfubreaö 33artbolb
tiefen Xuffag gefchenft höben, ©ein unb feiner grau in ©tein
gehauenes S3ilb jeigt man in ben genjlermfchen, junächlt bem
Hochaltar fnienb, baS ©eftcht gegen ben 'tfltar gewenbet. Die
tarnen ber JSünftler — benn ©achfenner behaupten, bag

baS ©anje nicht baS SBerf eines Einjelnen fei — ftnb unbefannt;

nach einem Sonogramm ijt bis jefct vergebens gefucht, vielleicht

führen bie einjelnen S3uchfiaben, bie ftch an einjelnen giguren

theilS am 2£rme, theilS am ©chenfel, theilS am 9flantelfragen

beftnben, auf bie ©pur. ©iehe barüber: 3roetter SahreSbertcht

beö Ältmdrfifchen Vereins für ©efebichte unb 3nbu(lrie. 1839.

©. 38
f.

mit ber baju gehörigen tfbbilbung.
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Da$ jwette Jtunjrroerf, bic Saufe, au5 gcgoffener S5rom
je, ijl ein SBerf beö Nürnberger JtünftlerS £anö vonßoUn 1

).

Die Saufe mit ber Jtrone wart) 152G\ aufgehellt unb am ©onm
abenb vor $Pfmgften feierlich geweibet. (Sine Snfcbrift an ber

Saufe tautet: »Joachim und saneta Anna Baden Gott Umb
Eine Frucht Auf Erden, Da Gab In Gott Maria Zart: Die
Behut Unss Auf Disser Fart. Hans von Köln Macht
Mich." 3n?ei Sotyre barauf, 1522, warb baS ©itterwerf von

bemfelben Äünfiler unb feinem Diener 9ftaj gefefct, ba$ eben«

falls au$ gegoltener 33ron$e bejtebt %n bemfelben befmben fieb

bie Namen unb SBappen t5on Jtovt Jteimert, $aut Qaxtmann,
Dietrid) drüben, Jgk'tnrid) 3ernife, £an§ Naumann, Jtlauö

$8artel§, ^einrieb ßernegfe, Grraömuö (Sl)üten unb Soacbim
SDialSborf*), bie wabrfcbeinlid) ba$ SBerf gefdjenft fcaben. Dann
folgen bie Sßorte: »Johann von Koin macht das Werk zu
Nürnberg 1522." tfuf bem ©eldnber fiebt am Eingänge bie

fjeilige Änna mit ber SDUria auf bem 2hm, auf ber anbem
©eite fniet Soacbim.

Sn bem Ijoben Gfyore befmbet ftcf> außer ben genannten

itunjl werfen noeb viel fcböneS <Scbnifcwerf au§ ber frübern 3eit,

befonberß ber neben bem #od)altar (hfyenbe berrlid) gearbeitete

fjTopjtftUy'l, ganj in bem ®efd>macf beS löten SafjrbunbertS.

Sbm gegenüber jtebt ber 9ftarfgraf enftul)l, ber alö ©dmifc*
roerf jenem nad>fiel)t, aber einer älteip Seit angefy&rt. dnblicb

verbtent noeb bemerft $u werben, baß ftcb in ber JUrcbe an ben

Pfeilern unb in ben Nifdjen be$ Steffen SbetlS noeb jebn ©anb*
jreinftguren von mebr aiö SDcenfcbengroße finben, bie wo^l m-
bienten von (Sacbfennern ndber betrieben ju werben.

3u biefer JSircbe geborte eine große beenge von ® et ft^

lieben, bie in jwei klaffen jertfelen. Die erfre Jtlaffe begriff

fciejenigen, welcbe $um Dienji ber Äircfye überhaupt bejrimmt

waren. (Sie batten ben öffentlichen ©otteSbienjr unb 2lHe$ wa§
ficb barauf bejog ju verwalten. 3u tynen geborte juvorberft

ber $>ropjr, von bem oben fä)on gerebet i(r. (*r batte im
fprünglicb reebt eigentlich bie cura animarum. 3bm jur ©citc

ftanben 2, juwcilen 3 ßapldne (Urfunbe von 1329 9ir. 16),

bie ebenfalls orbinirt waren. Der sJ)ropjt warb vom ßanbe$berrn
angepeilt , Mc ßapldne aber bangen vom 9)repjt ab , er gab ibnen

freie Söotynung unb freie Jtoft; baareS ©elb edn'eltm fte vom

1) ©wiefmet in Kler. t>. «DUnutoU £enfmälctn nüttcfflttcrlicber £unfi

in b«n «Warten, fceft 1. .

2) «Pen bicRn jvaren «Miffllubcr bt* SRatf)* : SMctricf) <5f)üben Cottc $a* *

trtjicrfamUw ealgwcbdf) , £änrid) 3ermfc unb JUa«6 »ürtel*.
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tropfte wabrfcbeinlicb niebt. &t Ratten ober niebt feiten ßom;
menben, aus benen ilmen eine ©elbeinnaljme erwuchs, aud; febei--

nen fte einigen tfntbeil an bejiimmten £)pfern gehabt &u traben,

riefe 3 ©eijUicben waren bemnacb bie jur üirebe überhaupt ge*

borigen ©eelforger. 2Cu|jcr ibnen gebort ^te^cr ter 9? e c t o r ber
©cbule f ludimagister, ^cbulmeifrer). £)er Unterrtebt

unb bie IBilbuna, be$ ©eifteS feiner ©cbüler war Siebenfache,

SBitbung von ©dngern für bie Jfcircbe bie Jpauptfacbe. £a*
ber bejoej fieb ber Unterriebt bauptfdcblicfy auf tiefen 3wecf *).

<£t übte bie ßiturgie mit ben ©cbülern ein unb leitete ben aan*

jen Äirebengefang. <5cbon im 3<*bre *329 wirb er in Urfunben
erroäbnt (Urf. 9er. 16.) unb gegen bie 3eit ber Deformation
fommen aueb Won feine ©ebülfen (®ef eilen genannt) *>or.

2)er 9?ector warb aber niebt feft angebellt, fonbern vom 9>ropjt

unb Datb eben wie bie ßapldne angenommen unb wie eS febeint,

immer nur für ein 3<u>> bie ©efellen würben t>om Dector eben-,

falls auf ein Sab* gebungen. ©eine (Sinnabme befhmb in ge*

wiffen Entfetten am £)pfer bei ben ©eelmcffen, aud) ^atte er

wentgirenS um bie Seit ber Deformation (Sommenben. ©anj
fcblecbt muß wobl feine ßiita$m< niebt gewefen fein, ba er bem
Datbe jdbrlicb vier ©ebinfen üerebren mußte mit bem nötigen
SBrob, ber tropft gab ©elb, wofür £3ier gefauft warb. Deiebte

bieS ©elb jur SJefriebigung ber SErinflu(l niebt bin, fo fonnte ftcb

Seber für fein ©elb nacb ^Belieben mel;r bolen laffen
2

). Um
bie 3eit ber Deformation war ber ©cbulmeifler aueb Bommens
bifl. £>aö ßofal ber ©ebule war ein fleineS £auS an ber Wla-

'

rienürdje, unmittelbar bei bem noeb flebenben fogenannten JUuS,
worüber unten §.18 ein 9cabere§.

(Snblicb geborten 511m niebern (SleruS aueb bie Lüfter,
tbre 3abl wirb ju oerfebiebenen Seiten oerfebieben angegeben,

gegen bie Seit ber Deformation waren beren jwei. <5ie bitten

bie 2lufftcbt über bie Jfrrcfyengefdfje unb SDeßgewanbe, mußten

1") (grmäbnt roivb bie <&<huU juerft in einer ungebrochen Urronbc »on
1307, worin bie ?age etncS Ultar* bejeiebnet wirb, ba£ er [fege aptid
t u rr I m 1 11 angulo versus scolas. ^

21 «Bon ben fdjinfe.n, ben be fd>olemefter atiartigeß to

oier toben geoen f d> a tl.

£)e ©eolemefter fcatl be* 3ar** 4 Scfjinfcn geuen »nb JBrob barto,
v

alfo be6 3arc6 tö oeer toben binnen acht bogen ebber »eerteon jtaäV
ten barna, wen <m bar al$o bequem i§, onb ef fo oefe gelb otf be

9>rouejt to bertib barto gefft, ber fd>oll mc beer mebe totalen. SSMU

ron mer brinfen, be mact) oat br)cn oon ben fonen. (2(u6 bem Re-
gistrum statutorum ofme 3ar)refangäbe, aber nacb ber Dibnung
ber übrigen ©teUen jum I4ten 3«l)r()unbert gehörig.)

1
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läuten, ßtc^tc nnjünben unb bie *Polijet in unb bei ber Äirdje

banbljaben. 2(uefy fie waren um bie 3eit ber Deformation im
§5efi§ von (Sommenben, fo baß fie jur 3atyl ber 9tteßpriejrer

geborten.

Ungleid) großer mar bie jweite 2frt von ®eijtlid)en in ber

99krienFirct>e, bie WU ßpriefter, 2Utariften, SSifarc, So ms
menbiflen it. genannt. <&it Ratten mit be-r ©eelforge nictjtS

511 ttjun, fonbern nur bie Neffen an ben Wcbenaltdren, ben Sitfs

Hingen gemäß, 51t lefen. tfußerbem mußten fie an ben bütyen

gejten unb bei feierlichen ^rocefftonen fiel? ben eben genannten
3 ©cifrlicrjen ber Jtirdje anließen, nötigenfalls aucl) bem er*

Pen ©ei|tlicben bei ber $auptmeffe afftjtiren, wenn e§ tym am
'Äbenb vorder angefagt warb ,

). (Sie waren nur für bie

Scebenaltdre in ber SWarienHrcije

angefleHt.
^

SDiefe 9frbenaltdre gingen hervor au§ ber burd) bie

©eifrlidjfeit allgemein gemachten Meinung, baß jtcb ber Sflenfcf)

auf feine beffere 2Beife ben Gimmel verbienen unb bie Vergebung
feiner <Bünben erlangen fonne, als burctr©efd)enfe an bie Jtivdje

imb milbc ^Stiftungen, befonberS burd) 'tfnorenen von (Scelmef;

fen, um ficfe ober 'tfnbre auS bem gegefeuer jü emtten. S3or

bem gemeinfc&aftltcben ftirdjenaltar tonnte natürlich bie ?D?enge

von notl)igen unb angeorbmten Neffen ntd)t mefyr gelefen wer*

ben, e$ würben hieben a l tdre notfyig, unb für biefelben befom
bere fDeßpriefrer angejleüt. 2)af)er ftnben wir in jeber (Stabt*

firdje folctje 9cebenaltdre, bie irgenb einem ^eiligen geweitet unb
von <J)rrvatperfonen, gürjten, (Seryoraticnen, Snnungen zc. ge;

grünbet waren. £)ie (Sinweijjung eines TCUarS geborte ju ben

perf6nlid)en Steckten bcS £3ifct)ef$. 3ugleid) mit ber ©rünbung
eines AltarS würbe vom ©tifter aud) eine bejtimmte <5innaf?me

für ben fungirenben spriefter auSgefefct, bie auS Jtornpdcbten unb
©elbtyebungen mei|tent()eil$ bejtanben. (Sin foleber 5)rie(!er l)ieß

. Zitatxft, nod? öfter Söifar, zuweilen aud) rector alta-
ris; bie <5innaf)me, welche er als foldjer genoß: eine ($om =

menbe ober Söifarie. £>a in ber golge ber 3ett biefe ©tif=

tungen fic^> mehren mußten, unb ber Daum in ben Jtirdjen burd)

Erbauung von Altären beengt warb, aud) bie grommen nidjt

immer ba£ Vermögen tjatten, einen eigenen Wtar erbauen laffen

ju tonnen ; fo würben auf fd)en vorfyanbenen TlUaxm neue (5oms

menben geftiftet, für bie bann in ber Degel aud) ein befonberer

Weßpviefkr angejtellt warb. 2Cnf biefe Söeife rennten mehrere

1) ttit| #r. Urf. @. 896 ff.
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SWefüpriefter an bemfelben 'Kitare fungtren. fymtiUn, aber feiten,

würbe aueb tie neue C&ommenbe bem Snbaber ber bereits v>cr=

l>anbenen übertragen; ber $Prie(ler aber batte bann bie föerpflieb5

tung, bie Neffen für beibe (Stiftungen ju lefen. ©in foldjer

, 9>riejter, ber bloß eine (Sommenbe, bie auf einem febon oorbanbenen

'tfltar gejliftet warb , befafj , bi*f? niebt 2U t a r i fi, fonbern (5 o m*
menbift, obgleicb tiefe ^Benennungen balb obne Unterfcbieb für

beibe 2£rten it>on SPrieftern gebraucht würben, feltener jetoeb in

ben Urfunben ber tfltftabt, wdbrenb in ben Urfunben^ber 9teu;

ftabt fafl nur ber Kuäbrucf SBifar unb Sjtfarie oorfommt.

Tlucb biefe Gommenben waren meiflentl)ei(§ einem ©cfeufe^ciltgcn

geweitet unb führten einen befonbern tarnen, ber mit bem tarnen

beS TOarS ntd>t ju oerwedtfeln ijt gajl $u jeber (Sommenbe

gebörte ein eigenes £au$, aueb wofyl, wiewobl feiten, meiere,

baS oon bem friejter entweber felbfr bewobnt ober t>on tym \>tn

mietet warb; ben 3in§ $og er felb|l.

£iefe frommen (Stiftungen würben nun ein oortrefflicbeS

Littel ;u SSerforgungen ber immer groger werbenben ©$aat
t)on ©eijtlicben. 2)er 83ifttationSrecefj maebt 74 ßommenben unb
7 befonbere 2J?emorien in ber Sfflarienfircbe nambaft, alfo im
©anjen 81 *>erfd)iebcne Stiftungen jur SSerforgung oon $fltfc

prieftern. SBenn nun \)k unb ba ein 9Jcefjpriefler jwei, aueb

wol)l mebr ßommenben batte, wogegen aueb einige S3eifpiele ftcb

ftnben, bafj ju einer ßommenbe &wei Üftejjpriejter geborten;

fo i(l bie tfnnabme, baß 50— 70 Sföeßpriefter allein in ber fffla-

rienfirebe ftcb befanben, bie oon ber Äircbe niebt bloß norbbürfc

tig, fonbern in Ueppigfeit leben wollten, gewiß niebt übertrie-

ben. 3Me benfebenbe <Sitre ber fybfytxn ©eijilicben an ©ornfttf*

tern ?c. , ftcb bureb SSifare vertreten 51t laffen, febeint aueb bei

biefen tfltarijien einzeln in tfnwenbung gefommen ju fein. ©ebon
in einer Urfunbe üon 1329 (Urf. 9er. 16) beißt rt: „Alta-
ristae seu ipsorum vicarii altarium." 3m %ci\)t

1472 ftnben wir einen Domberrn in Slftagbeburg im S3eft^ einer

(Sommenbe in ber Sftarienftrcbe (f. unten beim Ältar Andreae),'

obne \)b\)Qxe (Srlaubnijj fdjeint aber eine folcbe (Stellvertretung

nidjt juldfjtg gewefen ju fein, wenigflenS ftnbet ftdj im 9?atb3 ;

arebio noeb eine ungebruclte Urfunbe oon 1496, naef; welcher

ber Patron einer (Sommenbe auSbrücflid) ben (SonfenS beS 33U

febofö einbolt, baß ein (Sommenbijl in £>dbre jugleicb; (Sommeu*
btjl in ber 9Jcarienfird)e fein fönne. £)er SBifcbof ertbeilte bie

©enebmigung unter ber SBebingung, baß ber (Sommenbijt feine

tym obliegenben 9>flicbten niebt t>erfdume, wa§ natürlicb niebt

anberS al$ bureb einen (Stellvertreter möglicb warb] ©egen eine

folcbe (Stellvertretung fieberten ftcb aber bie meifhn ©rünber von
Gommenben burc^ bie fBeftimmung in ber (StiftungSurfunbe,
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baß ber <j)nefier ^ter refibtren follte; wdre ba§ nicht ber gafl,

fo follte bie (Sommenbe fofort an ein anbereö qualiftcirteS ©ufe
ject gegeben werben.

Natürlich mußte burd) bte Spenge von Stiftungen jum Ste
f?en ber Äircbe ba$ 8Serm6gen unb bie 3at>l ber ©eifHiehen bis

* $um Grrfchrecfen warfen, unb bie 9Ragi|frdte mußten früh bar* .

auf benfen, ber immer großer werbenben J£>abbegier ber ©eift?

lichfeit ©chranfen ju fefeen. £>al)er ftnben wir für ©aljwebel
mehrere Anorbnungen , bie barauf abjmecften. <5o fefcte ber

fRafy fefr, baß fein 4>au$, ba§ an einen ©eijllichen ober an bie

Stirbt burch JBermdchtniß *c, überging, von ben ftabtifchen 2Cb?

gaben frei fein follte, fonbern ben ©eboß 2c. ju entrichten tjabe.

Sa inbeß manche von biefen fldbtifchen Saften ^erfonallaffen wa-
rm, j. $S; SBacbtbienfr, SSumarfen zc, fo faufte bie ©eijttid):

feit biefe jrdbttfcben £afren entweber burch ein Kapital ober burd)

beftimmte ©elbrenten ab, wofür jtch mehrfache S5eweife noch

vorftnben. £)afür verfuchte e§ auch bie ©eijrlicbfett, ber ©tabt
gaften aufjuwdljen, welche biefelbe ju tragen nicf)t fchulbtg war.

Slotb furj vor ber Deformation ftnbet ftd> bavon ein auffaflenbeS

ISBeifpiel. 9tach bem 5£obc be§ SBifchofS von SSerben , (5 h r i fr o p b,

hatte ber 8$iceprop)t Söerner SBittefop 1519 eine SReife

nach Serben jur @ntftegelung beS SEejramentS beS verdorbenen

S3ifd)0f6 Samens be$ 9)ropfre§ Jöuffo v. Alven6leben
gemacht. SDer Siath ^atte ihm bie ©tabtpferbe ") baju gegeben,

ohne baju verpflichtet $u fein. Sftacr)' feiner 9?ücffehr forberte bec

SSicepropft, fdjamloS flenug, auch bie SReifefoften mit 22 ©ul*
ben vom S?att>e vergütigt. Natürlich erteilte ihm berSRatf), ba

bie Steife burchauS nicht in Angelegenheiten ber ©tabt gemacht

rr-nr, eine abfchldgliche Antwort unb wie§ ihn an ben 9)rop|r.

d$ f&ttt aHerbingS auf, baß ber tytepft felbft nach biefer Ant*

roort be§ fRaxfä ftch noch veranlaßt fehen fonnte, burch 58er:

mittler beim SRathe biefe QwtfchdbigungSfache wieber jur (Sprache

51t bringen, intern er ben ©urqhauptmann in ©aljwebcl unb
ben tropft ju Arentfee bat, ftch für SBittefop beim «Rath ver*

wenben. Unwillig lehnte ber JRath baS Anmuthen ab, machte

bem SBittefop bemerflich, baß er unb fein S3ruber burch ben

9toth vier geijtliche Sehen befdßen; feine AmtSvorgdnger bic

SSicepropite hdtten ebenfalls Aufgaben dfmlicher Art gehabt, aber

feiner habe 1* «inen geller jum (Jrfafc vom 0?athe geforbert ; inbeß

1) JDie ©tabt war verpflichtet , für bie IjcrrfchaftUcben ?cfjnc eine oeroiff«

tfnjafjl oon Scfjnpferben $u frellen. n?elcf>e ben «Kamen: <3tabt* ober

«Rat b$Pf erbe führten; fic würben in Unebenheiten t»om SWat^c

benu^t.
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au8 tfcbtung gegen ben $rop|t v. 2(lt?eiiöleben unb gegen ben

9>rop(l ju ?lienbfee unb gegen ben äBurgfyauptmann , aber

nicbt Sßittefop'S wegen, wolle er bem 2Bittefop ad)t ©ulben

jum ©efctjenf macben. 9tur burcb äkrmittelung ber beiben Um
terbdnbler formte SBiüefop feines Unmutig Sr>m werben, baß

ber SRatt) ibm bie ganje Summe tuefyt &al)len wolle. <£inc 2lu§;

f6l)nung jwifcfyen beiben ju bewirten, verfucbten bie beiben 9ftit>

telSperfonen ; ber 9?atb wicS fte aber furj fturücf unb faßte ben

Sd)luß, von nun an feinem ©eifllicben irgenb (5twa$ $u ©Ute
|u tr)un unb feinem je wieber $>ferbe 511 leiten. (Urf. in v. £ebe =

bur ?(rct)io .23b. 6. S. 308 f.)

£)a$ Patron at ber ßommenben war verhieben. 3n ber

«Regel behielt e$ ber ©rünber für ftd) unb feine ftacbfommen;

war e§ eine Korporation, melcbe bie Stiftung gemacht batte,

fo war ber ©ilbemeifrer Patron. 2lber aud) ter S^att), fclbfl ber San*

bcSljerr f)attt ba$ 9>atronat über einzelne. Der "tfnbang jum SBtft«

tationSreceß ber Wtflabt von 1541 gtebt bei ben einzelnen (5om-

menben fafl burdjgdngtg bie Patrone an. @§ waren Patrone: ber

ßanbe^berr ton 1 ßommenbe, ber 9?att) ber 2ütjrabt von 20,

bie S3dcfcrgi(be von 2, bie Sduiftergilbe von 4, bie.@ewantfd;neU

bergjlbe von 2> bie dlenbengilbc von 2, ber große Jtalanb von 3,

ber fleine Jtalanb von 4, bie SacobSgilbe von 1, bie ©ilbe

Roratc coeli von 1 , bie graternüdt Trinitatis von 1 , bie 9J?ar*

tinigilbe von 1, bie sJficolaigilbe von 1, tic v. b. Sd)ulenburg
von 2, bie v. b. Jlmfebccf von 2, bie v. £3arten$leben von 1,

bie ßr)üben von 3> einzelne privaten von 21, bie vitrici eccle-
siae (Jtircbenvor(let)cr , 3?ecbnung$fül)rer ber KirdS)cnrecbnung im
engem Sinne) von 1, Ungenannte von 8. Die f)rifenta«
Hott.M SDc'eßpriejterö gefcbal; vom Patron beim $Prop(I. Diefer

erließ bann eine öffentliche '«Kufforberung bcfonberS an alle ©eifr--

liebe feineö DiftrictS, fid) binnen einer beflimmten ^rdclufiuifc^en

grift, meiffenS von 20 Sagen, bei it)m ju melben, wenn man
gegen ba§ SprdfentationSrecbt ober gegen bie prdfentirten $Prief!er

(ItwaS &u erinnern f;abe. Erfolgte fein Grinfprud), fo gefd;at) bie

Snvejlitur burd) ben tropft burrf) £anbfcblag unb Ucberreidmng
be$ Biretum (Urf. 9er. 47).

Da§ $)atronat über eine .ßirebe :c. war jebod) im Littel--

alter nicbt feiten eine Quelle be§ 9tufeen$ für ben Stifter unb
für feine iftaebfommen. Dafjer bitten bie ©rünber von Stix*

ct>en 2c. nicbt feiten ganj irbifebe Swecfe. Stanb bie Jftrcbe ?c.

nur er(t, fo fonnte man mit Sid)ert)eit barauf rennen, baß
aud) bie ©efebenfe unb Stiftungen mä)t ausbleiben würben.
Die Patrone betrachteten aber bie von frommen Gbrijlen ber

Jftr*e vermalten tfdnbereien, Kapitalien ic. als ü)r @igent&uni,
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unb benufcten e§ alö folcbeS; trieben einen förmlichen £anbel
mit fem Äircbendmtern, t>erfdumten ober wiberfefeten ftcf> fogar,

bie Pfarrer , Wtarijfen ?c. ber SBebörbe $u trafentiren/bamit ein

unwürbtgeS ©ubject, ba§ ober am meiften gejagt f>atte, nicht

verworfen werbe, gerner bejtanb ber 9hifcen be§ $)atronat§ von
Jtircben, Pfarren 2C. barin, baß ber Laroche alljdbrlicb eine be--

(limmte Abgabe bemfelben ju entrichten t^atte ; ja bie milben auf
ben 2lltar bargebradjten ©aben jog ber Patron ein. #dtte ba$
Äircbenpatronat nicht einen fo reellen Sßortbeil gewahrt, fo wür*
ben bie ©utsbeftfcer nicht einen fo hoben SBertb auf bieS fRetfyt ge*

legt unb e$ nicht feiten mit bebeutenben Jtpften ßct> erworben

haben, ©etbft bie Benennung für baS 3>atronat (e§ heißt in

ben Urfunben (tet6 ba§ Kirchen lehn) beutet auf einen mate=

riellen SKufcen bin, ben e§ gewahren foll; jum Sehn nahm man
nur, wa3 einen reellen SSortbeil gewahrte. Gfine dbnlicbe Sßt-

wanbniß fyat e3 mit ben tfltdren unb (Sommenben. 2Bot)l nicht

alle ©rünber berfelben trieb ein religiofeS 33ebürfniß $u beren

Stiftung; vielmehr war e§ eine bequeme Gelegenheit für eine

bauernbe SSerforgung einzelner gamilienglieber. £>er ©rünber
behielt fich ba§ ^Patronat vor unb fieberte e§ feinen 2)efcenben»

ten; in ben meijten ©tiftungSbriefen ftnben wir bei folchen tyx'u

vatjriftungen bie SSeftimmung, baß ber jum (5ommenbi|ten ju

wdhlenbe ^Priefter au§ ber gamilie be§ ©rünberS ober auS einer ihm
befreunbeten fein foüe. Unb baßftob au§ einer gamilie leicht ein

©lieb fanb, baS ein gemächliche^ unb üppiges lieben, wie e$ bie

^riefter führten, bem thdtigen geben be$ S3ürger£ vorjog, er*

weifet bie ©efehiebte ber 3eit, jumal ba eS bie Kirche nach unb

nach fo leicht gemacht foatte, i« folchen SBeneftcien &u gelangen.

£dng(r war eö ©itte geworben, bie vevfcbiebenen ©efefce ju über-

treten. £)icfe festen feft, baß vor bem 25ften Sebenejabre SKie*

manb orbinirt werben fonnte, aber wir fmben Knaben, welche

faum bie (Schule betreten baben, af$ Gommenbiften; bie JDrbi*

nation follte gefefclid) nur für eine beflimmte ©teile nach voran*

gegangener Prüfung ber Sauglicbfeit ju bem tfmte gefchehen,

aber fd?on langjt hotten bie S3ifchofe ©chaaren von SHenfcben

jum 3Menft ber Kirche überhaupt geweiht/ bie bann $um Sheil

als S3ettler unb SBagabunben burcbS Sanb jogen, unb mit ber

Seit warb eS fogar unnötig , ftch orbiniren ju laffen , fchon bie

Xonfur ftftltf 3eben ju einem (Slerifer um unb befähigte ihn ju

einem spriejlerbienft. 9cacb itenntniffen fragte 9liemanb mehr;

baher fcie unbefcbreiblicbfte Unwiffenbeit be$ GleruS bamaliger

Seit, wofür bie Seit ber Deformation jabllofe Söeweife liefert.
.

Unter tiefen Umjtdnben fanb fich bann leicht ein ©lieb ber gas

milie, t>a$ ftch entfebloß , bie 9>frünbe anjunebmen unb Gom*

menbtff gu werben. 2Cbcr nicht bloß bie anfrdnbtge Besorgung
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i>oii einjelnen gamilianten , fonbem au* bie bem Deutzen eigen*

tbümltcbe Neigung, an einem fefrlictjen Sage fleh burcb ©cr/mau*

fereien fttl vergnügen, lag bei ben Stiftungen von Gommenbert

uim ©runbe. Der Snhaber einer Gommenbe unb eines Atwen*

amtS übertäubt war verpflichtet, bem Patron &u beftimmten

3eiten ein * ober mehrmal be$ Sa^reS eine 2Cuörict)tung ju geben.

«Born <S*ulmeijler haben wir bieö oben gefehen, von ben ßom*

menben Inhabern, bie von Korporationen gegrünbet waren, liegen

mehrere Nachrichten vor, baß, je nachbem bie 9>frünbe mehr

ober weniger bebeutenb war, ber Snhaber berfelben ber ganzen

Korporation ober ©Übe eine ober mehr triebt ungen geben mu£*

te, woju bie 3at>l ber ©cbüffeln unb bie 2Crt unb Quantität

beö ©etrdnfS genau benimmt war. 3u biefen <5cbmaufercten

jog bann bie ganje Korporation mit @infd)luß von grau unb

Äinbern. Daher mug man ben SBerth ber Stiftungen von pri-

vaten unb Korporationen nicht ju Ijocb anfcl)lagen.

Die 3a bl ber «Kebcnaltäre in cer 59tarienfir*e, fo weit Ur*

hinten barüber fv ecben, betragt acht unb fcwanjig. SRogltcb

baf} bie ^Nachrichten über einzelne verloren gegangen finb, viele wer*

Den aber niebt fehlen, ba ficb eine febr bebeutenbe 9Jcenge von

Urfunben, bie über bie SRartenftr*c b<mbeln, erhalten bat. Die

3abt ber Kommenben tji febon oben naebgewiefen. S3ei weitem

bie SRe&r&ahl ber 2ütare würbe im l4ten 3al)ibunbert gegrünbet.

1) Der 2Utar Mariae unb Mariae Alagdalenae
warb gegrünbet von Mag. KbrifitanuS unb £btebe>

mann be ©negeu, S3ürgermei(ler auf ber «Heujtabt ©aljwe;

bei vor 1285. 3n biefem Sabre überliegen ndmlicb bie Warb
grafen £>tto unb Otto ihre l'ebnSrechte über 3 2Bfvl. Joggen--

jpaebt au$ 9?iebau, 1 SBfvl. Joggen au§ JtönigSftebt unb

1 2Bfpl. auö 9?abemin bem Wtar l), womit wabrfcbeinlich ber-

felbe botirt war. DaS spatronat hatte £l)iebemann be Snegen,

unb na* feinem £obe ber jebeSmalige Tfeltefre feiner 9iachtom*

men. Der Sftteßöriefier feilte tdglicb eine Stteffe „medioeri to-
~ norum sonoritate" lefen. 92id>t lange barauf, 1297, febenfte

ber SKitfrifter £ht«bemann feine (Scheune unb ben babei liegen*

ben gHafe, bamit von bem Ertrage berfelben ber »Reclor
altaris" ftd) einen Äelch unb ein 9J?efjbucb aufraffen fonn«

(£en$ SBr. Urf. ©. 909). Die ©nfünfte be$ ^rieflerS wur=

fcen in ber golge burch S5 et ef in v. Sh&b™ m <Sal§webel ver:

mehrt, mbern er einen SBfpl. Joggen, 4 (Echffl. £afer, 2 ©(fcffl.

1) Driginal im Ttrdjb 311 Gaf&roebet ; abgetrueft frei £cnj JBr. Urf.

©. 93 unb 93 c» er £ijtorte ber <5onf. ©. 115. 93cib< mit

ber folgen Sab««jq&I 1281 , rtdjtta« MGercken Fragm. 6, 79.
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©erfte, ein 4?ufyn, 2 @d?tü\ &meb. SGBdbrung, ben fcbmalen

3ebnt mit bem fyofyen unb ntebern ©ericbt über einen ^g>of in

©tappenbetf bemfelbm überlieg unb bie Sftarfgrafen ßubwig unb
£)tto ftcb 1360 tyrer £ebn§red)te barüber ju ©unjren be$2Cltar8

entäußerten (Gerck. Diplom. 1, 336). 3n ber golgejeit ents

jianben ntebrfacbe (Streitigfetten unter ben 9lacbfommen beö SJcit;

fftfter§ über baS 9>atronat, bte ftd) bamit enbtgten, baß fte ftcb

biefeS 9?ecbtS gdnjlicb entäußerten, unb baffelbe auf ben 9?atb

ber Hltflabt 1400 übergeben ließen (Ungebr. Urf. im 9?atb§ar«

cfciu). £ie bifcböflicbe SSefidtigung erfolgte 1412 (Urf. 9cr. 38).

Um 1454 (liftete ein 33ürger 3acob UrSlewe auf biefem

%Uax eine @ommenbe, wie.auö einer (ungebrucften) ©cbulboer»

föreibung beS ÜRafyS auä bem genannten 3al)re b^orgebt.

2) £>tx Hl tax Johannis Bap tis tae, gewetyet 1304
burdb griebrtcb SBifcbof $u Serben, funbirt bureb bie ©e*
wanbfcbneibergilbe mit ber #dlfte ber Hebungen ber ©ilbe auS
bem @lar>enborfe 9cienborf bei 33ergen im #annot>erfcben

(Senj 912.. Gerck. Dipl. 1, 334). in ber golge tiefe

©ilbe einen neuen 2Cltar erbauen ließ, weil ber frühere eine

fcblecbte Sage tyabe, wie eS in ber ungebrucften UebertragungS:

urfunbe r)etßt; fo würben bieStoenüen ber oon ber ©ilbe gejtifteten

@ommenbe auf ben neuen TOar Johannis Baptistae
(»gl. unten), 1446 übertragen. £)a aber mebrere (Sommenben
auf biefem alten tfltar gegrünbet waren, fo blieb er jteben; benn

wir fmben t'bn in bem SBerjeicbniffe ber TOdre, beren <5infünfte

ber S3ifcbof Söartolb »on Serben 1477 (f. Urf. 9er. 51) t>on

neuem fiebert, mit aufgellt, woraus aueb jugleicr; b^^rgebt,
baß ber 9?atb Patron war.

~ 3) ©er tfltar Stephani beflanb fetyon 1315. £enn
in biefem Safyre fcfyenfte ber $Prie|rer 3 o bann be ©orcef
an biefen Hitax ein SÖSfpl. 9?oggenpacbt au$ 5öuf, anbertfyalb

2Sfpl. «Koggen au§ ßabefatr; unb 20 ©cbffl. au§ ßüge, bie

berfelbe fcom Sttarfgrafen 3obann für 21 ?Jhrf erfauft fyatte,

obne baß babureb bie 9?ect>te beö 9>atron$ beeinträchtigt werben

foüten 1
). #m @nbe beö 14ten 3abrb"nbert§ fyatte eine gas

mitte (Stolpe ba§ ^atronat, bte 1396 baffelbe bem *ftatb 'über*
s

trug (Ungebr. Urf.). £ie bobere ©enebmigung erfolgte erft 1412
(Urf. 9lr. 38). 3n ber golge ließ ber *Katb bie fteoenüen be$

2(ltarS buref; 38. S3artf>olb wn Serben uon neuem fiebern (Urf.

» • >

1) Urf. im 7Crd)i» &u @aUroebet. — 2C6gebr. bei Scna 199 mit fotfebec

Uc6crfcbrift Tlud) Der £)rt ift bei Scnj» fatfef) „in villa Bus«" ge<

nannf, im Original flcf)t «uf , Da* ic|ige »oof U'\ tfrcnbfec.
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9lr. öl). 3m Sabre 1469 warb tfrnb SÜtecbow 2C(tart|T. dt
bewirfte bei ben ». b. ©dfrulenburg ju JBcfcenborf unb tfpenburg,

bie auS einer ÜRüble bei tfpenburg 1 SBfpl. $oggenpa(fet an

bie SSifarie ju entrichten, naety 2lbbrucb ber S0?üt)le aber bie

?)ad)t fortzugeben ftcb geweigert Ratten, baß fic bafür Va ®W«
9>acbt auS Depefolf anwiefen (Ungebr. Urf.).

4) ©er Xltat Martini beilanbfcbon 1329 (Urf. ftr. 16).

Xußerbem i(t t>on i^m nur befannt, bafj bis 1412 eine bürget;

liebe gamilte Spulen ba§ $)atronat tyattt unb baffelbe bem [Rarb

ber 30t|labt übertrug (Urf. 9Jr. 38). eine neue ßommenbe warb
1440 auf biefem 2ütar von Glaus dt rieben mit 15 «Wart

@oltw. Kenten gegrünbet (Ungebr. Urf. im $Raif)5arcr;w). ©ic

Sfewnüen beS WtarS würben bureb 33. SBartbolb 1477 wies

ber gefiebert (Urf. 9U. öl).

5) 35er Zitat Andreae. ©ie 3eit feiner ©rünburtg i(l

unbefannt. (Srwdbnt wirb er 1329 unb 1391 (Urf. 9lr. 16

unb 34). 3m Sabre 1441 wrfauft £ct>ne Söobefer 2 Sfflaxt

(Boltw. Kenten an ben S*ifar beS WtarS it loben (Ungebr. Urf.

im 9?atb$arcbio). ©pdterbin war SlicolauS Jtonefe Snbaber
ber (lommenbe, ber mit« ber gamtlie r>. 2Ur>enSleben ^u Salbe
über 3 SBfpl. JCornpdcbte auS 9>latl)e in einen Streit geriet^

bie jettber bem 2Cltar jugefloffen waren. ©ic t>. WoenSlcben be*

baupteten, biefelben gehörten ibnen erb ; unb eigentbümlicb ; ber

©omberr bagegen naijm fte für ben 2tttar in tfnfprucb, jte wa-
nn al§ ein o. JfcerbergifcrJeS ßebn r?on biefer gamilie gefebenft.

9kcb* langen (Streitigfeiten entfebieb ber 33ifcbof ©ietrid) Den
33ranbcnburg 1472, bag bie 3 2ßfpl. joggen an bie r>. 2üoen§s

leben jurücffaHen foHten. SBeil jeboeb bureb tiefen 33erlu(t ber

TLUax bdtte untergeben müffen, fo febenften bie r>. 2(lüenSleben

ein Kapital t>on 20 ©eboef 9ftdrfifcber ©rofeben, beren 3infen
ber 2Cltarifl genießen follte (Gcrck. Cod. 6, 652).

6) ©er tfltar Michaelis be|Janb ebenfalls febon 1329
(Urf. Dir. 16). 3m löten 3at)rbunbert waren jwei oerfebiebene

auf biefem Zitat gegrünbete ßommenben in ben #dnben eineS
?>rie|terS. ©ie eine (Sommenbe war gegrünbet t>on ben ^Bürgern
Söierjtebt unb Äagenberg aus ©aljwebel, wot>on 1480 ber

SBürgermeijter $u SEangermünbe, Ulbert ©cbulte, Patron
war (Ungebr. Urf. im *R. X); t>on ber anbern ßommenbe war
1477 bie ©ewanbfebneibergilbe Patron (Urf. 9tr. öl), ©er ffiuU
ler in 23 ob ben (lebt t>erfaufte 1493 einen balben SBfpl. 9?og=

genpdebte an ben §öifar beS WtarS (Ungebr. Urf. im üt. X).
SRacb bem SSifttationSreceffe Ratten bie ©ewanbfdjneiber ben Zitat
erbauen laffen.
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7) 2)er 2Utar Dionysii notrt> gleichfalls in ben f$on
öfter angeführten Urfunben von 1329 unb 1391 erwähnt, bann
in einer anbern üon 1522 (Qerck. Fragm. 2, 128; Ger ck.
Dipl. 1, 406) , md) weiter bie t>. 'tftoenSleben bem Bommern
bijlen biefeS ZUM mehrere Spähte berfaufen.

8) 3>er tfltar Elisabeth fommt ebenfalls juerft 1329
Mr. 1540 fauft^ ber Gommenbift mehrere Kenten au$ 2Bol*
lenrabe (Ungebr. Urf. im SR. X).

9) Der 2(1 tar Petri wirb gtetcftfaH* in ben Urfunben
von 1329 ermahnt. Unter ben tfltären, beren Ginnatjme ber
SB. »artfcolb 1477 neuerbing* fiebert, wirb aud) eineS Al-
tare Petri prope ambonem genannt. 2Cu§ bem 3ufafc
ifi ju üermutljen, baß 2 Altäre bem 9)etru3 gewibmet waren.
SSon lefeterm war ber 0?aty »Jtotron. Sa bem Registrum sta-
tutorum fommt bor, baß ein 5)rie(rcr in ber ^carienfapelle au$
belefen fotle ben Wtar Detri unb 9>ault in ber 9)farienfircr;e.

6$ ift ungewiß ob biefer Zitat barunter ju verfielen fei, ober
ber unten folgenbe 9tr. 12, ober bielletd?t ein neuer * nid) t in tie-

fem a$erjeicr;mffe enthaltener?

10) £)er ILitax Corporis Christi foH nach SeraftuS
(bei Küster Collect. 5, 35. 37) 1330 funbirt fein. 9Rarf>
graffcubwig ber Horner überließ 1361 bem Wtar ba6 (gigen*

tfcum t>on 1 SBfpl. $oggenpacr;t auS JBüne (Qerck. Cod.
3, 323), bie wahrfdjeinlicr; ber in ber Urtunbe aenannte £>iets
rief; Shürife gefebenft hatte; wemgfien* fommt im 3ahre 1391
bie gamilie STr>urtfe at* Datron »or. (Ungebr. Urf. im 9?. X)
Später, 1477/ hatte ber 9?att) ba$ $atronat (Urf. 9er. 51).
Der Drtefler W ico lau 8 ©cho tte, föifar biefeS WtarS, friftete

1486 auf bemfelben eine neue ßommenbe unb fefetc 10 fflaxt

Dfenti. unb 2 sffifpl. Joggen jährlich für ben neu anjujleUenben
Gommenbiflen au§.

11) £er TLltax Mariae et XI milliinn virgi-
num um 1334 funbirt.

' 3n biefem 3«hre fünfte nämlich
£em}>o V). b. Jinefebecf ber (Slenbengilbe jum Söejlen beö
»on ihm erbaueten Tlltarö Mariae ®üter unb Hebungen
au$ Drewer. 3m Sa&re 1344 überließ «Ofarfgraf £ub*
roig ba§ ©gentium t?on 5 SLÖfpI. 21 ©chffl. unb 10 lctcf>=

ten ©d)iU., bie ftiifammen 6 SBfpf. $a$t gleid) gefefet finb

auS 9>rejter, Sttfce unb 23enfenborf bem 2Cttar, womit
bie (Slenbengilbe benfelben botirt hatte (Gerck. Fragm. 2, 54).
£>b bie <5d)enfung Stfarfgraf fcubroigS "1354 (de Lud ewig
Keliq. 7, 123) mit obiger einerlei ijt unb biefelbe noch einmal

beflätigt wirb, ift nicht mit ©ewißhett &u beftimmen, ba biefe
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Urfunbe nur na* i&rcm Snbalte angegeben ift. 3m Safjre 1469

warb auf bemfelben 2fltav burd) bie tefiamentarifdje Verfügung

cine§ 9>riefrer3 33ecf er eine neue (Sommenbe unb ©penbe mit

120 ©ulben 9?l?ein. gegrünbet, wooon- bie SSecferfcbe gamilie,

na* beren tfuSjierben aber bie ©ilbemeijter be3 großen ÜalanbS

unb ber (Sicnben baö 3>atronat fjaben follten. (Ungebr. Urf. im

9?. X)
12) 2)er 2lltar Pauli Apostoli warb wafjrfdjeinltcr)

um 1350 gegrünbet (Urf. 9lr. 20l 2)ie gunbatoren waren ber

Sftarfgraf £ubewig unb ber $rop|f be§ JUofterS Greoefe,
^einrieb. 33e|limmt würben baju jdbrlicfy 4 spfunb $fenn.

au§ ber 33ebe ju ©roten (J&arbeS bei (Saljwebel *) unb
3 2Bfpt. fyart Jtorn ebenba&er jut SBefolbung beö ^riefterS, ber

tdglicr) eine Sfteffe }tl lefen batte. #ttfkvbem feil er am guten

SJftittwod) 2
) (in bona quarta feria) eine Seelmeffe für alle

geworbene SCRarfgrafen lefen. gerner würben 3 spfunb $Pfenn.

unb $wei Frusta bart Jßorn 3
) auS ber S3ebc befjelben i£)orf§

auSgefefct, bie oom 3?atb an jebem guten Donnerstage (in bona
quinta feria) atö eine ©penbe unter bie Firmen verteilt unb
in ber ba$u geb6rigen SDJeffe für ba§ <£eetcnl)eit aller geworbenen

3/?arfgrafen unb für ben tropft £ ein rieb fo wie für reffen

Altern unb &$orfabren gebetet werben follte. SBalb naebber

fdjenften £an$ unb £empo o. b. ^nefebeef ju bem 2ütare

aud) Hebungen auö ©arbij (Gerck. Dipl. 1, 346). £)a§
?)atronat batte ber jebeSmalige dltefre Jöürgermeifter ber 2Cltflabt

©aljwebel.

13) 2) er 2Cltar Mariae virginis warb gegrünbet um
1356 uon bem ^ropjt |u ©aljwebel ßubolpt) t>. SBartenS*
leben, 'ilußer ben SKeuenüen, welche ber (Stifter in feinem %v
jramente baju aufcgefefet batte , febenften bie S3rüber be5 (Brün*

berS ©ünjel unb ©üntfyer u. 23artenMeben 1356 oier

SBfpl. SRoggenpdcbte au§ Slobrberg, bie ber jcbeSinalige SSifar

beS Altars alljabrlicfc erbeben follte (Gerck. Fragm. 5, 30).

3« bemfelben Satyre »erfauften SQBerner unb £einrtd> x>. b.

• —

1) <&i "ift ungewif? it>etrf)cs Dorf bicr gemeint fei. ©r. ©ar$ liegt

eine <D?cilc binter 2Crcnbfce, bei ©aljmebel liegt Sil. ©ar$ i »iclleid)t

ift bog 2>orf ®r. ©evftebt gemeint.

2) tft bafc Jejunium Laetitiae et Kxu! talionis ober ber SQRUtroocb, an
ber l>ic ^ronfaftc b. t. bie beilige gaffe fällt, ober ber sptmgft*

quatemfcer. SDage^cn tft bona quinta feria ber 2)onner*tog »or SDftern.

3) ©in Frnstum hart Jtorn ift glcid) einem SBfpl. Joggen ebec 2 SO&fpl.

pafec ober l $funb $fcnn.
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©djulenburg für 30 9ttar! <5ilber6 an ben&atb ber Wtftabt

©aljwebel unb an Sofjann sparfow, Pfarrer in ©newer*
btnge, ber jugleid) S3ifar biefeS TOarS war, auS bem Dorfe
(Steinau t>on meiern £öferi bafelbft 2 ffifpl. 20 ©drffL 9?og*

gen, 2 <5d)ffl. (Serfte, 4 ©cbffl. £afer jdtjrlicber $ad)t, 18
@*iUing «Kenten, 3 $ad? tjjü^ner, 20 gier unb 2 Jtafen jä&r*

Ii* für ben 2fltar (Gerck. Fragra. 4, 29) Sn beiben

<£cbenfung§urftmben ift t>erfprod)en, baß bie ©enebmigung beS *

fcanbeSberrn binnen Sabreöfrift berbeigcfcbajft werben foUe, »eil

bie gefdjenften Hebungen lanbe$berrlid)e ßefynS - ^ertinenjien wa*
ren. 3ugleid) beflimmen biettrfunben, baß ber Sötfar be§ Zitat*

aU\ai)xli6) 3 «Warf <5oltw. bemSfal&e an einem beftimmten Sage
übergeben foUe, wofür berfelbe ben 3af)re$tag be3 rxrftorbenen

?)rop|k§ Subolpfr d. SBartcnSleben feierlich begeben foUe. Da$
-$atronat be$ MtarS fyattt ber 9?atb ber tfltftabr. Die $flt$t
be$ SD?eßpriejrer$ war, tdglicfc eine Sfteffe ju lefen.

9Wcr)t lange barauf grünbete Dietrid) t>. 83obenbif auf
tiefem tfltar eine jweite ßommenbe gu (Seclmeffen unb SSigt-.

lien für bie tt. 33obenbif unb für aller G&riften Seelen. Da§
^atronat bebielt ftd> ber (Stifter t>or, nad> feinem SEobe follte

c§ an feine 9kcbfommen übergeben. Dem 9flefjpriefter überwie*

er au§ ©aalfelb 3 2Bfpl. Joggen,, auö Gletnau 3 2Bfpl.

V« ©*ffl. Joggen unb 3 @d)ffl. ©erfte jdl>rltd?er ^>nd?t. (Senj
S3r. Urf. 477.)

14) Der 2Htar Bartholomaei et trium regnm,
gegrünbet 1359 burd) einen ^Bürger in (Saljwebel Sofann
äelfing, ber benfelben mit 7 SBfpl. Joggenpachten au$ ber

ßippolbfeben, jefcigen 9ieutt)orfd)en , 9Jiüble, welcfye er t>on ©ün*
&el t>. 33arten§leben erfauft bfltte, botirte. Da eS ein lan*

be§berrlict)e§ 2*bn war, fo gab SDfarfgraf tfubwig ber fRbmtt

feinen (Sonfenö unb watete auf bie ßel>nörecr)te 2
). DaS 9)a«

tronat batten bie Dlacbfommen be§ ©tifterS, nad) bem 2tu3fter*

ben berfelben foHten bie SMutSoerwaubten feiner grau fuaebiren.

Der 9D?egpriejter follte täglid) ein? SWeffe, wie e$ ba§ S5ebürfniß

beS STageS crt>etfd>te, lefen (Urf. 9ir. 22). Sodann unb £empo

^

1) Die «Bcftätigung fcetber 9?crniQd)tntffc burd) ben SSerbenfdKn 93ifd)of

©erwarb erfolgte 1390. (Ungcbr. Urf. im St. H.)

2) hierauf errettet, baf bie 9leutljorfcf)c «mürjle urfprüngtidj sDlarfgräf*

lief) n?ar, bann ber ü. S3arten£le&enfcf)en S^nnlte su Selm gegeben matt,
bie bann ifere JKccbte ber Strebe cebtrten. (flad) ber «Reformation er*

Stetten bie (Seifiiieben blefe späcbie, fo bafj bie eefjneredjte auf ben *pa*

tron, ben SWagtitrat, übergingen.
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t>. b. Änefebecf wrmebrten btc Steüenüen ber Ältarifren 1368
mit 1 2Bft>l. 1 <5d)ffL £afer, >/« 6d)ffl. Joggen, eben fo üiel

©erfte, 21% (Schill, £8fanb., einem Sfauebbubn unb bem febma*

leu 3cl)nt unb bem ©eriebte binnen 3aunS OSenj 969). 3m
3al;re 1413 war ein 33ürger Döring Patron, ber einen 2flta;

riften (Sonrab SBremifc bem Q)rop|te t>. (Simbecf präfentirte.

(Ungebr. Urf. im 9?. X) 3m 3a&re 1476 fcatte eine Sßittwe

£)wlofen ba$ ^atronat. (Ungebr. Urf. im SR. 2f.) Der Zitat

(lanb über ber SBibliotbef berdtirebe (super armarium i» eccle-
sia Mariae), wenn anberö armarium biet in bem geroobnlicben

Jftrc^enlatcin ju nehmen ift.

15) Der tfltar be$ 2Cpoftel§ £b°ma§. SBann unb
t>on wem er gegründet warb, erbellet nid)t. So bann unb
&empo b. ÄnefebecF wmebrten 1368 bie einnähme be§

^riefterS an bemfeiben bureb eine (Bcbenfung auö einem #ofe in

Hagenau t>on 1 2öfpl. 1 ©cbffl. £afer, l
/2 <3d)ffl. Joggen,

»/, ©cbffl. ©erfte jdbrlicber 9>ad)t, 6 ©duU 8 $fenn. @elb>

reute, 1 SRaucbbubn unb bem fcbmalen 3dmt (fcenj @. 969).

(£r lag ebenfalls super armarium in ecelesia Mariae.

16) Der 2Utar Simonis et Juilae et Jacobi
majoris. ©egrünbet t|t btefer ZUax fcon ßoppe Sörunow,
^Bürger ber 2üt|tabt um 1376, ber für ben tfltariften folgenbe

jdbrlicbe (Jinnabme befttmmte. '<Ku6 bem Dorfe 33 r u n a u 2 SBfpl.

21 <5d)ffL Joggen, 11 ©cbffl. 4>afer, 4 ©cbffl. ©ertfe, 1 9>funb

unb 4 Pfennige baar, 13 #übner, ben fcbmalen 3ebnt unb ba§

bobe unb niebere ©eriebt binnen 3<mn$ über 2 $öfe bafelbjf.

3um £b*il Wt* biefe'©üter t>on ©ebbarb d. 2(loen6lebcn (Salbe

getauft (Gerck. Dipl. 1, 356. D e ff. Cod. 3, 330). ger;

ner oom 9?atf> ju ^penburg 1
) 2 üJcarf ©ilber§. ©nblicb

auö 3?ifee 1 SBfpl. Joggen, t?on bem jeboeb ber Wtarift bie

4>dlfte an bie JtalanbSbrüber, bie alljäbrlicb eine ©eelmeffe für

ben SBrunow galten follten, entrichten mußten. Der 2ütarijr

füllte t$glid) eine Sfteffe lefen. DaS 9>atronat Ijatte ber jebeS*

malige 'iCeltefre unter feinen Sftacbfommen beiberlei ®efcbled)t§.

Die öejlätiguno, biefer Stiftung ©eitenS ber geiftltcben S5et)6rbe

erfolgte erft 1406, alfo 30 Saljre nacb ber gttnbation be§ 2Utar§.

(Gerck. Fragm. 1, 93). 3m 3«bre 1541 batte bie gamilie

t>. SöartenSleben baä ^ati^iat. Die 9?euenüen beö 2HtarS vour*

ben nacb bem Knbange ^um IßifitationSrcceg 1541 $um Dom
in äbln gefcblagen.

1) Der Steden ?fpen&urg mar früher eine toelltfänbig otganifivte (Stabt
mit einem JKatfje. ©ie fyattt bas ©a^rocbelfcbe <Red)t angenommen,
wie aus bem fürjücb aufgefunbenen älteften ©tabt&uebe Äpenburg*
&er»orgef)t. ©t|ier SafcrcftfrericJ)! be$ 2(um. Vereine @. 20 ff.
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17) £>tx Hltat Jacobi ijt mit bem t>orbergenannten

nid)t ju üern?ed>fetn ; er bejranb \>tct früher unb wirb f^on 1329
in ber öfter fdwn erwähnten Urfunbe genannt. Söeiter ifl wn
tym SttcbtS befannt.

i

18) ©er 2Htar Johannis Evangelistae wirb in

ber Urfunbe üon 1391 (Urf. 9lr. 34) erwähnt, wobureb ber
*

tropft oon SBarbowif ßonrab Driborg al$ ©eneral- SSifar

be§ SSerbenfcben SBifdwfS bie ©nnafome einer 2tnjaf;t Wtäre in

©aljwebel t?on neuem fiebert.

19) £>er tfltar Matthiae fommt in berfelben Urfunbe
&or. Huf bemfelben ^atte #rnb 9flecboro noeb eine ßommenbe
gegrünbet, bie in einer Urfunbe fcon „t485 in ben mer bilgen

bogen ju pftngflen" im ©cbulenburgifcben 2Crd>tt> ju <5al$webel

fid) ftnbet, nacb weldjer ^einrieb t>. b. (Scbulenburg bem Goim
menbijlen an biefem 2tttar 23olbewin SBinfelmann unb feinen

töacbfommen „tbo ber öommenbe bebuf, be betr 2Crnt 9)iecbon>

feel. t^o bemfuluigen Zitat gegiftet trefft " Kenten au§ bem
£)orfe ©tapen »erfauft.

20) ©er 2Cltar Matthaei, Annae, Barbarae et
Dorotheae ifl gegrünbet unb botirt bureb «öermann unb
S5 a r 1 1) o l b (5b üben, S5ürger ber Ttttflabt ©aljwebel, wabr*
febemlid) 1409. £)a§ ^atronat breiten ftd) bie betben gunba*
roren t>or; nad) i'bvem S£obe füllten it)rc ©öbne unb mannlicben

9facbfommen ba§ ^atrenat haben ; * erji wenn bie männltcbe er*

lofeben, fönte bie wetMidje folgen. ©e frntteten ben ZUax reieb*

lid) au§, inbem fte jum Unterbalt be§ 9fte§pricfterS au$ bem
Dorfe (Sallentin in OTem 5 <Sd)ffl. Sioagen, 5 <5d)ffl. ©erjte,

4*/« ©*ffl. $afer 9)acbt, 4 Sföarf 9 Scbifl. 3 9)fenn. Kenten?

auS Katemin 31
/« <5cbffl. Joggen, eben fo t>icl ©erfte unb

£afer unb 1 9»arf 4 ©efrttt. 5 9)fenn. Kenten; attS 5>rejier
18 ©cbffl. 9?oggcnpad)t unb au§ ©labig au 4 Sßfpl. Joggen*

padbt, jufammen alfo 5 SBfpl. 2% edjffl. joggen , 8»/4 <5d)ff(.

©erfte, 8 ©cbfft. £afer unb 5 SKarf 13 <5cbiü\ 8 Dfenn. ©elb*

bebungen auSfe&ten. £>a alle biefe ©üter 9J?arfgräflicbe geben

waren, fo überlieg fte Sftarfgraf Sobft 1409 bem Wtar att

(Jigentbum (Gerck. Fragm. 3, 201). £>ie SBeftdtiguna' ber

Stiftung bureb ben SSerbenfcben 33ifcfcof erfolgte 1411 (Urfunbe

9lr. 37). 2fu§ biefer SSifarie warb bei ber Deformation ba*

Gbübenfcbe gamilienjtipenbium gejliftet, worüber unten ba$ 9tä*

bere.

2t) Der 2Ct tat Johannis Baptistae, Viti, X
miUium müitura, Antonii, Bernwardi, Coele-
stini et Apollonia e. ©rünber beffelben t(i bie Wtjkbter
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©cwaubfctjueibergilte, inbem fie bcn an einem fcfelecfeten ^lafce

liegenben 'ttltax 'Johannis Baptistao (f. oben SRr. 2) auffeob

unb bie Sievenüen Den bemfelben, in fofern fie von ber ©Übe
baju bergegeben waren, auf ben neu erbaueren tranSponirte. Die

SBeifeung gefefeaf) 1446 (UrF. Wx. 43). "«Kit ber £ran§pofition

warb auefe ba§ S3ilb SofeanneS be§ Käufers , be§ ©cfeufepatronS

ber ©Übe, übertragen unb von Beuern gen?tir)et. 3u ben oben

angegebenen 9?eüenüen au§ bem Dorfe Üftienborf Farn noefe 1 SBfpl.

3?oggenpacr;t au§ 3*0,8*1* ^en mit bem ©criefete binnen 3aun3
über einen £of, 1 SDSfpl. «Koggen au* ©ar$, V« 2öfpl. 9?og=

gen au§ sprejier unb 1 Süttorf spfenn. au$ einem £aufe in

©aljwebel jäferlicber Kenten. 3ugleicr; warb ein ^weiter 9J?eg;

priefter von ber ©ilbe angepeilt ; benn e$ Fommen feit biefer 3eit

6fter 2 SSifare ber ©ilbe oor. — 3m Safer 1468 fliftefen bie

betten $rie(ier an biefem 2(ltar, .£ einrieb; ßiften unb 2Bun*
nefe ^pnfce, eine neue (Sommenbe mit beträchtlicher @innafeme

für ben anjufefcenben SRegprtefler, baS 3>atronat behielten fie ftd)

t>or, nad> ibrem £obe follre e$ an ben S?atl> übergeben (Ungebr.

Urf. im SR. *.).

22) Der %Uax Nicolai von ber Sflicolaigilbe gegrünbet.

Der jebeSmalige ©ilbemeijfer batte ba§ ^atronat (UrF. 9lr. 47).

SBctter wiffen wir Wiefels von ifem.

23) Der 2C t tar Crispini et Crispiniani, gegrün-'

bet von ber (Scfeufrergilbe ber tfltjlabt, bie aueb ba$ ^atronat

featte. Die ©übe lieg bie Revenuen burefc »ifööf S3artfeolb 1477
wieber

,
fiebern (UrF. 9er. 51).

24) Der tfltar Gertrudis wirb in berfelben Urfunbe

von 1477 erwdbnr.

25) Der Iii tax Georgii erfebeint nur einmal in ben

vorfeantenen Urfunten beim Safere 1487, wo ein ^priefier, ber

Söifar in ber (Slifabetfe - Capelle unb (Sommenbifi in ber Statyas

rinenfirefee war, eine Gommenbe auf biefem 'tfltar grünbete unb
reicblicfe auSftattete. DaS $)atronat befeielt er für fiefe, nad) fei*

nem Sobe foflte e§ Spbe Jtoffelem unb beffen mdnnlicbe 9tad)*

fommen/ naefe beren 2(u$|ferben aber ber erfre SBürgermeiffer ver-

walten. Dem (Sommenbiften warb jur ^flicfet gemaefer, in <5alj*

webel regelmäßig ju wofenen, fonft fofle er bie ßommenbe ver-

lieren.

26) Der tfltar Mariae et omnium Sanctorum.
eiifabetfe, SBittwe von £an$ <5cfeu tte v. 2Bufc Fe in <5al$*

webet, lieg 1503 eine eigene Capelle an ber SMarienfircfee naefe

ber 9>rop(hi ju, unb in berfelben einen tfltar ju (5bren ber Wla-

rta unb aller Sptii\$tn erbauen. 7£uf bem 2(ltar jtiftete fie ju;

öleiefe jwei Gommenben für jwei 9J*eßprie|tcr. 3u bem erßen
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geben beflimmte fte an Kapitalien: 200 9Rarf an einer Sßiefe

oor bem bleuen £&or, 200 9ftarf an einer ßocfjfebtfcben £ufe,
60 5Rarf an einer SBiefc bei ben 3 Kreujen, 100 %laxt an
S3in$eIbergS Jtamp w>r bem S^euen $bor ; an tyatyttn unb 3?em
ten: Va SBfpt. Joggen auS 2B6pel, 6 ©cbffl. Joggen unb
6 jjl. 9fenten au§ 9?iebau, 16 ©cbffl. joggen au§ 9)rejier,
6 ©d)ff(. Joggen au§ Bieten ifc. 3u bem jweiten ßebn fefcte

fte au$ an Kapitalien: 250 5D?ar? an ibrem Kamp üor bem
feorfHorner ^or, 90 fjftarf in einem #ofe in <S I) ü tt Ii %,
40 ©olbgulben in (Stapen, 75 ©olbgulben beimSfarb in@iil$«

webel; an spähten: * 2Bfpl. 6 ©cbffl. Dtoggen au§ ©tappen;
becf, SR t c b a ii unb Jörnbe. £rie ^rie(!er fotlen tdglid; roecb*

fclSweife eine S0?effe lefen. Sßerfäiunte ein ^rieftet feine Pflicht,

fo folL ibn ber $Prepjr in eine ©elcfrrafe nehmen. #ud; warb
eine (Spenbe für 13 tfrme wöcbentlicb bamit oerbunben. £>a$

9>Afronat beiber Seljne erhielt ber töatb. (Ungebr. Urf. im 3?. %.)

27) SDerZltar Trinitatis wirb in bem Se|famen te einer

Sföargaretba 2)irfe§, bie bagutta Verdensis dio-
cesis genannt wirb, oon 1506 erwähnt (Urf. 9k. 67), welcbe

auf biefem Zitat eine dommenbe mit bebemenber (Sinnabme beö

ÜKeßpriejierS (tiftete, biefelbe bem 2)ecan be$ ©regen JtalanbS

Söartbolb gange übergab, jte niebt bloß felbft wdbrenb feines

8eben§ ganj ju genießen, fonbern aua) über ba$ 9)atronat ber«

felben üolifränbig $u bteponiren. Sange erboste bnreb fein %*
ftament biefe Sommenbe um ein SBebeutenbeS. £aS SEeitament

fam aber niebt $ur ?(uSfüt)rting, fonbern au§ ber (Sommenbe warb
ein gamilienfripenbium, wovon beim britten 2£bfd>nitt baS 9id-

bere.

28) 2)er Zitat ber Sßierjebn 9lotbbetfcr (qua-
tuordeeim auxiliatorum). Patron war ber JJ?atr>, ber

1621 ba§ baju gebörige #au§ ad dies vitae be6 KduferÖ uerdu*

fierte, weil ber ßommenbi|t jugleicb Kaplan an ber Jfrrcbe war
unb al§ foleber freie SBobnung batte. (Ungebr. Urf. im 9f. %.)

tfuger biefen TOdren fommen noeb einige ungewiffe ober

niebt ndber bezeichnete Altäre in ben Urfunben t?or, al$:

a) £)tto, SWarfgraf oon Skanbenburg oerfauft an Mech-
thildis de Molne.ß »Ißfpl. Sfoggenpacbt au$ Sfiebau unb 2 2Bfpl.

9?oggenpacbt au$ ber SBocfbornfcben 9Jlüt)(c für 50 SJJarf, womit

9Jtecbtbilb einen, niebt ndber bezeichneten, 2ütar in ber Marien*

firebe funbirt, 1289 septimo Idus Martii in Soltwedel. (Un-

gebr. Urf. im 9?. X)
b) 3m 3*bre 1297 vergießen fieb öobo t>. SBalfiawe

unb ©tegfrieb r>. b. (2cbulenburg, baß fte bei S3eletbung

Digitized by Google



46

be* WtarS in ber 8R<tritittfr$c divisim unb aliernalim, nicht

conjunctim, oerfi^ren wollen. (S^ad) einem 3nt»entarium ber

Sehulenburgifchen 2)ocumente im 2Crd)to ber ^ropftci ©aljwebel.)

c) fcucia 2Bilfe, fcagenborpS SBittwe, Jiiftete eine ewige

Stteffe ju bcm Zitax „gebeten unb genomet ber ßagen=
borpe Eltar." ©ie (StiftungSurfunbe olme Datum ftnbet ftdj

in ben tfcten ber Diepgen ©uperintendentur.

d) £einrieh x>. b. <Sch ul enbu rg übergab 1420 bem 9?a*

tbe 400 SÖfarf @oltw., beren Kenten ein Stteßpriejter fcaben follte.

jDb ein neuer Zitat ju biefer (Sommenbe erbauet werben folle,

überließe er bem9?dth, b.ejtintmte jeboch in biefem galle, baß .ber

THtar ju @r;ren aller unfchulbigen Jtinber, bie 4>e*obe§
tobten ließ, geweitet werben feilte. Stürbe ber Zitax nid)t

errichtet, fo wolle er ben Zitax befHiumen, auf bem bie ßonv-

menbe gegrünbet werben folle. 2Öar>rfci>einltcr> fam ber 2ütar

nicht au ©tanbe, obgleich noch eine 9?entent>crfauf3urfunbe für

ben SSifar beröifarie ber unf ch ulb igen Jti über t?on 1508
vorhaben ift; benn fonft würbe e§ (latt „SStfarie ber unfchul*

bigen Äinber" wofyl „Zitax 2c." Reifen.

3n genauer Söerbinbung mit ben Altären flehen

bie Capellen,

bie in ben Urfunben gelegentlich erwähnt werben. £>ie§ waren
roirflich umbauete SRdume in ber Jtircbe ober Ausbauten an ber*

felben. 3n ibnen flanben ein, aud) woljl jwei Altäre, £)iefe

ZU&xz unterfchieden ftd> aber in ifticfytS uon ben übrigen frei?

jlehenben. £)ie in ber Jtirche befindlichen würben nach ber 9?es

formation balb weggebrochen , bie Ausbauten aber an ber Kirche

ftnb jum £l)eil noch jefct uorhanben. 2fuf ber 9lorbfeite ber

SJcarienfirche finben pch beren t>ier unt) ftnb ju 5öeici>tflüI>Icn

unb Jtirchenftfcen umgewandelt. 3n ben JUrchenrecbnungen für

bie %a\)xt 1647 — 1654 gießen bie ©eich tftühle ber Prediger noch

Capellen, golgonbe tarnen wn Capellen fommen in ben Ur*
funben r>or:

1) Die üttarien*£apelle (Capella beate Vir-
ginis, bie neue itapelle, Capella horarum priva-
tarum). 3n berfelben fanb bie tägliche Verehrung ber SOcaria

<&tatt, inbem 6 9>riefler mit einem befonbern Lüfter für tiefen

£ienfl beflimmt waren. 3)a8 SÖSeitere barüber unten, wo t>on

ber 5Rarienbrüberfcbaft bie 9?ebe fein wirb. 2)ie Erbauung bie:

fer JtapeUe fallt wahrfcheinlich in bie SDfitte beS löten 3a(>rbuns

tertS, wo bie 2J?arient>erehrung überhanb nahm. 3n ober an
welchem Steile ber Äirche fie geflanben, iß nicht mehr nachju*
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weifen. 3u i&rer Haltung, Erleuchtung unb JSebienung wa*
ren »ergebene im 2Tnb*ang jum 83ifitatton§receß aufgeführte

Stiftungen gemacht. Die Anpeile fyatte jwei befonbere löorfteber,

wie au$ ber DotationSurhmbe t^S $rie(ler$ 9ticolau§ (Bcbotte

beroorger)t, ber auoorterfr bie nötigen Kapitalien unb Korn tc.

auSfefcte, baß 2 (Sommenbijten in tiefer Kapelle, unb ein Gom*
menbijt am 2fttare Corporis Christi angejlellt werben fonnte,

bann eine jdbrlicbe #?ente jur Snjranbfjaltung beö Kapellengebdu*

beS imb 12 y2 Wlaxl jdbrlicfyer Kenten befh'mmte, bie von ben

beiben S3To r ff e l; e r n ber Kapelle jeben greitag, in ben §a»

Pen aber alltdglid), ju einer <5penbe für 6 arme ßeute »erweitert

werben follte.

2) Kapelle j u <5r)ren ber beiligen 2Cnna. Die
3eit ibrer Erbauung ijl ungewiß. 3m 3«bre 1520 warb in il;r

ein Notariats :3njlrument aufgenommen, worin fte »Capeila
nova beate Anne sive Matt hie Schulten ejus
instauratoris in ecclesia Marie virginis" genannt

wirb. 3n bem tfnbange }um SSifttationSrecejfe \)t\$t fte ??Ca-
pella de fundatione Er. Maithies Schulte."
(äkrgl. (5ommenben--&$er$eid)ntß 9tr. 59. 60.) 3n biefer KapeUe
waren jruei (Sommenben 51t Ebren ber r)eiligen Z\ma gegrünbet,

beren doHator bie gamilie ^Bartels war. Die mit beiben

ßommenben oerbunbenen ©penben würben oon ben 83ifttatoren>

getrennt unb jum ©emeinefajten unter bem 9tamen ber Ö3ars
telfcr)en <2penoe gefd)lagen, weisen Manien fte bis tut 19te

3abrl)itnbert führte. Die übrige Einnahme beiber warb ju einem

gamilienjlipenbium benimmt, worüber unten, ©pdterfym führte

bie Kapelle ben tarnen: 33artel§:@penben:Kapelle, unb
Hieb unbenufct, bi§ fte 1678 an ben £luartalgericr)t$ratr) unb
SBürturmeijter SRabemacfyer 51t einem gamtltenbegrdbtuß für ftcr)

unb feine Defcenbenten erb unb eigentl;ümlicb überlaffen warb.
• Er jaulte im ©anjen bafür 75 £t)lr. an bie Kira)e unb mv

pfliebtete ftcb, bie KapeUe in bauliebem ©tanbe ju erhalten. 3n
einem ©utad;ten, baS ber bamalige ©uperintenbent 3ol)ann

^einjelmann 1675 über ben beabjtcbtigten S3erfauf ab$ab, fagte

er unter Enberm, baß in biefer Kapelle ein 9fte£pfaffe fü?attl)ie$

(Sctyulje beigefefct fei. DteS war nad> bem Dbtgen ber ©rünber
ber KapeUe. Er|t in b,en neueflen Seiten ift fte wieber an bie

Kirdje jurücfgefallen , ba bie lefcte Defcenbentin be$ 9?abemacber

in berfelben beigefefet iff. Die Kapelle liegt gegen ©üben naf>e

beim Eingänge jur $rop(rei , unb i(i bie einzige Kapelle , bie ftcr;

»olljldnbig bis auf bie neueflen Seiten erbölten r)at.

3) Capeila sutorum fommt im tfnbange jum S3ijttas

tionSrecefj t>or. 3n ibr waren einige Eommenben von ben ©cr)u»
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ftern gegründet. $Bahrf«emlicb flanb in ber Capelle ber Zitat

Crispini et Crispiniani.

4) Capelle ber 10000 bitter! ©et »ärger txxTLlU

jtabt (Steffen © r ab en fte bt verkaufte 1489 greitagö na* ber

33efcbneibung be§ £errn 1 SJflarf $fenn. jährlicher Kenten für

20 Sücarf an bte Söittwe STclfc (Schulten. 9lad) bem £obe ber

©dmlten fdüt baS Kapital an bie „trotte 3« *>ex Capch
len ber tepn bufent ribber 3n ber Herfen vnfer

leiten frouwen", unb jwar fo, baß von ben Sjttraben ber

SSifar ber Capelle baS 2Bad?Sltd)t auf ber Jtrone in ber Capelle

$u unterhalten verpflichtet fein foll. (Ungebr. Ur!. im fR. X)

5) (§tne Capelle, worin ein Wtar $u ©l)ren ber Sflaria unb

aUer Jpeiligen 1503 erbauet warb , i|t febon eben (Altäre 9*r. 26)

erwähnt.

6) tfuef) wirb in einer Urfunbe von 1464 (Gerck. Di-

plom. 1, 668) eine Capelle über ber ©eruefammer (©afriftet)

erwähnt. 3n berfelben befanb ftcb ein Slltar, ber bis auf bie

neueren 3eiten noch ftanb, worauf $wci Gommenben gegrünbet

waren. Patrone waren bie v. b. «ftnefebeef ; ßolborn.

S3rüberfd)often in ber fJSJcarienf irche. '

£)em gemeinfamen ©treben beS Mittelalters nach ©enoffem

fchaften tag urfprünglid) ein religiofer Swecf jum ©runbe, ber aber

mit weltlichen gemifebt warb. SSalo aber trennte ftch ba§ ©eifb

liehe vom 2Beltlicben, fo baß jwei ©attungen von ©enoffenfebaf*

ten (©Üben, Snnungen, graternitdten) barauS feeruor»

gingen, je nachbem bie firchliche ober bürgerliche Senbenj vor*

herrfchenb war, ohne jeboch ben anbern 3wecf au§ ben tfugen

iu verlieren. 3ebe bürgerliche (weltliche) ©ilbe fcblofj eine

geiftliche in fid) , unb feine g et (Iii che ©ilbe war ohne irbifche

Swecfe. 3ebe ©ewerbSgtlbe fyattt ihren Patron ober <5cbufeb*i ;

ligen , für ben ein 2tttar ober boch eine (Sommenbe in ber Kirche

gegrünbet war. Sieben ben gefelligen Vereinen Ratten fte auch

religiöfe Sufammenh'tnfte , meiftenS an bem Sage, an welchem

baS tfnbenfen an ben <S*ufel)eili9eri gefeiert warb. Zn biefem

Sage warb eine 9ftef|e für bie verdorbenen unb lebenben »ruber

gelefen. Um ftch ©ott wohlgefällig }U machen, brachten fte bann

jDpfer, entweber jum »eflen ber Kirche ober ber ©eijlüchfett

ober ber Tinnen. *2CuS bem Anhange jum SSifttationSreceß von

1541 erhellet hierüber golgenbeS: Die ©ewanbfehneiber ber

2Clt|tabt t>atten jwei Altäre, 3ob<mniS beS SäuferS unb Sföichae*

US, bie ©chujier ben tfltar Crispini et Crispiniani erbauet

unb botirt, von ben »ätfern waren jwei ßommenben Mau-
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ritii, von ben gl ei feiern bie Gommenbe trium regum imb
t>er Zitat Sancti Crucis in ber gorenj s Capelle , von ben©d)Us
(lern bte dommenbe Gregorii unb (Sommenbe Fabiani alias

Laurcntii, von ben ©djnetbern eine nicfyt ndl;er bejeidjnete

Gommenbe gefltftet. eben fo Sötten auf ber 9leujlabt bie 2Bol--

lenw£ber 2 ßommenben Severi unb Michaelis , bic 83 d der
bie ßommenbe Georgii auSgcrüjtet. gajl $u jeber ßommenbe
gehörte ein #auö, ba$ ber ßommenbiflt bewohnte ober in bem bie

©ilbe^ufammenfünfte gehalten unb bie Sdjmaufereien veranjtaltet

würben. Diefe ©ewerfägilben mit vorfyerrfcfyenb bürgerlichen

3n>ecfen geboren nid)t I>ic^cr. Daß bie geifi liefen ferüber*

fcfyaften aber aucr; irbif4>e äweefe verfolgten, wirb au§ bem goU
genben erhellen.. .

'

.

Die erjte 9lacr;rid)t einer graternifdt ju mtlben 3wecfen, bie

it>re Sufammentunft in ber 9Jtarienfircr;e f;atte, ijr von 1296.

(Ungebr. Urf. im SR. X) Der ^riefter S5ernarbu§ vermacht am
Sage bc$ (Svangel. SucaS 2 «JSttarf 3Bort$in§ au6 bem SBocfhorn

ber 9#arienfircr;e jum heften ber graternitdt in ber
rienfirefye, wovon Sptinxiü) £l;üri§ unb 3of)ann ©to*
fcf)inu§ ©ilbemeifter finb, $u einer jährlichen <Svenbe. Der
$ame ber graternitdt fehlt.

golgenbe geiftliche S3rüberfd;aften in ber Sttarienfirche fom*
men in Urfunben vor.

1) Der große Äalanb. Stach SeraftuS (ap. Küster
Coli. 5, 34) foll berfelbe fchon 1315 vorfommen, er führt aber

feinen 33ewei§* ßuerft geflieht feiner in vorhanbenen Urfunben

Erwähnung 1329 (Urf. 9ir. 16) in einem Sejlamente, wv ftc

fchon völlig organifirt voar. Stach einem noch vorhanbenen 2(bs

laßbriefe von 1331 wirb ber Ablaß erteilt »Fraternität!
Kalendarum sacerdotum vel clericorum et Ka-
lendarum fratrum qui dicuntur Ellende et Ka-
lendarum civium civitatis S oltwedel." (5§ fcheint,

baß i)kv von 3 graternitdten bie $ebe ifl, vom trieft er fa;

lanb, JSalanb ber ©lenben unb Söürg erf alanb. Die
beiben erfien waren aüerbingS, wie au§ bem golgenben ftervors

gehen wirb, jwei verfd)tcbene £)rben, unter bem SBürger^Jtalanb

i(l wa^rfd)einlid^ bie bürgerliche ©ilbe verjlanben. £)ber e£ vers

einigten ftcr) ber erjle unb britte balb in eine graternitdt. Denn
fchon 1395 beftanb ber große Äalanb au§ 9>riejtern unb £aien

(dilectis fratribüs et sororibus in fraternitate
maiorumKalen darum in S o 1 1 w e d e 1 , heißt e$ in einer

ungebr. Urf. im $ath8archiv). AuS biefem Ablaßbriefe von 1395

erhellet auä) ber 3wecf, ben bic 35vüberfchaft $u erreichen ftrebte,

namlid): aUjahrltch Neffen, SSigilien unb^emorien für bie S3er=
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jtorbenen halten ju laffen unb in vier jährlichen #auptuifammen;

fünften bie @ilbeangelegenhetten ju bcforgen 1
).

2Cuö mehreren 'Andeutungen laßt fid> fd)ließen, baß bie 9ttit?

glieber bc$ großen ÄalanbS au3 bem vornehmem £beil bet Seift:

itebfeit unb ber Gstnwobner bejlanb. Zl$ SÖfttglieber ber gratet^

-nitdt erfcheinen ber bifchöflichc (SommiffariuS, ber tropft, mel);

rere SSiccpröpjre u. bergl. £>aju fommt, baß bie SDfttglicber in

ben Urhmbcn metjt Jtalanb§h erren genannt werben, ein #u&
bruef, ber nie von ben SDfitglicbern beö fleinen ÄalanbS gebraucht

wirb.

2uu ber ©pi^e ber 33rübevfchaft (lanb ein 2)efan, bem bie

Leitung be§ ©anjen anvertrauet war; ihm aundchjt fle^t ein

Ädmmerer, ber ba£ 9Rcchnung§wefen beforgte; enblid) geboren

ju bem SSorfranbc noch mehrere ßon fi liarien. Sni3ö^ri4lö
warb im Jtlojfer 2)ambecf eine <£eelmeffe gegiftet. (Sollte bie

©tifking nicht aufrecht erhalten werben , fo foll ba§ J£lo|rer „ben
^>errn bc£ groten falanbS to ©oltwebcl" 45 9flart ge;

ben, unb jwar fo, baß berief an, ber Kämmerer, bie vier

ßonfiliarien unb bie gemeinen Herren eine beftimmte

(Summe befommen. (Späterhin (1472) kommen nur 3 ßonftlia;

rien vor. (Sie Reißen auch £>lbefre, im löten 34rl)unbcrt <S e s

nioren. £)iefe ßonftliarien waren wahrfchetnlich bie Söeiftfecr

im tfuSfc&uß unb hatten ben £)efan unb Jtdmmerer ju wallen;
wenigfrenS war bicö bie £auptbefiimmung ber 21 Iber mann er

in ber dlteflen unb vornehmen bürgerlichen ober ©ewerbö-gra^
ternitdt ber ©ewantfebneiber.

2)urch eine Spenge von (Stiftungen gelangte ber große Sta-

lanb balb ju einem bebeutenben Vermögen. Ungeachtet berfelbe

ben 2ütar Matthiac in ber $D?arienruche unb ben 2fltar Marge-
rethae in ber gorenjfird)e erbauet unb botirt, unb brei anbere

(Sommenben, jwet in ber 9ftarienrud)e unb eine in ber Nicolais

ftrehe, gegrünbet unb minbeftenS 5 eigene ^dufer hatte/ wovon
er ©tabtfehoß entrichtete; blieb boch tm löten Sahrhunbert von
ber Einnahme noch fo viel übrig, baß außer ben milben ©aben
an bie Ärmen nod) 28 Sföitglieber täglich an einer £tjtribution,

bie nicht naher bezeichnet ijt, 5£f?cii nehmen fonnten. £te$ er*

1) Omnibus et Mingulis confratrilms et sororibus in dicta frater-
llltate existentibus tarn presentibus quam futurifl tocics quocics in
Otiiciis V i g i 1 i a r u m et in i « k a r 11 in ibidem pro det'uncti s

' fieri annivcrsaliter coiisnetarum vere penitentibus qui
presentes fuerint et in qvätuor teniporibus pr i n ci p al i h u s ,

qvibus ipsos t'ratres convocaii coiitiii^tt qvibus eciam in divino
officio ut premittitur presentea tvirt) ein ?CM<if Bon fr 3)kl 40 Za:
9«n iuaefxdjert.
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IjeHet au§ einer ungebrucftcn Urfunbe son 1480 im Sfaff^ardjw,

rooturd) 9>ropfr SSerbemann brei 3uf^^rtifel ju il;ren Statuten

beftdtigte. 2)iefe waren: 1) lagt jtd) ein fJttitglteb bcr graternt;

tat einer 33eleibigung gegen ein anbereS vel vcrbo vel facto

gtt ©cfyulben fommen, fo foll e§ in (Gegenwart ber ganzen gra--

ternitdt barüber einen §8ern>ei6 erkalten unb tra folgenden SRonat
an bie Äaffe 1 Wart S3ranb. ©ilb. al§ Strafe erlegen, jaftlt c£

nid)t, fo wirb e§ auSgejloßen; 2) baß bie $Prie(tcr an ber 9Jta;

rtenfircfye, welche jum italanb geboren unb beim ©otteSbienjt be=

fcfydfttgt fmb, bei ben gewöhnlichen £)i jtributtonen auf
bem ß^ore mtfa gegenwärtig fein follen> bamit ftc il;r gei|b

licfyeS Amt befto beffer verwalten fönnen; 3) baß an ben t dg-
liefen 2)t jiributionen au§ bem Ertrage be§ SSermo-
gen§ ntcfyt mehr als 28 Söruber Xtytil nehmen f o( =

len; vodre bie 3a\)t großer, fo müßten bie jungem warten, bis

eine ©teile burd) £ob ober burd) S^id>t - 9?eftbiren eines Ü)Ht*

gliebS offen fame. 2Clfo nur rotrfltct) anwefenbe ©ruber erhielten

bei ben £)i|lributionen , bie, au§ einzelnen anbern Änbeutungen
ju fließen, in ©emmein bejtanben, ihren %ntf)til

£>te 3at)l ber £alanb§f)erren , bie 1480 mmbejlenS 28 be--

trug, minberte fidt> mit bereit, weil ber £)rben fid) felbft uber=

lebt f)attt unb weil bie SDtitglieber wohl weniger ba3 9Migiöfe

al§ ba§ Srbifche im 'tfuge Ratten. £3ei ber ©tiftung ber grater-

nitdt Trinitatis (f. unten) 1514 fommen nur 16 jfrüanbSherren

au§ bem ßleruS r>or; 1541 waren 22 ^alanbSl^erreu namhaft ge*

mac^t (Urf. $lx . 91).

2) 2Me (5lenben ©ilbe (Fraternitas exulum,
congregatio Exu I antium). ©ie bilbete fid) im Anfang

be3 14ten 3«Wunbert§ *>or 1327. 3m 3?atr)§avd)tu beft'nbet ft$

noch ein in 4to gcbunbeneS S3ucb, ba§ ein 33er$ctd)niß ttr ge-

worbenen TOgtteber ber ©ilbe enthalt. 2Cuf ber innern ©eite be§

£>ecfel3 (lcl)t ein Ablaßbrief wn SMfchof SRtcolauö wm Serben

in 2Tbfd)rift (abgebr. in Senj SBr. Urf.' 938), beffen ©d)luß

weggefdjnttten ift. £a 9licolau6 ben bifdjoflidjen ©i£ »on lBcr=

ben jrpifdjen 1312 unb 1331 inne hätte, fo ijl babureb bie um
gefalle 3cit be$ UrfprungS ber ©ilbe bejtimmr. 3m 3al;rc 1327

aber war bie ©ilbe fdjon mit SSermogen i?erfel)cnv benn ftc faufte

bereits Rächte unb Kenten an (Urf. 9tr. 15). . 2tu§ biefer Ur=

funber Qtt)t unter tfnberm auch l;crüor, baß reiche 2lbelige fiel) ber

©eetforge wibmeteu; benn ©erwarb t>. SBaljlawe nennt ftd? auS-

brücfltdfc> f>rUftet unb Pfarrer in 3eben. 2>ie gamilic

SBalftaroe, ein Swcig, ber b. ©dmlcnburg, gehörte ju ben be«

gütertften gamilicn m ber Umgcgenb \>on ©atjwebel. 3"

felben 3al?re 1327 erteilte 3ol;anne$, S3tfd)of von ©d;werm,
4 *
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ber graternitdt einen Ablaß auf 40 Sage. 3m Sa&rc "1331

fauftc t>tc ©ilbe 29 edjffl. 9ioggenpdd)te unb Leibrenten au$

^rejier; 3 3ar)re barauf erbauete unb botirte fie einen Altar

in ber 3ttarienfird)e. 3m %cil)X 1454 erteilte Theodericus

Episcopus Cesariensis ebenfalls einen Ablaßbrief. (Sin eigenes

©il bebau« fommt 1456 vor, e§ lag am (Snbe ber Altflabt in

ber ©d)ub|traße.

£)er 3wecf ber ©tlbe ijt in bem-erjten Ablaßbriefe ndljer

bejeid^net. @ie Veran|taltetfn für bie #eimatl)lofen unb gremben,

bie in unb auger ber ©tabt geworben waren, ein dnijtlidjeS S3e=

grdbniß unb formten für ir)r (Seelenheil burcr) Anorbnung von

(Seelmeffcn 1
). Zweimal im 3<*()re würbe eine Üftemorie für biefe

von ilmen beerbigten J£>eimatl;lofcn gehalten, am erften ©onntage

naefy Jtreuj - @rt)6r)ung unb am ©onntagc Lactare. 9tad)bem bie

üblichen &$igilien unb Neffen von ber ganjen graternitdt gerjal;

ten waren, folgte ein gemeinfameS 9J?at)l. 9?ad) einem ungebr.

Ablaßbriefe be$ SSerbenfdjen &3tfd)of3 S^bann vom 12. November
1468 versammelten fie fid) 4 tylal im 3flbre > benn e$ beißt in

bemfelben: >?quae fraternitas quater in anno quolibet cum
vi gi Iiis et missa pro fratribus et sororibus in exulura fra-

ternitate defunefis, nec non antiphonis et laudibus de ca-

dem bcata virginc Maria ünitis vigiliis et ante inchoacio-

nem misse pro defunetis decantandis nec non roissa de
prenunenpata virgine Maria eclebrandis in ecclesia veteris

oppidi Soltwedcl ad Altäre XI milium virginum peragatur.

3)ie (Uilbe muß in befonberm 2Cnfet)en gejknben l)aben, benn

nad) bem $ftamen3verseicr)nif[e geirrten bie spiopjte unb bie vor*

nebmjlen 2aien = gamilien, aud) grauen ju berfelben. 9lid)t bloß

@inwor;ner (Saljwebel* geborten ju ber ©ilbe, fonbem aud) Aus-
wärtige; in bem fBerjeicbnijfe fommt 5. S5. vor: SDtarfgraf 2ub*
wig, 9ftargaretba ©emablin SubwtgS beö 9?6mer$, fdmmtjidje

9?itterfamtlten in ber 9Utye von ©aljwebel, enblid) aud) viele

2)orffd)uläen.

©ie gelangte balb $u großem $eid)tbum, fo baß gleid) An-
fangs eine ©penbe bamit verbunben warb, bie .am (Sonntage
Laetare verteilt würbe. Wad) bem Anbange jum SSifttattonö=

receß waren $u biefer (Spenbc 11 9JJarf auSgefefct, biefe (Summe

1) STcr TCMoß anib tenen mfprcdKn, „qui corpora peregrinormn et
cxulmn intra et extra oppidum M)lt\i edel in campis, vicis et pla-
leis collejserint et ad ecelcsiam dedtixerint, missi* vigiliis et exe-
qiiiis interruerint, **en qui pro aniiiiahus corum ura vorint vel
mi8*aa et alias oratione« deuoti procurauerint, scu nianus ad
hoc. perrexeriut adiutrices.
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warb aud) wof)l überfcfyritten. 2Me 'Änjaftf ber *Änfang§ auf $wei

feflgefefcten 9!flemorien warb mit 3 neuen t>ermel;rt , bie am ©onn=
tage Jubilate , am Sage Simonis et Judae unb Martini gefjaU

ten würben, gür jebe ber 5 Sftemorien war ein SBejtimmteS an
©elb auSgefefet. 2(ußerbem tyattt bie ©Übe ben 2fttar Mariae et

v XI milium virginum in ber SÄarienfircfye gegrünbet unt} botirt,

unb befaß wenigstens jwei eigene £äufer. 3m SRatfjSardjw finben

ftd) noö) t)iel Sfentcnuerfcbreibungen für biefe ©Übe, bie auf ben

$etd)tfmm berfelben Anbeuten 1
).

£)a£ (Siegel ber ©ilbe (teilt einen nacften lobten mit ge-

fd)mücftem Raupte an einer 9?ücfwanb gerabe auf jlefjcnb wr, jur

©eite ein (Spaten unb eine ©djaufel.

. 2fn ber<5pifee ber graternität jianben ttier ©ilbe meiner,
Anfangs p rocuratores, aucf) woftf tulorcs genannt; ber

altefle ^ieg aud) juweilcn £>4b ermann.
Zn mannen £)rten ber $flaxt fcfyeint biefe ©Übe Exulum

mit bem Jtalanb eine unb biefelbe ©efellfdjaft gebtlbet ju fyaben,

j. 35/ in ^Berlin 2
). £>te$ war für ©aljwcbel ntdjt ber gall,

obgleich eine 2lelmlicr;fett ber SBejttmmung ber dlenbengilbe unb

be§ fleinen JtalanbS unwrfennbar ijt 2)ie @lenben forgten für

ein cfyriftticfceS S3egräbniß unb für baS ©eelenl;eil aller gremben
unb 18ertri ebenen; ber fleine jtolanb aber, wie unten bewtefen

werben wirb, l;atte nur bie ßlcrifer ober folcfye, bie e$

werben trollten, im 2(uge. 35er große Äalanb fdjeint jtd)

ganj im Allgemeinen nur barauf befcfyränft ju fjaben, SRemorien

unb Neffen für alle bie $u ueranfralten, benen ba$ SSermogen fetylt,

ctyrifUidje Sürbitten bei ©Ott für tr)r @eclcnr)ci( r)alten ju laffen.

2lu§ ber SJergleicfyung ber über ^Berlin fprecfyenben Urfunben mit

benen in ©aljwebel gefyt r)ert>ot, baß ber ^Berliner Äalanb bem
fleinen Jtalanb in <5al$webet entfpricfyt, unb bort aud) (Jlenbcm

gilbe genannt warb, wäfyrenb bie (Slenbengilbe ©al^webelS eine

jwar ätmlicfye, aber nod) allgemeinere SBeftimmung tyatte. #u§
ber oben beim großen Äalanb beigebrachten Urfunbe üon 1331

gei)t r)ert>or, baß bie ^Benennung Jtalanb eine allgemeine war,

e§ werben bort unterfdjieben fraternitas Kaien darum sacer-
dotuta, fraternitas Ka 1 cn d aru m qui dicuntu rElende,
unb fraternitas Kalendarum civiura. £)ann lernen

wir unten (§. 15) bei ber 2lpofklbrüberfcbaft in ber 9teu|kbt

„Worfle r;er be6 JtalanbS aller tfpoftel" gleid;bebeutenb

1) Glnifle baoon flnb gebtueft, j. SB. Gerck. FrA^m l, 152; 3, 66.

Ejusd. Cod. 4, 628.

2) gibt ein biplomatifd)c 93<tträflc 3, iOl.
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mit „2Cpo|telbrüberfchaft" fennen. (51 bezeichnet bemnad)

fraternitas Kalendarum wobl 9Zicfet§ anberS al§ einen SSerein

$u einem bejtimmten äwecf (von calare jufammenrufen). £)er

erfte SSerein, ber ficb bildete, führte biefen angemeinen Flamen

fratrcs Kalendarum, baju gefeilte ficb ein jwetter unb

brittcr, bie Anfangs auch noch ben allgemeinen tarnen behielten,

aber burd) einen z ufafc ndl;er bezeichnet würben. £>ec allgemeine

Warnt blieb bann für ben dlteften ber Vereine auch als ein bc=

ftmberer. 2(ucb ber fpdter genannte fleine Jtalanb roirb in eini-

gen Urfunben ©aljwcbelS noch fcblecbtbm Äalanb genannt. Die

oben genannte fraternitas Kalendarum civiam i vt

wab.rfcbeinlid) bie ©ewanbfcbne ibergilbe. (Sie war bie erfle

bürgerliche ©ilfre, bie ficfe in Saljwebel bilbete, unb bieg 1287

^fraternitas que Te#utonice Gilde dicitur" (ßenj
993, fehlerhaft abgebrueft, £)rig. im Archiv; unb öfter 'in Ufr

gebr. Urfunben). <5rft fpdter, ba anbere bürgerliche ©ilten ent'

jranben, bilbete fid) ber 3ufafe : ©Übe ber ©ewanbfebneiber.
3) £)er ff eine Jtalanb ( £rüberfd)aft ber armen

©cbüler, ber armen (Scholaren Jtatanb). 3m 3abre
1370 ober furj vorher vereinigten fid) einige ßanfcpfarrcr , unter

benen bie von Jtubfelbe, S3ergenVan ber £)umme im #annover=

fd)en unb Grüben namhaft gemacht werben, eine gratermtdt in

ber ^anenlirche ju ©aljwebel ju grünben, bie e§ ficb jur $flid)t

machte, bie armen wanbernben (Slerifer aufzunehmen,
fie zu erquiefen, unb wenn fie ftürben, für ein an-
ftdnbigeö ©egrdbnig, fo wie für ihr Seelenheil
burch Steffen, SSigilien unb SDcemorien ©orge ju
tragen (Gerck. Fragm. 5, 33). £)te graternitdt ging fcer«

vor auS bem 33ebürfniffe ber 3eit. 2Me früheren S3crorbnttngen,

bag bie (Slerifcr nur ju einer bejiimmten (Stelle gewethet werben
fotiten, blieben balb unbeaebtet, unb bie S3tfcböfe fingen an, auS

Hoger £abgier bie jDrbination jum £)ienjt ber Kirche zu
übertreiben, unbekümmert barum, ob bie jahliofe Sflaffe von SDr*

binirten auch würbe ein Unterfommen finben tonnen. @chon
fett bem 13ten Sabrbunbert meljrte fid) batjer bie 3«hl ber Öle?

rifer tn§ unenbliche, für beren . Unterfommen 9liemanb forgte.

©ie zogen baher in (Scbaaren burcbS Sanb unb nährten ficb, ba
tie meijien au§ ben nieberen @tdnben waren, burch ^Betteln ic.

Farn, bag bie ©eifilicbfeit wegen ibre8 unfittlichen ßebenö-

wanbelö immer mehr in ber Achtung gefunden, felbfl ber 33er=

achtung $Prei§ gegeben *roar, fo bag biefe ©ebaaren hulflofer <55eifl-

liehen von ben ßaien nid)t mehr bie narbige Unterjtü^ung erhal=

ten fonnten unb be$ 9iadbt$ in ber 3?egel unter freiem #immel
Zubringen mußten. Sm böebfren ©rabe traurig war bie Cage bie*

fer Unglücklichen, wenn fie erfragten, unb Sßicle färben jdrm
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merltch an ben Äirthen, um bie fte ftch be§ 9tacbtä lagerten,

©ich biefer Unglücflichen anzunehmen gebot bie Sföenfchenliebe,

nnb baher gehört bte S3rübcrfd^aft be§ flcinen JtalanbS m ben
ad)tbarßen. ©iefe ©efcllfchaft, t>ie 1370 noch feinen tarnen
hatte, warb in biefem %ai)tt &on bem SBifchof ^«rrich ju 83er;

,
ben beßdtigt. Um biefftbe 3cit muffen auch bie (Statuten ber

33rüberfchaft entworfen fein, bie wir noch in einem SEranSfumpt
von 1491 haben (Urf. 9ir. 58). ©ie ftnb ohne Saturn unb
bie graternitdt gat ebenfalls feinen tarnen. 3n bem Snbul-
genjbriefe von 1376 fommt ber ^ame^alanb bereite vor (Gerck.
Fragm. 5, 35), er(l fpdter erhielt er jum Unterfchiebe von bem
großen ben Flamen be§ f( einen.

2Me (Einrichtung unb SSerfaffung ber graternitdt erbcllet am
beßen au§ ihren dtteßen Statuten. £)ie SDfitglicber waren nid)t

bloß «S.lcrifer, fonbern auch folche, bie eö werben wollten, *. 25.

©d)üler 1
) unb ßaien. @tarb ein armer (£d)üler, ber Sttttglicb

ber graternitdt war, fo ließ ber 6d)ulmeißer (9?ector) burd) feine

@d;üler lauten; war e§ ein armer ^rießer, fo ließ bie§ ber ©c*
Fan ber graternitdt beforgen. tfrme unvermögente ^rießer unb
Schüler würben auf Jtoßcn ber graternitdt beerbigt , wo$u 4 ßle;

rifer vom £>efan beorbert würben; wer ftd> golge ju letßen wei=

gert, lafjlt 1 $funb 2Bach$ jur ©träfe. 53et ber an bem TLltax

ber graternität ju haltcnben STobtenmeffe muß jebcS SDtttgtieb gu;

gegen fein unb opfern. SStcrmal beS Safte* iß eine äkrfamm-

n Die (Schüler gehörten gewtffermafen auch jum <£lcru$, in fofern fie

hauptfachltd) Äur iBerbeirltchung be* ©otte*blcnfte6 gebraust würben.

3)a$u tarn, bajj e6 unter ben ©chülern fd)on niedrere gab, welch« bie

Sonfur Ratten, wa6 fnnretchcnb war, jum Gleru* $u gehören, unb
bo§ ber «Öltfbrauch, bie gjfrünbcn iQtommcnben ic.) an «Knaben ju ©er?

geben, nicht ungewöhnlich war. SBenn man enblich erwägt, baf bie

Vaganten ober fahrenben «Schüler ein ähnliches unftäte? £ebcn als bie

herurnjichenben ©lerifer führten, wegen ihrer JRohhctt ebenfalls »crad>

tet waren unb eben fo wie bie (Sleiifcr mit Kummer unb junger ju

fämpfen fyatun, in ^ranfh<u*fätlen itch SRicmanb ihver annahm-, fo

barf man fich nicht wunbern , bafj biefe Fraternität ftcf) ber armen tyx*

umjiehenben Schüler eben fo wie ber ©lertfer annahm, woher ihr

«Rarne: ^rüberfchaft ber armen (Schüler, rührt, erträglicher war bie

Sage ber fahrenben ©chüler, wenn fte fich emfcMoffcn , ben «Schwann
ju oerlaffen unb an einem Drte, wo eine Schule war, j>u bleiben,

ßrete Wohnungen fanben fich feglcich, benn ieber £au6eigentbümcr in

(Salsmcbcl frlelt, c* einigermaßen ber «Kaum gemattete; ein &o*
fpitium, b. eine Cammer, bie ein (Schüler begehen fonntc, ohne

etwaf bafür gu entrichten, unb ben nöthifien ?ebenfunterhalt t»evfchafftcn

fie fich halb, ba ba* greitifchgeben fo jur ©ache gehörte, baß fid>

fein »ürger belfcn weigerte. JDiefe ^ofpitien beftanben theilwetfe nbc^

im I8ten Sahrhunbert in «Salswcbel.
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lung ber£3rüber in ber SDtortenftrcfye, ndmlich ben ndchften ©onn-
• tag nach Martini, um nach bcr Sßttyex bie fBigilien ju fingen

unb am anbcrn SEage früh bcr 5DZefTc beijuwohnen. Daffelbe

geflieht am erjlen (Sonntage nach Sflarid Reinigung unb am
(Sonntage SDcifericorbiaS Domini. Die Äauptfeier fanb am (Sornas

tage nach Sacobitag (Statt. 3n bcr ätrehe ober auf bem ß()ore
.t

in berfelben wirb ein fünflltcheS örab errietet, ein ©arg mit

©eibe unb ^urpurbeefen übergangen unb bie dter^n werben an--

gejünbet. Die fünf jüngften spriefter galten bann ber [Reihe nach,

vom jüngften anfangenb, eine SSigilie, bie federe halt ber Defan,
&um ©cbluffe wirb ein ßoblicb auf bie Sungfrau VJlaxia gefun-

gen. Dann folgt ein folenncS vom Defan mit allen (Srforber*

niffen volljtdnbig ausgerüstet Wtaffl, an beffen ©bluffe ber

Defan ba§ ©ebet verrichtet. Der 9>falm de Profundis unb
eine @olIecte befchlofj biefen £ag. *2lm folgenben Sage werben

&wei Neffen gefungen. Die erjte für bie namhaft ju machenben
geworbenen SÖrüber ober für anbere SSerftorbene, für wetdje

9Zid)t5®ilbebrüber eineS^effe lefen lajfen wollen. (Sie wirb vom
Dctan gebalten. Die jweite liefet ber ßfjor ; Dfftcial mit ben

jüngjten 9)rie(lcrn ber ©ilbe ju (Sbren ber Sungfrau fittaria. Dann
ging e3 in feierlichem 3uge wieber jur SEafel. DaS 9M;l be=

itanb nach ben (Statuten auS 3 gletfchgerichten unb einem , ba§
de Slrinnulo in ben ^Statuten genannt wirb; SBeijenbrob unb
©al$webelfcbe§ S3ier warb fo viel gereicht als nötfn'g war. Del,

3ugcmüfe (pulmentum) unb Jtäfe wirb nicht für ein ©ertd?t

gerechnet. Der 9?ejr warb burch ben Kämmerer ober burd) ben

(Scbulmeifter an arme (Schüler verteilt. 2ödf)renb be$ (SffenS

würben '#bfcbiütte au§ ber ©ibel vorgelefen. Die übrigen' S8or*

fchriften ftnb meijt polizeilich unb bieten wenig 3ntereffante§ bar.

I8iclfad)e SScrmdc^tniffe matten auch btefe graternitdt balb

wofjlbabenb. (Schon in ben erfren Statuten ifl von Diftributio-

nen bie SRebe. 3ur 3eit ber Deformation war ber tfalanb im
äBejtfc jweier von ihm gegifteten Gommcnben, Comraenda 1. unb
2. primae missae, außerbem Ijatttn fte ben Elitär Johannis
Evangelistae gegrünbet unb botirt. Euch befaßen fte mehrere

Käufer.

(S*on in ben erften (Statuten ift ber 2Rarienbien|t ber gra=
ternität jur Pflicht gemacht, inbem an jebem ihrer vier 83er-

fammlungStage jum (Schluß ein ßoblieb auf bie heilige Sungfrau
gefungen unb am größten Sefltage eine gjfeffc ju G&ren berfelben

gelefen warb. Diefer Sflarienbienft trat in ber golge noch mehr
hervor. SSom 9>rop(t v. SBartendkben erwirfte bie graternitdt
1446 nach «n« ungebrueften Urfunbc im 9?atbSard)iv bie (5r:

laubntß, an befTimmten Sagen eine SRcffe $u (Ihren ber Sung-.
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frau $u lefen unb ©efdnge ju t^rcr dtyt abjuftngen. (^nbltcf>

gelten fte an jebem (Sonntage nacfy ber SSeSper eine feierliche

9)roceffton in ber SOtarienfird)e , inbem fte ba§ in einem SSerfdjluß

befinblicbe SBtlb ber 5D?aria in tyomp unb mit ©efdngen nacfy

bem Zitat be§ fettigen JtreujeS brauten. 2ülen, bie Sbeil an
biefer $>roceffton nahmen, warb 1514 ein 2Cbtag oon 40 Sagen
com S3tfd)of ju Serben jugefagt (Urf. 9tr. 70). Daburcb ge=

wann ber fleine Jtalanb gegen bie 3*it ber [Reformation baS Zw
fc(?en einer 9flarienbrüberfcbaft.

Zn ber ©pifee ber grarernitdt jfanb, eben wie beim großen

Äalanb, ein Defan, nddjft ü)m ein Cammer er, außer tynen

fommen nocr) t u t o r c s t>or.

Sur 3eit ber Deformation war bie ^a\)l ber SBrüber fef>r

jufammcngefdjmo^en, ba ber Jtalanb in feinem frühem 2lnfeben

febr gefunfen war; benn 1541 waren nur nod) 3 Sörüber üop
I)ant>en (Urf. 9lr. 90).

4) Die graternttdt Trinitatis (DreifatttgfeitS*
brüberfcbaft). Der spriefter Sodann ©an ber gern t>ermacr)tc

um 1514 bem großen «ftalanb in feinem Segmente 4 äßfpl.

jdt)rlicr)er 9?oggem;ddj)te. Die ^alanb6^erren befdjloffen, aus bie=

fem Ertrage, bem fte nod? <5inige§ aus bem SSermogen be§ Sta*

lanb§ julegten, eine eigene graternttdt ju begrünben. Der 3wecf
berfelben war: alljdfyrlid) jweimal, in ber 35$od)e nad? Subilate

unb in ber nad) ßucaStag, auf bem fyofyen Zitaxt ber Sötorienfir*

d)e eine ©eelmeffe für ben Soljann ©anberßem unb für alle toer*

jlorbenen ^alanbsbrüber unb jtalanb§fcr)wejtern, unb bann eine

9fteffe ju (Sfyren ber ^eiligen Dreifaltigkeit ju lefen. ©dmmtlidje

ÄalanbSberren follten hierbei gegenwärtig fein, gerner wpflid)*

teten fte ftd) , bei ben fDZcffcn , bie $u ß^ren beftimmter ^eiligen,

benen ber Jtatanb eine befonbere S3erebrung erwiefe unb beren

'tfnorbnung son ben ^rocuratoren ber SBrüberfdjaft abhängig fei,

biö jum (Scbluffe* beijuwobnen. 2Cm folgenben Sage follte unter

bie JtalanbSpriefter eine Zn^l frifd) gebaefener Sörobe wrtfyeilt

werben. «jpatte ein $Priejhr in ber Sfteffe am vorigen Sage ge*

fcf>lt , fo fiel feine Portion ber Äaffe ju. Die 3al)l ber ä^eils

nebmer warb auf 16 fe(tgefefet. 4)inftd)t$ ber &um Jtalanb ges

borigen ßaien warb benimmt, baß auefy fte unter gewiffen Ste
btngungen Sbeil an ber S3robt>ertbcilung nehmen tonnten. Der
fiaie wdblle ftcb ndmlid) einen ^eiligen* au§, orbnete an beffen

©ebddjtnißtage eine ütteffe, weldje bie ^alanb^rcn lefen muß-
ten, an, unb jablte bafür 3 ©olbgülben. 2Cm folgenben Sage
erhielt er aud) feine 33robportion, jebod) nur an btefem Sage,

tfußerbem warb angeorbnet, baß an jebem (Sonntage am 2£ltar

ber 14 ftot&bclfer eine SSigilie unb am folgenben Sage eine
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sReffe mit Hülfe beS £)berfüfierS von je einem ^riefler beS Äa;
lanbS ber 9?ei^c nach gefunden werben follte. 3ur 'tfufrecbtbal'-

tung biefer tfnorbnungen unb jur Rechnungsführung würben brei

JtalanbSberren als 9)rocuratoren ausgewählt, bie alljährlich

bem JDalanbS - T>thn Rechnung ju legen hotten. £)ieS ©tatut

warb Dom tropft an ber !Rarienfirche, SSalentin v. ©unbhaufen,
1514 betätigt (Urf. Rr. 68).

Sn bemfelben 3<*bre fauftc bie graternitdt einen 3Banbfd)ranf

(Captzel) hinter bem Hochaltäre in ber SRarienlirche jum 2Cuf=

bewahren ber ©erdtbe unb SRefügewanbe ber äörüberfchaft (Urf.

Rr. 71).

Sn einer Renten « SSerfchreibung von 1529 (Urf. 'Rr. 81)

fommt eine 33rüberfchaft ber Spaniften vor, an beren (Svifce

2 ^)rocuratoren (leben. &a von einer folgen 33rüberfchaft weiter

feine Nachrichten vorfcanben finb, fo ift wahrfcheinlich barunter

biefe graternitdt Trinitatis ju vergehen.

5) £ie 9J?arienbrübe rfchaft (Siebfrauengilbe, ©il-
be Ho rate) auf ber 2(ltjtabt. £Me Verehrung ber SRaria war
uralt. «Karl ber ©roße verorbnete 799, bafj jährlich vier SRa-

rienfefte feierlich burch Neffen begangen werben folltcn,. nämlich

bie gejte SRarid Reinigung (ben 2ten gebruar), SRarid SSerfün^

bigung (ben 25(ten SRdrj) , Himmelfahrt SPiaria (ben löten Zw*
gufi) unb bie ©eburt fRarid (ben 8ten ©evtember) 1

). Zbtt

alle biefe gefte würben fchon früher in ber Kirche gefeiert. £>aS

^id)tmeßfe|l (SRarid Reinigung) ift bereits 542 von St. Suftintan

angeorbnet; Flavia SSerfünbigung wirb als ge|ttag fchon von

2CthanaftuS um 340 erwähnt; bie Himmelfahrt SRarid foU einS

ber dtteften Jtircbenfejte unb vom 9)avft £>amafuS 364 eingefefet

fein ; baS gejt ber ©eburt SRarid foll 695 angeorbnet fein. Sn
ber golge mehrten ftch bie SRarienfefle fchr unb würben mit au=*

ßerorbentlichem 9>omvfc gefeiert. Sa man ging in ber Verehrung
ber SRaria über alle ©renken hinaus unb bewies ihr viel größere

<£\)xe als Sefu felb|t. 2CuS biefem ©treben gingen bie SRa*
rienbrüberfchaften hervor, bereit 3wecf war, bie SRarien--

fejte mit erhoheter geierlicbfeit ju begehen, ben Dienft berSungs
frau ju verbreiten unb fte täglich burch ©efang, Neffen, fclbjl

burch Äafteiungen ju verehren, Stiftungen ju ihrer @h" ju

machen unb auf @l;re ju halten 3
). £>ie$ übertriebene ©treben,

1) Statuta tfalteburgeiiftia Nr. 10. ap. Pertz Moiium. bist. Germ.
3, 80.

2) ©. übetfjaupt ^ l Ö t> c n sur. ®cfcf>icf>tc ber. 3)iarKnw«f)tuna,, 1840, an
Dielen ©teilen. %
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He Anbetung ber Wlaxia $u beforbern, warb mit bem <5nbe be§

14tcn unb im Anfange bc§ löten Sabrbunbertö allgemein. 2fudb

in (Saljwebel erreichte in beiben ©tdbten biefe Jfcranfbeit ber 3eit

eine bebeutenbe* £öbe, unb wir ftnben bober auf ber TCIt s unb
Sßeuftabt biefe SBruberfcfyaft. £)b bie im Sabre 1358 erwdbnte

3örüberfd)aft (Gerck. Diplom, i, 448), weldje bei bem JS(o-

jler £>ie$borf barauf antrug, fte an ben guten ©erfen be$ Mio-*

fterS £t)t\l nebmen ju laffen, eine ©al^webelfcbe jörüberfebaft

war, ijt möglich, aber nid)t ju erweifen. Urfunblid) gefebiebt

ibrer juer(t~auf bertfltjtabt 1424 Chrwdbnung , wo fte aber fcfyon

wllfommen organiftrt unb mit Vermögen auSgerüftet erfdjeint.

*2Cn ber <5pifee ber 'ÄltjMbter 3flarienbrüberfd)aft flanben 3 g)er=

fönen, ein ßlerifer^unb jwei Saien, ber erjte fübrt meiftentbeilS

ben Settel 9)rot)tfor, aueb einmal 2)efan (Urf. 9Zr. 63), bie

beiben anbern beigen S8erwefer, aud? wobl ©ilbemeifter; ya-

weilen fommt nur einSkrwefer t>or, einmal jeboeb mit bem 3u*

fafe: „b* \)\x be brübbe SSorwefer to ber tiib meb i$." (Sie

fübrt einen Doppelten tarnen: „83rüberfcbaft unfer lieben
grauen", mit unb obne benSufafc: »Rorate" ober »Ko-
rate codi", aud) wobl fcbledjtweg „bie S3r überfdjaf t

Borate"; 'benn bafj unter beiben ©efellfdjaften nur eine gra-

ternitdt entbalten ijt, gebt barauS fcerwr, bag biefelben SSor*

(leber bei beiben sorfommen.

Sur täglichen SSerebrung SDtaria'ö war eine eigene Capelle

in ober an Der tr>r geweideten Sütorienftrcbe , ungewiß wo, er=

bauet, bie Capeila beate Virgiiiis ober nod) öfter bie

9teueJtapelte genannt wirb. (<5. oben unter Capellen.) 3n
terfclben würben bie ^)rit>ats ^>orcn de beata Domina t>on

fecb$ bloß Ml biefem 3wecf angejlcllten ^riejtern unb einem

befonbern Lüfter gefungen. 2)ieS ^>etßt in ben Urfunben faft

burebgebeub: „be tiiben unfer lewen fruwen fingen/*
£>iefe tiiben (©ejeiten anberSwo genannt) beftanben in ber

Sföette, 9)rime, SBReffe, £ercie, (Serie, 9tone, SSeöper unb Gonu
plete. Die üttette warb im (Sommer jwtfdjcn 3 unb 4 Ubr be$

Borgens, im SBinter jwifdjen 4 unb ö Ubr gefungen; Sftacbmits

tagS nad) 3 Ubr bie Gomplete (Globen a. a. £>. @. 71 ff.).

Seber biefer 6 ^rtefkr war in bem S3eftfe einer ßommenbe,
bie alle t>erfd)iebene Patrone fyatten. SSon ber ©runbung breicr

biefer (Sommenben ftnb un§ noeb bie ungebrueften 9lacbricbten auf=

bewabrt. £>ietrtd> Wlaaf, 9>ropjt be$ JftojterS Greife, ftiftete

1486 (Sonnabenb nad) ^tmmelfabrt bie eine bureb '«tfnweifung

mebrerer Kenten, bamit ein anjujtellenber spriejier tdglidj fingen

belfe „be tiiben unfer lewen fruwen in ber nt)gen

<5apelle in Marien." Hin 3abr naebber, 1487 tSonnabenb

nad) (Satbarinentag , fefcte ber9>riejUr Nicola u 6 (Spotte, 8&
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fax be$ 2((tar§ beS ^cilrgen 8etchnam§, ein noch bebeutenbereS

Kapital, in Kenten, fachten k. bcflc^enb, jum £)tenjr ber SOtaria

au§. (5r befiimmte jut>6rt>cr(l 15 ©olbgulben unb 2 <J)funb ^)fcnn.

jährlich für einen anjufrellenben dommenbifien , bann 15 SDtarf

^fenn. unb einen SBfpl. Joggen jährlich für einen jroeiten an=

jujMenben @ommenbijien, „bebe bagbelifeS flitifen \)tU

pen fingen be tibt unfer lewen fruwen in ber npgen
(Sapelten br> unb an unfer lewen fruen ferfen"; auch

wieS er einen 2Bfpl. 9foggenpacht an „jur Verbefferung
beiber Gommenben"; enblid) beftimmte er, baß bie beiben
Vorüber biefer $?arienfapeüe an jebem greitage unb in ber

gaflen^eit alltäglich einen gering, ein 33rob unb einen Pfennig

(ötenbalifch M eine ©penbe verabreichen follten, woju er 12 l

/a

5ttarf jährlicher Kenten anwies 1
). Die 3a^l ber Ernten warb

fpdter auf t)ier ^erabgefe^t (Anhang $um VtfttattonSrecefj oon *

1541). Äuger biefen beiben genannten Ratten mehrere Erbaten
retdje Stiftungen für ben Sftarienbienfr gemacht, bie tbeilö jur

(Spaltung unb Erleuchtung ber Capelle, tbeilS jur 33efolbung
' ber (Sommenbijten unb be$ ^üjlerS beftimmt würben. SBefonberö

war ber Sttittwod? in ber 'tfltftabt ooraugäweife jur Verehrung
ber Sparta auöerfehen. 3m Sa^re 1468 gaben ndmltcb ber ganje

SRatt) unb ein bebeutenber Slbeil ber S3ürgerfd)aft bie neigen
Littel her, bajji in ber 'tfboentSjeit täglich, unb fonft ba§ ganje

Sabr hwburch an jebem Sföittw och, eine feierliche Sföeffe ju

(£bren ber Sungfrau in bem tyotyn dbore gelefen werben follte.

SJatb unb Söürgerfcbaft »erpflichteten fich/ jebeSmal perfonlich

biefer 9fteffe beizuwohnen (Urf. t>on 1464 Sftr. 50). Eben fo

befiimmte ber oben genannte ©rünber jweier ßommenben für ben

SJcartenbiehfr, 9ticolau$ Schotte, baß ber eine (Sommenbift „beö
mibbewefeS \?on vnfer lewen frowen bat officium rorate

celi ulitig halben unb lefen fchaU." SBenn man erwägt, baß

ber 9?ath alö folcber, fo weit Nachrichten wrbanben ftnb, feine

einige (Sommenbe gegrünbet tyat, unb bag bie Verpachtung,
welche bie ©rünber biefer §D£ittwoch§mef[e übernahmen, jebeSmal

perfonlich babei gegenwärtig ju fein, ein febr bebeutenbeS £)pfer

war, baS fte brachten, fo mug barauS gefchloffen werben, wie

fel;r ber fDtarienbien|t übertrieben warb, unb baß bie Verehrung
ber SÖlaria weit über bie Verehrung ©otteö unb 3efu hinausging.

Eber man war unerfchöpflich in Erhöhung be§ Pompes jur SDtas

tienoerehrung. hierfür fmben wir noch ein anbereS äöeifpiel.

3m 3ahre 1482 liegen bie ätrehenoorfteher em ftlberneS mit ©olb

1) Hufetbem grüntet« et auf Dem Xltat Corporis Christi (f. oben uns

tcr. ©iefera UitaO eine neue Sommenoe für einen neuen SWefpiteftet.
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reich versiertes SQteienbilb anfertigen, baS 29 9D?arf unb 2 ßoth

feinen ©ilberB ferner war unb 425 SÖtarf 2 ©djrftt, fojtete. 3u
biefem iöilbe gab bie Sörüberfcbaft Rorate 7 SDtorf gewogenes

©Über, baS übrige ©ilber unb ©olb fam üon einzelnen frommen
Eeuten, baS Arbeitslohn trug bte Ätrcfye. £MeS SMlb warb in

bem ©chranfe, worin bie übrigen (Uefdjmeibe ber SDfas

ria ftd) befanben, aufbewahrt, 2Me ©Übe Ho rate hatte eS ftcfy

auSbebungen, baß an jebem SDftttwoch unb in ber 2ftwntS$eit

- täglich eS ihr erlaubt fei, baS 33ilb in feierlichem 3"ge nach bem
Hochaltar ju bringen unb währenb ber SDteffe auSjuftellen.

©d)on oben ijt naher angegeben, bag (£lifabetr) ßcfcttttc
t>on Sßufcfe eine jweite Capelle mit einem 2lltar unb 2 (5om*

menben unb einer <5penbe für 13 2frme 1503 jtiftete ('Altäre

9lr. 26); baß bereits im 14ten Saljrhunbert ein Ältar ju di)xm
ber Ataxia eingerichtet war (Altäre 9tr. 13); baß ber fleine Ma*
lanb jtch bie 9ttarietwerel)rung gan§ befonberS jur Pflicht machte

unb baS oben genannte S5ilb ber SRaria ebenfalls allwöchentlich

in einer feierlichen ^roceffton herumtrug. £)aju fommt, bag
auger ben 6 9)rte|rern, welche bie privat ;#oren fangen, noch öfter

ein befonberer ßommenbift „ber ßommenbe to ben tiben unfer

lewen fruwen", ober „Gommenbijt unfrer lieben grauen *©ilbe"

erwähnt wirb, unb bag am Grnbe beS löten 3«hrhunbertS jwei

SBorjiänber „unfer lewen fruwen tiben" ttorfommen (Urf. t>on

1489 9er. 57). EuS WIem mug man folgern, bag bic »ererr-

rung ber 9Dtaria in ber Eltftabt <Sal$webel faum ju einer gro*

gern £&he getrieben werben fonnte.

6) £)te ©übe Martini unb

7) bie ©ilbe Nicolai werben im Anhänge jum SSiftta-

ttonSreceg t?on 1541 aufgeführt. Slflan wugte aber fetyon bamalS

Vichts mehr von ihrem Vermögen.

8) Die Fraternität Corporis Christi. SSon ihr

finb nur 2 Urfunben aufgefunben, beibe 9?entent>erfchreitungen

oon 1474 (Gcrck. Fragm. 2, 117) unb 1550 (ungebrueft in

ben Soltquell.). #uS ihnen erhellet, bag an ber ©pifee berfel*

ben ein £)e?an unb ein Kämmerer ftanb. tfuffallenb er*

fcheint eS, bag in bem Anhänge jum, erjten SSifttationSreceg biefe

graternität gar nicht erwähnt wirb. 2Cuf ber Sßeuftabt beflanb

eine ©ilbe beffetben Samens, über welche ftch mel;r Nachrichten

erhalten haben. 6d)on üor bem 3ufammentreten tiefer ©ilben

auf ber 2llt - unb 9teu|tabt hatte ber 9?att) beiber ©täbte 1439

$ur Erhöhung ber geier beS grohnleichnamStageS, ben ©chlug

gefagt, bag »an beS heiligen SeichnamStage, wenn man mit bem

heiligen ßeichnam Umgang hielte, in ber ©tabt jwei Söürgermeu

jrer gehen follteh bei bem, ber baS ©acrament trüge, nämlich
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auf jeglicher ©eite einer, unb bie Zl)oxt füllten juftehen bi£ btc

«Weffe au§ fei. " (tfu§ Dem Hegist nun Statutorum.) ©eleo,ents

ltd) wirb biefe ©Übe noch in bem Regist r, Statut, erwähnt,

baß ber £>e£an berfelben bem Datbe jährlich 12 Schill, fcers

ehren folle, bamit berfelbe geneigt fei, bie DentenoerfaufS; Ur*

funben auSjwfiellen. Euch fchenFten 1530 bie beiben ©ilbe =

meifler biefer ©Übe bem Statt) 100. Sföar? jur gortfefeung beS

33aue$ eines SBalleS ttor bem S3o<ff?orner 3^t;ore. £)ie SÖrüber;

fdjaft tonnte bafjer nicht olme Vermögen fein.

§. 6* Sit gorrenjf iretye*

üttur einzelne gelegentliche S^ottjcn über biefe Kirche ftnben

fich *>or. <Sd)on jur Bett ber Deformation war fte außer ©e=

brauch; nur einzelne Korporationen t>atten hier 2lltdre, unb nach

einer 2Cnbeutung f>ielr hier auch ber Jtalanb 3ufammentunfte.
7Lu$ ihrer Sage in ber Stahe ber S3urg <3al$webel unb au$ bem
SBaujtil, ber erft in ben neueften 3eiten bie 2£ufmerlfamreit ber

Jtenner auf ftch gelenft fyat
l
), folgert man mit Decht, baß jte

ba§ dltejte ©ebdube ber <5tabt unb ungleich alter al§ bie 5D^a*

rienftrehe tft. £ie gen|teroffnungen ftnb fdmmtlich fretSrunb,

unb überall fmbet (ich nur ber runbe S5ogen. (Bie roar t)bd)ft •

wahrfcheinlidh ju einer 3eit, roo bie Söeoölferung ber 2üt|kbt

noch nicht fo bebeutenb, aber boch fchon fo groß roar, baß bie

S3urgfapelle bie 9ttenge ber 2lnbdd)ttgen nicht mehr ju faffen im
©tanbe roar, bie ^arochialfirche ber @tabt Euch fte fcheint

urfprünglich fleiner geroefen ju fein, wenigfknS ijr bie SBejtfeite,

roo ftch fchon eine ©pur beS UebergangS jum ©pi^bogen(til xeigt,

gewiß nicht gleichzeitigen UrfprungS. Sin Seitenfchiff t|t fteptbar

in eine [Reihe Jpdufer hineingezogen, wa$ $u bebauern ijr. 211$ aber

bie (Sinroofmerjahl' immer mehr anwuchs unb auch fte ju flein

warb, erbauete man am (Snbe be§ I2ten ober gleich im Anfange
be§ I3ten 3ahthunbert§ bie größere SQcartenftrche, unb bie ßorenj*

firche roarb baburch überflüfftg. £>a fte aber eirf nicht unbetracht*

licheö SSermogen befaß, fo roarb fte in baulichem ©tanbe erhol;

ten. S5i6 jur Deformation fyattt bie jftrehe ihre eigenen SSor*

jreher, rote au§ einigen Urfunben im 2lrchio be3 Datl;S heroor=

gebt, bie baS SSermogen berfelben &u verwalten galten. S))?it ber

Deformation aber rbarb bieS SSermögen, fo wie bie Einnahme
ber ßomraenbijten an ben 9cebenattdren in ber Kirche, in ben

©emeinefajten ber SÖcarienfirche gefchlagen, ber aber bie SScr-

i) 9?crot. 7(1. t>. SDUnutelt ©enfmätcr mirtttottertidjer Jlunfl in ben

»r. Warfen. lr £t)eil Jftc ßiefeuuna *83ü. <S. 12.
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pflidjtung aufgelegt warb, bic gorenjfirdje in baulichem ^tanbe
erhalten. 3m 3al;re 1692 warb fie in ein roniglid?e§ ©aij--

magajin wrmanbelr, unb fett ber Seit wirb fie gew6(mlicb bie

(Saljfircfye genannt, (5ie ijr auefy nod) in tyrer gegenwärtigen
(_5e(lalt ein bocfyfr ebrwürbigeS 2>nf'mal be§ Eitert f;umö unb
unffrettig ba$ dltefte ©ebdube ber <5tabt 1

).

3n ber ßorenjfirdje befanben ftd> bis jur Deformation einige

TLltaxe.

1) T>tx Zitat Jacobi, Pctri, Pauli unb Mat-
thaci, gegrünbet nid)t lange wr 1315 t?on ber gamilie _part;
wig, bie ba3 spatronat batte. 9tacr; bem Sobc be$ ÜRitgrünberS

Dtetrtcfy Hartwig entjranb jwifdjen ber Sßtttwe bejfelben unb ben

trübem be§ SBerjrorbenen ein ©treit über bae» SBefefcungSredjt

ber fßtfarte. SERan wollte ber SBittwe be£ SSerflorbenen baö tya*

tronat$red)t ntept jugejteben. £)ie <5ad)e fam t>or ben $)rop|t

9iubolpb / unb ba ftd) bie Parteien nid)t einigen fonnten , fo warb
befhmmt, baß ber 9?atr) ber 2l(t|rabt ein compromifforifcrjeS Urs

tbeil fallen follte. £)iefer entfdjieb per) für bie SBittwe Qaxt-

wiaä, bie aueb fofort ibren 33ruter griecrid) ®6r$efe jum Siifar

prafentirte. dagegen protejitrten bie ^artwige unb trugen beim

tropft auf eine intcrlofutorifdje ©entenj an. £>er tropft ent=

fd)teb, baß ber prdfentirte griebrid) nidjt jugelaffen werben f6nne.

2)er prdfentirte appellirte gegen bie ©entenj be§ ^PropfteS an ben

päpjUicben @tul)l, unb ber tropft febtefte bie fßerbanblungen nad)

fRom mit ber Söemerfung, baß bic in ber Appellation beSgrie;

brid) angegebenen Umjtdnbe ntdjt auf 2Baf)rf)eit beruheten (£en$
SJtorfgr. S3r. Urf. ©. 923). £er 9>apft muß ftd? gegen ben

9)rop(i entfd)ieben r)aben; tenn wir ftnben, baß bie gamilie

(_56rjefe bie einnähme be$ SStfarö nod) wrfebiebentlid) wrmebrtc,

wdbrenb betf gamilie -partwig weiter feine (Srwdfmung gefd}te(?t.

Sm Sa&re 1326 wrfaufte ndmlid) bie gamilie b. b. 6 (feilten*

bürg an 3ol;ann t>. ©orjere unb feine (ocfcroefier 1 SBfpl.

1) es »irb gemöbnlicb angenommen, ba§ ber JBuraJbur m Paß ältefte .

©cbäube ©alawebelß fei, unb bafc bcrfelbe vielleicht nod) aus ben

3eiten Tarife Des ©rofen berrubre. 2>teß ift öcmtjj ein Srrtbum. -Muß

ard)itcftonifd)en ©rünben Dürfte cß niefn fd>rcer werben &U beroetfen,

bafc ber Sburm, wie er iefct baftebt, ntebt über baß Ufere Viertel beS

I5ten 3ar;rbunbert6 binaußretebr, »ieUeicbr erft im Anfang beß lf>ten 3af>r?

bunbertß erbauet i|t. 2fud> ber £f)Urm cor bem 2(ltpcrn?ertl)or , (a

roo früher baß äu§crc ©tabttbor ftanb, unb ber gemitynlid) ber ^>ein*

rid)ßtburm genannt tvirb, atß babe ibn ^einrieb I. erbauet, tft

neuern Urfprungß unb erft jju ben Seiten ÄatU IV. gebauet. 25er

ÜHeroeiß für biefe »ebauptung ift gefübrt im eaCsmebelfcnen äBocbenj

Matt 1833. @. 411 ff.
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18 @d)ffl. 9?oggenpad)t mit ©ericbt, £>ienjten, fdjmalem 3ebnt unb

9Raud)bubn auä einem #ofe in ©aalfeit) jum 33e(ten be§ ge*

nannten *2fItarS (6 e n 5 227 mit einer falfcben Ueberfcbrift). 2öc;

nige Sabre barauf, 1330, oerfaufte biefelbe gamilie für benfeU

ben Wtar an 3«>()ann 0. ©orjefe 30 ©cbffl. Sfoggenpacbt mit

bem ©ericfyte binnen 3aun£, bem fcbmalen 3*bnt, Sfaucfybubn unb
20 gl. 3in§ auS einem £ofe ebenfalls in <5a«lfelb (Gerck.
Dipl. 2, 604). lind) vermehrte SBobe unb (Seppe S3runau
1398 bie einnähme beS äSifarS um 1 2Bfpl. $oggenpacr;t au§

*Recflingen (Gerck. Cod. 3, 335).

2) £>er #ltar Crucis warb gegrünbet 1404 burcr; bie

Jtnodjenfyauer. £)otirt warb er burd) einige sprioatyerfonen. £)er

anjuftellenbe 9>rie|rer folltc jabrlid) 2 Neffen lefen. (Sine neue

.
©djenfung &on 1Ö0 SRarf , bie noeb in bem ©tiftungöjabre ge;

macfyt warb, oeranlapte, baß oon ben3infen berfelben eine britte

SDceffe w6cbentlicb eingerichtet warb. 'tfueb erhielt ber SRaÜ) aU*

jährlich auf ben Sag (Satbarinä ö (Bcbilling für ein ©tübcfyen

SBeinS jur (Srfenntlidjfett (UrF. 9lr. 36).

3) £)er 2Htar Margareth ae. GlauS 0. SBretfcr;

unb feine SSettern oerpfIid;ten fid) 1374, baß fte au§ 2 #öfen
in 3)eweffe (£)ewi|) „be bar boren to beme altare be.§ tat

lanbS bat bar twb in ber ferfe to funte ßaurenciuS bom
nen ber jlab to <2oltwebel, bat nu gelegf;en iS tyv roernern
oon 9Jted)owe" burdjauS feine Stiftungen oon ben 33ewobnem
berfelben forbern wollen (Urf. 9lr. 26). £)aß biefer oon bem
Jtalanbe gegrünbete ILltax aber ber SJftargaretben - TlUax ijr, et*

.

bellet au§ einem in ben ©oltquellenften abfd)riftlid). oorbanbenen

SBriefe oon 1534, nacb welchem ber groge Jfcalanb mit

%d)im oort (Senbecf (Sftacbfolger ber gamilie 0. SBretfcfy

in ben ©ütern SSretfcr; unb Dcrot^) über ben SSerfauf eineS

feS in 2)eroife an lefctem unterbanbelt, worin aud) oon einem

^weiten bem Äalanbe gel)6renben Spoft in £)ewifc bie 9?ebe ijt

T>k Unterfcbrift biefeS SöriefeS lautet: „Theodoricus Wulff,

(ganet (SebajtianS Verden tbo Sftagbeborg Canonic. onb

<5ancte ÜJUrgaretben 2lltar§ in fanete ßaurenfe Gas
pellen t&o ©oltwebel befttter." 2Bir ftnben alfo l)ier einen

Sföagbeburger £omberm alö Snljaber einer Gommenbe in <Sal^

webel.

3n biefer dttrcfye gelten aud) jwei S3rüberfd)aften (®IU
ben) ü)re 3ufammenfünfte. Die erfte war bie 83 r überfdjaft
be§ ^eiligen & reu jeö. ©ie bilbete fid) ouS ben Änod)en-

bauern, bie bem Obigen jufolge ben tfltar be§ tylÜQtn Äreuje§

erbauet Ratten, drwdbnung gefebiebt biefer S5rüberfc^aft in jwei

ungebrueften Urhmben im 9fotytat$h>. Sm 3a^re 1498 oer=
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fauft Semanb Kenten an bie jwet SSerwefer ber Sküber;

fajaft t»cö heiligen ,£reuje$, unb 1524 t>erfauft ^>an§ £uge jwei

SOcarf 3infcn „bcn befcfyeiben Penning Gumpen unb üurbt @a--

ben, gulbemeiftern &nb ganjen gemeine gulbebrus
bern be§ tilgen (SruceS bruberfcop 3n ber fnafens
bawer g*)lbe snfer ber otbenjlabt tmb aßen oren nafomen
in nut berfulffen bruberfcop. " SSon bem 3wecfe ber ©ilbe tft

Vichts befannt, auch fcheint ffe fein eigenes IBermogen gehabt

511 (jaben, weil ihrer in bem Anfange jum öifttationSabfchiebc

feine Erwähnung gefchiebt. ©ne $weite ©ilbe, bie in ber So*

renjftrche wabrfcbeinlicb ir>rc Sufammenfünfte ^ielt, war bie 3a;
cobS;©tlbe, bie wohl nicht lange wr 1490 gegrünbet ift, weil

fte in einer Urfunbe tjon biefem 3ahre (Gerck. Fragm. 4, 7o)

eine neue SButberfcbaft genannt wirb. Ueber ihren 3wecf fmben

ftcf> feine 9cachrichten. 2Cuö ber angeführten Urfunbe wm 1490
erhellet, baß .an ber ©pifee berfelben wer SSerwffer fianben,

bie in einer anbern Urfunbe ©Übe meifler- genannt werben.

£afj fte wahrfcbeinltcb ihre SSerfammlunqen in ber gorenjfircbe

hielt, folgt auS einer Urfunbe t>on 1500 (Urf. 9tr. 62), nach

melier ber ©ilbemeifler in ber Bafriflei ber 8oren$fircbe ein

Gapfcel (SBanbftyranf) jur Aufbewahrung ber heiligen ©erdthe

ber ®ilbe t>on ben SSorflehern ber gorenjfirche faufen. £>ie ©ilbe

fcheint nicht bebeutenb gewefen ya fein.

'§.7, ©tt S(tmcn = tf apclle.

AuS ber Art unb SBeife, wie bie 23ewohner ber Altmarf,

als einer flammen g)romnj, jum (Slniflentbum gebracht würben,

folgt, baß bie erjlen <brt|llicben Kirchen in ber 5Karf auf ben

oerfchiebenen ^Burgen eingerichtet würben. 23ie ftch um bie &3urg

nach unb nach Anftebelnben fianben Anfangt jur S3urg in fel>r

genauer SSejtehung, fte gehörten mit ju bem 33urgperfonal unb

bebienten ftdh auch ber SBurgfapelle ju ihren religtofen SSerfamm?

lungSörtern. @rfl als bie Umwohner ber Söurg üor flainfchen

Ueberfdllen geftchert waren unb als ftch aümdhlig um biefelbe

&ute anbaueten, bie mit ben SSurgbewohnern in feiner unmitteU

baren SSejiehung fianben, woraus ftch allmdhlig eine befonbere

(Korporation entwickelte, fonnte eine eigene ©tabtfirche entflehen.

2)ieS war auch bei ber Altjlabt <3al$webel ber gaH, welche all*

mdhlig aus ben Anftcbelungen um bie S3urg h^Dorging. 2>ie

iBurgf apelle, ber ^eiligen Anna gewtbmet war fo

lange bie einjige Kirche ber entflehenben etabt, bis bie gorenj*

firche erbauet war. £)al;er heißt eS auch **** SSifitatuw* 8

-

Digitized by Google



abfcbiebe von 1541: biefc Capelle fei vor 3eiten bie ^auptpfarre

ber ©tabt gewefen 1
).

Sföit bem EuSfcbeiben ber Stabtgemeine au§ ber SöurgfapeUe

fiel aud) ibre urf^rüngttcr>e SBejtimmung befonberä fett ber ^clr

weg, als bie Jöurg nidjt mebr jur SBobnung ber marfgräflieben

gamilte biente. ©aber b«f*t tf mit 9?ed)t in einer Urfunbe

9Rarfgraf griebriebö von 1445 (Urf. 9ir. 42) von ber Äapelle:

„be mennig Safer wofte gewejt ifl unbe wenig Riffen barin ge*

bolben worben fin. " Sn biefer gänjlicben Unbebeutentbeit würte

fte aud) geblieben unb wabrfcbeinlicr> ganj verfallen fein, wenn
nid)t 1445 eine feljr bebeutenbe Stiftung in berfelben gemacht

worben wäre, woju ©Obel v. £>berg, 28ittwe, unb ibre 6d)we:

fter, SBittwevon ^einrieb SOtabrenbol j, fid? mit mebrern

gotteSfürcbtigen 9>erfonen vereinigten, ©ie festen 2 ^riefter ein,

bie in ber dfcwctle täglid) abwecbfelnb eine SDJeffe lefen füllten.

£>a$u gab ©obel o. Dberg ein #au§ tyt, ba§ fte auf ber

SBurg btnfer ber Capelle unb bem Üwarfgrafenfaal r)atte erbauen

(offen (Urf. von 1441 dir. 40), jur Sßolmung für beibe ^riefler;

ferner bie Kenten von 000 ©olbgülben bei bem $atl)e $u Cüne»

bürg unb 11 <Sd?ffl. föoggenpadjt au§ 5Bufau unb S5runaw
jum Unterbalt für biefelben. 2>ann gifteten fte ein ewiges giebt

in ber Capelle, worüber bie beiben ^riejter bie Eufftcbt r>atten.

(5nblicb orbneten fte eine ewige ©penbe in ber nafee bei ber SBurg
liegrnben granciSf aner JUofterf irebe $u vertbeilen an, unb
5war in ber Ttrt, bafj an jebem greitage jw6lf arme Eeute

jeber ein 33rob, einen gering unb einen Pfennig erfealten follte,

naebbem von einem ber SDJinoriten juvor eine SReffe gelefen war.

£)iefe Ermen follten aber feine 33ettler, fonbern iQaüöaxmt fein,

24 an ber 3abl. £)ie «£>alfte von ü)nen erhielt an bem einen

greitage, bie anbere $a*fte am folgenben greitage bie ©penbe.
£)atm foll in ber gajtenjeit jeber ber beiben Qommenbifren
ein (geboef geringe, jeber 9ttöncb im granciSfancrrlojter ein

9>aar ©oef en aus ©aljwebelfcbem Sucbe unb 2V2 (Schill, <Soltw.

ju @d)uben, jeber ber 24 Ermen ein ^aar ©dwbe unb ein

$aar «Socfen befommen. SSon bem nod) übrigen ©elbc foll ein

©tücf £ucb gerauft unb baffelbe unter bie beoürftigften Ermen
verteilt werben. ©er ©arbian beö JUofrerS erhielt 4 3Harf
©oltw. ju Sßein unb 2Bad?$. 3u biefer ©penbe unb jur Un-
terbaltung be§ ewigen fcicbtS batte@erbt v. Sßujlrow ö Wlatt
Kenten unb 50 ©olbgulben 91 tritt Mb 5 Sttarf tfübifcb,

bie v. £>berg >/« SBfpL Äoggenpac^t au* SßaUjtawe unb ein

l) «e fmann Vit. eatMwM ©p. 59 tw»cd)fcft bt« tfnncnfapcllc mir
tu «koläifird)e Oct htm TOirnnHofter.
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6tücf fruit auf bem $agenberge t>or ©aljröebel, 2Cbel^etb
t>. 83 ü low, SBittwe, 112 ©olbgulben gegeben 1

).

£)a§ ^atronat über tiefe große Stiftung warb ben Unfein
ber ©ttfterin ©obel \>. Oberg ben (Eobnen SBuffo'S t>. b.

©^Ulenburg unb ber 3t fe tt. £berg, unb beren 9kd)foms
men übertragen. <5ie erhielten nid?t allein ba§ 9?cd)t, in

canftfänen einen neuen $Prie(ler an$ufe&en, fonbern aud) einen

bereits etngefcfcten, wenn er fid> unfttrlid) betrug, abjufefcen.

T>k 9fed)nun'g?fübrung . über bie gefammte Stiftung Ijatten

bie betben (n mmenbtftcn, bte aber t>erpflid)tet waren, ber weißen

Einte t>. b. @d?ulenburg barüber 3?ed>enfer)aft ju geben 52

) (Urf.

SRr. 41). SBejiätigt warb biefe Stiftung burcr) ben @burfürften

griebrieb 1445 (Urf. 9lv. 42), bit lud $ur Sieformatwn aufregt

1) £tte «Kenten, welcbc nadj ber ©ttftungfurfunbc ©erbt t>. ©uftrow
unb ?(bclf)cib v. *i*ütow ^ergaben, waren bereit* früher 1432 unb
1444 t>on ®obel< t>. £>berg angefauft , fo baf genau genommen Bebele

». Oberg unb niebt bie beiben genannten biefetbe« fd)eufien. (.SBcrgl.

g«n$ JBr. Urf. 548, 598 unb 601.)

2) Da« o. b. <5cf)uten(uitgfcf>c ©efd)(edjt tfyeUre fiel) im Anfange be$

J4ten 3af>rr>unoert* in bie febwaeje unb wei&c Sinic £>er ©nfcl

JiBernOarb», be» Stamnwatcr* ber weifen Cinie, war $rt$, jpofmar*

fd>alt (£(>urf. Jriebrid)* 1 , beffen <3ot)n unb ©nfel in ber »Stiftung**

urfunbc öfter vorfommen-, bie übrigen in ber Urfunbe genannten Wa*
reu nafx fltowanbte. 3ur beutUcben Ueberftd)t biene folgenbe* genea«

Iogifdje SBrud)|tüct:

£rt£ t>. b. ©rbutenburg,fcan* v. Oberg,

®em. : ®cbetcK.i\.

©ttfterin ber

60111men ben tc.

&ofmar|cf)aU.

S^tifTo , SKitter

1415—1473.
(Sern. : 3lfe». Oberg.

S?ernljarb, 1427 «Diattbia$, SRatf)

— t4'>2. ©em-: unb Hauptmann
Vbctfcit t>. SBü* ber tfttm. 14*7
low, bie ebenfalls — 1470. ©em.

:

W (Stiftung ein tfnna 0. tfloen**

»ebeutenbef fjer* leben,

gab.

$auptm.
?fltmarf,

Statt).

Penning , 2>enu

berr in 90fr« gbe^

bürg, tropft in

©alswebel.

.fiunefe ( <5uni*

gunbe), ©emabl.:
§riebrid> i>. 2Bu*
rtrow , <Sol)n

©eibtfe, ber aueb

dienten *ur ©tif*

tung Vergab.

5 *

?( (brecht, S)om<
berr s« falber--

ftabt.
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ersten warb. 3um ©eljülfen ber Gommenbiften war nod) ein

eigener JEüjlet angepeilt.
t

2(u(jer tiefen betben (Sommenben waren tn ber Jwpeue nad)

bem Anhange jum SBtfitationSreceg no$ jwei anbere; bie eine

aearünbet t>om SDfarr arafen, bie anbere i>on ber gamilie t>. b.

ed?ulenburg, wentgfienS werben beifre M Patrone aufee*

fül>rt.

•

§,8. £>a$ Srattci«! «wer« Sloficr*

«am» f>atte 9)apjt Snnocenj III., ber baS t>on ©regor

VII. gefdjaffene «Riefengebdube geijtlicber Uniuerfalmonarctye mit

Energie ju befefttgen fu*te, auf bem 4ten ßateran ^onctltum

1215 bie <§rrid)tung neuer 9Äönd)$orben verboten *), atö eine

neue %xt \>on £)rben auftrat, ber im ^Jegenfafee &u ben btSfjer

befanden ft* niebt auf unb in fieb felbfr &uvücf$og unbnuty mit

ber Außenwelt außer S3erül)rung blieb, fonbern recfyt eigentlich

auf baö SSolf &ür Verbreitung ber neuen Sbee über bie fjofec

9ttad)t beä 9>apjte$, ber au$ einem Vicarius Pctri ein Vicarius

Dei et Christi geworben war, ju wirfen fudjte, alfo ein \?or-

trefflid>e6 ©erzeug in ben £dnben ber 9>dp|te ju werben oer=

^rö(^ — t,er S5cttelorben ober bie granci^f aner unb

£>ominif aner. grancUcuö t>on tfffifi») (hftete ben tv

jten.ju tffftft im ^eapolitanifcfyen, inbem er bei ber Jtircbe $ o r

ttuneula bafelbfr ©cfyüier fammelte unb ein ddt>t apoflolifd)eS fie-

ben im jhenglta ©el)ovfam gegen ben $ap(t einführte, dt for-

berte r>on ibnen bie du|lcr(te 'tfrmutr;, gdnjUd>e dntbefyrung aUeS

(5igentr;um3 aufjer bem gewobnlicr/en 9föond)3gelübbe ; tyre SBejiinu

mung war S5etteln unb 9)rebigen , aber SBilbung unb ©elefyrfam*

feit fcUte i&nen fremb fein
3

). Sr>rc Jtleibung war ein brautu

grauer runber unb »erfcfyloffener 9?ocf, ber wie ein #embe ö«9 C;

50gen werben mußte ; an bemfelben #ng eine tricr;terf6rmige Sta*

1) Ne nimia reiigioirain diver*itns gravem in ecclesia Dei confu-

stonem inducat, firniiter proliibemus , nc quis itovitnt religioucm

iiiveniat, sed quicuiique voluerit ad reliüiouem roiivcrti unain de

approbatis assuiuat — (Religio d= gflöiid)* lefcen ; reügiOMi« = ein

2) frei eioentlieb 3obann ©ernorboini ben 9tomen $va\

fett et, weil et ba* Sransöfifc^e fettig fowcf).

3) JDafocr ber §ranci*fciner ©pruA:
Minoritae 11011 i-t stu elendum
Sed cum saeco circiiineuiidiim

yi potest et pradicaudiitn.

©. »«Hermann Programm »om ©rauen iilofter. i8i4. 6. 8.
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pu$e, bie aud> $ugleict> jur Äopfbebecfung bienre, um ben geib

ein ftebenfnotiger ©trief, baS ^aor gefroren bis auf einen fler-

nen 9?ing um ben Äopf. Der fiuge Snnocenj III. burcfyfcfyauete

balb, meldt) ein mdd)tigeS 2Berfjeug bem Zapfte burefy fte erwaefc

feg werbe unb betätigte gegen fein eigenes beeret ben jDrben

oorlduftg 1209; bie feierliche SBejldtigung beffelben erfolgte 1223
burcr; ftapfi £cnoriuS in. SCRtt unglaublicher ©efcfywinbigfeit oer=

breitete ftd> berfelbe, ba ber 9>apft i()m bie auSgebefyntefte 9ftad>t

ertbcilte. Die S)!)?6ncr;e tonnten überall prebigen, S3eid?te l)6ren,

9J?effe lefin, 21 b lag erteilen in einer 2tuSbel)nung , bie großer war,

als bie eines SBtfdjofS, unb waren nur tr)ren £>bern (rainistri) unb
bem 9>ap|le unterworfen. 3br Einfluß warb allmdljlia fo bebeu;

tenb, baß fte mit ben Dominicanern gewiffermaßen bte d)rijtlid)e

SBelt bel)errfd)fen, bis fte oon ben Sefuiten oerbrdngt würben.

%btt groß war aud> ber ©djaben, ben fte ber 9föenfd)f)eit burd)

ibren Einfluß auf bie ©emittier ^fügten. OTeS SBirfen ber

Pfarrer fcörte auf, ba biefe t>on ben IBettelmondjen verachtet

unb bei tyren ©emembeglicbern wrbdcfytigt würben
#

©d)on im 3a§re 1267 ft'nben wir bie granciSfaner in @ten =

bal; bie erfle 9tacr;rid)t oon il;nen in <5al$webel ijl oon 1280,

wo fte bereits ©runbjtucfe an ftcfy fauften. 36« TCnftmft in

^aljwebel ijt bemnad) wol)t balb nad) ber Witte beS l3ten Saf)* 5

l;unt>ertS, alfo etwa 30 3^* nad) ber SBejtdtigung beS ÖrbenS,

ju fefccn. 7L\\ ber ©renje ber ©tabt (bie ^eujlabt warb eben

erbauet), wo ber nörblidje gefhmgSgraben in bie 3^5* ftel ^ er=

baueten fte wn erbetteltem ©etoe tyr Jtlofter. Daß eS 1280

fdjon flanb, erhellet auS ber dlteften nod) oorfyanbenen Urfunbe

über bieS Äloffer im 2lrd)io ju ©aljwebel (abgebr. bei Söefmann
flrtifel ©aljwebel ©p. 50), nad) welcher bie S5eguinen ein

ibnen gehöriges #auS bem 9?atf)e ju ©unfren ber granciSfaner

überlaffen (Bakini proximejuxta dorn um trat rum com-
'

1) Paupertatia limites itnpudctiter tranngrediuntur ; morituris

Magtiatibus et divitibus, quo« lionuit peciuitta abundare, dtligen-

ter insistunt, nou sine ordiiiariorum injurits et jacturts, ut emo-
lumentis inhient, confessione* extorquent et occulta testamenta.

oe ftuumque Ordinem solum commeiidautes et Omnibus aliis

praeponentes. Nullit* fidelis, nisj Praedicatorum et Mtnorum re-
gatur consiliis, jaro credit salvari. In acquirendis privilegiis

Molliciit, in curiis Regum et Potentum cousiltarii et eubicularii

et tbesaurarii, paranymplti et nuptiaruin pruelooutores
;
Papalium

extortiorum executores; in praedicatiouibus suis vcl adulatores

vel mordacissiini reprehensores , vel coiifcssiouuro detrr,tores ; vel

incauti redar^utores. MatthaeiiA Parin ad a. 1247. 93crgl

©tefcUr Äird)cnöcfd)id>te II, 2. ©. S06. S8otc b.
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morantes). £>b bie itloflerf trdje bamalS fdjon ffanb, i(t

ungewiß. Da$ von ben SBeguinen erbauete #au§ lag nad) ber

Urfunbe inter curiam Werneri de Schulenborch (ba8 jefcigc

SRowolbfcfye Sfrauty et aream fratrum, atfo ba, wo jefct ba§

^olje ßfjor ber JUrcfye jUbt. £)a inbeß bieS fjotye <5(>or erfl lange

nadlet (1435— 1453) erbauet warb, fo fonnte bie Ätrcfye felbjt,

bie fleiner war, aflerbingS fd)on vorr)anben fein. 2)aß ftc aber

1287 fcfyon ftanb, crfjeUet au§ einer Urfunbe im 9?atb§arcr)i\)

(abgebr. bei 8enj 83r. Urf. ©. 135). 3n biefem Sab« (rifrete

ndmtid) 9ftargaretba t> SRorberd), äöittwe eine£ ©atywe=
belferen S3ürger§, ein ewiges Ctd?t in ber Jfrrcr/e, ju beffen Un*
terbaltung ftc einen SBBifpel Joggen au6 ber 33urgmür;le OU(M

fefete.

2)a£ (Streben ber ?0?6ncr>e , f?d> immer weiter au§$ubebnen,

jetgte ftd) aud? t>ter
1

). 3undd)|r richteten (te ü)re babfücbtigen

©liefe auf ba§ bebeutenbe ©runbfh'icf, welches bie v. b. ©d>ulem
bürge fcart an ber itloftcrftrcbe befaßen. 9?id)t unbeutltd) gel)t

auS bem SSorgange ber SBerfaufSurfunbe von 1345 (S3efmann
a. a. £>. 50. Gerck. Fragm. 6, 20) fjervor, baß bie

^dnilenburge fieb >,te3 Sieben griebenö wegen" veranlaßt fanben,

;

einen SC^eU be§ ©runbfKtcfS an bie gierigen ^onetje für 75 9ftarf

<5tenb. gu verkaufen. (Quuni ad perpetuara pacera con-
servandain et lites dirimendas quilibet vere Chri-
stianus iuste debet intenderc, ut pacis auclori pacisque
temporibus serviatur.) £)a§ abgetretene ©runbftücf , woju ba§

jefcige SRowolbfcfye Sgatö gebort, tjr genau in ber Urfunbe be=

jeiebnet unb umfaßt nur einen &beil be$ ©anjen; ber größere

Sbeil verblieb nod) ben @d)ulenburgen. £>ie SBerfäufer jlellten

nod) bie S3ebingung, baß e§ ibnen vergönnt werbe, einen Itltax

ju Crtyren ber breien Jtonige, ber 33a r bar a unb bcSfföars
ttn in ber Jttrd>e erbauen gu (äffen , unb baß bie 50?inoriten

x
tdglid) eine Sföejfe an bemfelben lefen foüten. 2)er ©arbian be§
JtloflerS (teilte gleichzeitig mit ber 93erfauf$verfd)reibung bie Urs
hmbe au$ (6en$ 259). £>aß bie 5ft6nd)e niebt rufjen würben,
biö fie ba§ gange ©runbjlücf an ftd) gebraebt, liegt in ibrem (5r)a=

rafter. (gcfyon 1352 faljen ftcr; bie ©djulenburge genötigt, ben

1) SDaf g>opfr «Hicofait« III. (1277- 1280) innen ba$ «Rccbt gegeben
(jabe, häufet auf bei Tfltftabt ankaufen ju fönnen , worüber aber ber»
felbe fid) bie £>berl)errfcf)aft vorbehalten babc, behauptet ?cn 8 a. a.
£). 136; $of)tmönn (®ef(f)ichte ber ©rabt (SaUmebel ©. 247) faat
baffelbc üom $apft «nieolaue IV. (1288—1292). Die JÖueHcn flnb
b«m »crf. biefer ©d>rtfr unbefannt ^blieben.
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nocr; übrigen a$cU be$ ©runbftucB an baä itfofler abnttreten >).

2lud) wrfVradfren bic ©cfyulenburge ben donfenö be3 9ttarfgrafen

Jf>erb€ijufct)affen , ba bic 33cftfcung ein gebngut war. 2(u§ tiefem
©runbjiücfe, baö ftcfy IdngS ber ©tabtmauer uon bem Jftofter an
bis jur Slfenbrücfe erjlrecfte, bilbeten bic 9^6nd)e eine <5d)dferet,
unter weitem Flamen aucr; baffelbe bei ber Deformation wieber
crfä?cint Oöefm. ©p. 53). 9hm fjatre ba$ Jtlofiergebiet einen

bebeutenben Umfang. warb begrenzt gegen SGBeftcn burd) bie

Seeje, gegen Horben bureb bie ©tabtmauer tun bi§ jum <£iel

bei ber Slfenbrütfe, umfaßte fdmmtlicbe (harten unb £öfe, aud)

£intergebdube auf ber Weftlidjen unb füblicben <5eite be$ 33au;

bofeö unb ging bie Driebe hinunter bis ju bem Hinflug berfeiben

in bie Seeje. Demnach geborte baju baö jefcige ©rmmaftum,
ber £Htd)terfd?e £of unb bie Söefcbüfefcben dkbaube offiieb wn
ber Seeje, fdmmtlidje ©ebdube auf bem ©cbulwalle big jur

SBrücfe unb auf bem 9#6ncfy$Krd)r;ofe, bie beiben £el>renvobnun;

gen in ber 9ldfye be6 önmnaftumS, bie gegenüberliegenbcn £du?
fer unb watyrfdjeinlidj aud) ber jefcige SBeguinenbof. (5$ finben

ftd> überbieö ntd>t unbeutlicr)e ©puren, tag $wet #dufer in ber

©erfrage, ba$ Swidaxtfä unb öeföufeföe, ebenfalls Jtlo|ier;

eigentfyum waren; von erflerem ging ein eigener beredter breiter

®ang inS Jtlojrer, unb wn lefeterem ^at ftd? nod) burefy Uebm
lieferung bie 9lotij erhalten, bag ber lefcte ©arbian beS JtlojterS

nad) 2luf&ebung beffelben bort gewolmt babe.

SSon ber innern Einrichtung beS Älo(terS wiffen wir 9tid)t$,

ba nur wenig Urfunben fi*d>
v

erbalten b^ben. (53 lagt ftd) an-

nelmien, bag bie innere JDrganifation aller SÖftnoritenflojter bie;

felbe gewefen i(t. 3()r «&auptgefcbdft war feie 'Kbwarrung ber

gotteöbien(tlid)en ©tunben in ibrer JSirdje. Sdglicr) 8 9flal mug--

ten fte bejtimmte wrgefdjriebene ©ebete b*rfag*n unb ßteber ab-

fingen. 'Äugerbem mugten ftc terminiren, b. \). betteln unb
(Oelber einfammeln ju ben SBebürfniffen beS JUojtcrS. £)tc SSor;

gefegten beö £>rben$ in tyren wfdjiebenen 2lb|tufungen t)iegen

Ministri. £)er Minister generalis ( £)rbe n$g ene ral

)

war baS alleinige Oberhaupt unb reftbirte in 9?om, ber Mini-

ster provincialis ( 9>roüin ciat) fcatte bie Dberaufftcr>t

über bie Jtl6|ter in einer $romnj, ber Minister Custos
(©arbian) war ber 33or|ter;er eine§ einzelnen £lofter$. 'Hebte

finben ftd> bei ben granciSfanern nid)t. (Sinjelne tarnen wn
. ©arbianen unferS JtlofterS Ijaben un$ Urfunben nod) aufbewahrt.

1) Gerck. Kragm. 5, 28. SP cf mann <Sp. 52. ®tf »erfouf

1345 nur ein ©tuet ber Scßpuift betrat, fol^t t»cn fclbjt auf ber Ur«

tunU, unb ba| bann 1352 ber SHcjt oemeint ift, ebenfaU*.
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<£$ finb: ®ernf>arl> tjon^prtk (1345), Äonrab t>on9)a =

ri8j (1352), $Peter @brantb/ jugleid) Äüfler Don Sranben*
bürg (1457), SBrunfc (1493), 9>eter SSranb (1500), ©t*
mon Voller (1528) unb ^>cinrt4) £amratb (1541). Dem
©arbian junddjft f!anb ber ttector. (5$ werben genannt: 3o =

bann be Söeuen (1345), Söcrner Sbürife (1500), Sant;
bert ©eljlagbert (1514) unb Sodann SBernratb (1541).

2fud) $Biee = ©arbiane, im SKange bem tfector nad)|lebenb, fom=

men t>or: 3ob«nn 9?ifcleue (1457 imb 1500) unb 9>eter

©cbulte (1514). Der $rocurator be$ JUojierS, ber -bte

äußern angelegenbetten ju beforgen batte, war, tfnfangS wenig;

ftenS, ein-£aic; 1280 war eS ein 9fatbmann Helmricus de
puteo. 3ur Seit ber Deformation fommt aud) ein Sacer-
dos, Diacoous unb Subdiaconus im Softer vor (Urf.

<Rr. 63).

£)b unfere grancisfaner $u ber ftreng|ten 9?eget be$

£)rben§ geborten unb barfuß gingen, ijl wof)l niebt fo aufcge^

maebt gewiß, äxvax werben fie in Urfunben niebt feiten Söar*
fuß er genannt, wa3 aber eben fo gut allgemeine Benennung
beö £)rben§ fein fann. Dagegen beftimmt ©Obel t>. £>berg
1445 (f. oben §. 7), baß febem Sföoncbe alljdbrlicf) ein $aar
©oef en auö ©aljwebelfcbem SEucfye unb 2 ,

/2 ©cbillinge $u einem

9> a a r © d) u b e verabreicht werben foHe. Daß bei ber Deforma--

tion fieb bie Wlontyc ein $aar ©d?ul)e auSbebungen, beweifet

aber 9lid)t§ , ba fie if>reö ©elubbeS bereits entbunben waren.

lieber bie 3 a 1)1 ber $iond)e in unferm Softer fcaben wir

nur eine %>tij au$ ber legten 3ett teö 5öejlcl;en6 beffelben (S5ef-
mann ©p. 57),* @S befanben ftd) 1514 im Älofter jufainmen
28 ^erfonen, ndmlic^ 20 9)riefier, 4 ßaienbrüber unD eben fo

viel 9lom$en. Sief mann l;at bie Tanten ber $ne(ler abbruefen

laffen.

Dag ©ittenverberbniß ber SM6nd)e unb bie ©leid^güt^

tigfeit gegen bie SSeobacbtung ber SDrbenSregeln madtfe, wie über;

aü, fo aud? in ©aljwebel, eine Deformation notbig, bie 1500
tfattfanb. ^arfgraf 2übred)t erließ grettag nad) 3Ri$ae(i*
1500 einen SBefebl an ben Datl) in ©aljwebel, bem 83iuber 3 o =

bann #er;n|tebe, g)roüincial beS £)rben$, ber beauftragt fei,

aud) baS Softer ju ©aljwebel ju reformiren unb in einen bef=

fern ©tanb ju fefeen, in allen ©tücfen bei feinem ©efödfte be;

bülflid) ju fein (Urf. SRx. 61).

Die JUofterfirdje, ein feljr fd)öne§ unb burd) feinere
vor allen übrigen in ber ©tabt beworragenbeS ©ebdube , ijt nad)

bem £>bigen um 1280 erbauet, ©ie war Anfangs fleiner unb
umfaßte nur baS jefctge $auptf$tff bis jum tleinen Mtare, unb
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ä uci (cid) beträchtlich niebriger. DieS erhellet auö ber Äauart
unb au6 t?en üerfcbtetfneit Snförtften in bei* Jtircbe. Sljrc ur=

fprün gliche SDfau erbot) c betrug etwa 30 gug. #n ber sJf ort feite

t>cr SDtauer fieiu man äußerlich noch beuttid) bie SBegrenjung c e

6

'tflten unb 9ceuen; auf ber 2I$ejifeite erfd)eint fte noch beutlicber,

burd) einen fleinen Söorfprung einer (Steinreibe bezeichnet, tie

aber mit bem Grnbe bcö £auptfchip aufbort. Der [übliche £t)eÜ

be$ SßefigiebelS ifl ftcbtbar mit ber Erhöhung be§ alten $beil$

jugleid) entfianben. 9coct> auffaüenber ijt biefe SBegrenjung be§

alten unb neuen £beil$ im Srmern ber Jtircbe. £ier bileet bte

iRoxtmauer in bcrfelben oorber bezeichneten £6be, ber gange nach,

einen befonbern nicht (leinen 2£bfafe, fo baß ber neu aufgefegte

Sbeil ber SJcauer um einige &>U fchwäd)et tft, als ber innere

Sfceil. Die Hibben be* jefcigen ©ewolbeö ftnb bi* ju btefem

Bbfafee fortgeführt unb ruben auf bemfelben ohne befonbere ärag--

ßeine. Dafjelbe gilt oon ber SiSefifeite, in foweit biefelbe ben

alten £beil ber Äircbe begrenzt. 3n bem übrigen £beil M ©e;
tdubeS ftnbet ftcb biefer 2lbfafc nicht, bie Hibben ber ©ewolbc
geben auf ben leiten nicht fo tief, in ber 9J?itte aber laufen

fte an ben Pfeilern bis $ur <grbe herab. Ärehtteftanifd) bietet

biefer ältejle £betl ber Jftrcbe nichts 33emerfenSwertbeS bar. SJlux

bie )2)jrgren$e biefeS alten ^r^etld iji beachtenswert!?, in fofern fte

auö einem gewölbten (Sange beftanb, ber mit bem .Älofier felbjf

in Söerbinbung war. <£r ift noct; oolljldnbig porbanben. Die
Pfeiler, welche bieS @$ewölbe ber $atle tragen, haben in einer

#6be *>on etwa 5 guß Jfragfieine auS ©anbjtein mit ©ilbneret

verfemen. lieber biefer gewölbten £atle war baS in UrfunDen

uortommenbe ßbor, ju welkem auö bem Softer ebenfalls ein

befonterer noch t>orbcmbener Eingang führte 1
). S5et ber <5rweu»

terung ber Jiirrbe gegen £>fren warb bie begrenjenbe üJJauer in

ihrem untern Sbeile big $ur C5t>oves»l)6l;c burebbroeben unb bie

ISogenWölbungen ben gegenüberllebenben ber £alle entfprechenb,

aber nicht regelmäßig aufgeführt. &$om Gbore bis jum obern

Jtirchengcwolbe warb bie 9)cauer ganj weggenommen; ber mit

einem (tarfen S3ogen unterste 5£r>cii beS ©iebelS über bem
©ewolbe aber blieb (leben, bureb ben nur eine fcbmale Deffnung

gebrochen warb, um burch biefelbe jum ©ewölbe beS ojrlicbfren

SEbeilS gelangen $u fonnen. Der Durchgang iji für einen (Tan

fen ÜJtann ju eng.

n 9?ad> Nt Urfunbe von 1345 (?cnj <3. 2591 wollten bie ©Autcm
buroc einen Ultat erbauen „in unfer Herfen in tc olbe Jtcr 2)ö»

re" unb et folt getvethet werben i>u ber Seit, „wenn wtj taten wren
bat bcflc Ttltor op unfetm foce." 9ßon einet etwetterung bet

Äitcbe ift Ijier feine «Rcce.
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* £>ie erfle beträchtliche Erweiterung her Jtirche warb in ben

Sahren 1435 biö 1453 vorgenommen. 2>teS erhellet auö einer

Snfcbrift, bie an bem oorber erwähnten öbore auf bet £)jlfeite

angebracht war unb erfi bei r-er neueren [Reparatur ber Kirche

(1837) t>erfcbwimben , bereu 2ßiet>erberfiellung aber bereits *om
«Öcagijtrate angeorbnet ifL ©ie lautete: Anno MCCCCXXXV
ineeptum fuit praesens opus novi chori et completum est

Anno MCCCCLIU in die S. Marcii per Alagistnim Hen-
ricum Keppcnslorff; Dei autem beneficio repurgari et re-

novari coepit Anno MDLXXVII. SBalb nach *öeenbigung

btefeö Neubaues übernahm 1457 bie ÄramergilDe ber Sfteuftabt

bie SkrpfUcbtung, einS ber neuen genfler ju bem SBertbe wn
20 Wlaxt au erhalten 1

)/ wofür ber ©arbian unb ber ganje

(Sonoent oerfpracb , bie SRänner unb grauen ber JEramergilbe ber

guten SBerfe theilhaftig werben gu (äffen, bie ber hetlicje ©eifi

ou ch bie Mönche wirfe (Urf. 9lr. 44). — SSon ber burch ein

SBermdchtniß ber ©Obel t>. £)berg i)itv 1445 geftifteten ©penbe
iji §. 7 baö 9<6tbige beigebracht.

9coch bebeutenbet war bie Erweiterung unb ber Umbau ber

alten Kirche' im Sabre 1493 nach ber noch vorhanbenen Snfchrift

am twlefcten SÖcittelpfeiler gegen Sßcjien ,J

) burch ben ©arbian

SBrunfe unb ben IBaumetfier ©imon SBreÖlau. £)a$ alte

Jtirchengebäube warb um 20 gufj erhöhet, unb bann gegen ©ü;
ben ein ©eitenfebiff t>on ber ^Breite ber alten Kirche neu binju?

gefügt. 2Me ©ewölbe ftnb fühn mit twrberrfcbenber Spbptxt-

Dimenfton erbauet, bie Hibben berfelben laufen an ben s5)titttl=

Pfeilern ber Kirche bis jur Erbe. Die Pfeiler ftnb verhältnis-

mäßig fcblanf, aber ohne weitere SÖerjierung unb ohne kapitaler.

Die (Strebepfeiler an ber ©übfeite jtnb ihrer gorm nach wie bie

an ber norblichen ©eite, jierlich unb oertifal aufßeigenb, ohne

erhebliche abfäfce, unterfcheiben (ich aber oon jenen burch ih"
©teDUing, inbem bie an bem alten Sheile ber Kirche an ber

2Cußenfeite, in bem neu angebaueten ©eitenfebiffe aber an ber

Snnenfeite ber Üttauer beftnblich ftnb, fo baß bie ganje ©übfeite

1) £cra,tctcf>en 9?crpfticf)tungcn übernahmen abelüjc unb bürgerlidx 3<* £

milien unb ftäbti|"d)< Cooperationen in ©oljrocbcl nicht fetten, rocfljalb

man in ben farbigen Jenftern ber JtirdKn befonber* frut>cr nicht fefs

ten bw aßappen ber gamilien unb bie <Sd)u£patronc ber Innungen
antraf.

2) Auiio Du~i M° CCC X CHI dm
wäre *e gcl»raken

l>er bruitt* Gardianus
Sinn hresla

wi mur- man.
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fcer Jfcrcbe nur eine ununterbrochene (5bene bilbet. Xnbere ar;

d}itehontfct)e 2Rerfwürbig?eiten fmbcn (ich in tiefem neuen Zl)t\l

ber Kirche ebenfalls nicht , ba fcer Ziegelbau nicht oiel Hbdnberuns
gen juläßt.

£)ie. golgejeit war bem SDJöncfySleben ntebt mehr günffig;

bie ^Betteleien braebten nid)t mebr fo viel ein, baß bauten un-
ternommen werten fonnten, unb ta8 Auftreten £utber8 mehrte
bie SSeraebtung, in ter bie SBettelmäncbe ftanoen. Die Jtirebe

blieb baber unooflentet; benn tafj unter günftigeren 5öerl;dltnif=

fen nud) ein ©eitenfebiff gegen Horben hinzugefügt fein würbe,

lagt fieb wol;l ohne 3weifel annehmen, wovon freiließ aueb ber

Umbau unb bie tbeilweife Erweiterung be6 Jfclojierö felbft tie

golge gewefen wäre.

Da5 gefcte, wa$ bie s3Ä6ncr;e für bie Jtircbe tönten, war
bie Verlegung be$ SburmS bol;en ßbore nacb bem £>adje

ber Jtircbe fetbft ,
propter soniturn campanae fagt bie Urfunbc

»on 1514 (S3efmann 6p. 56), unb bie #erbeifcbaffung einer

neuen ®Iocfe. 2>ie bei tiefer ©elegenbett in ben a:r)urnifno|>f

gelegte Sftacbricbt rübmt bie Einwohner t>er ©tabt wegen ber

#ülfe, bie -fte bei bem löaue geleitet, unb maebt alle tie 3n-
nungen namhaft, tie babei tbdtig waren. 9tur tie 6cbneicer

ber "2(lt(labt fcbloffen fieb auö; baber beißt e§ in ter 9tad>rict>t

:

sed in antiqua civitate fuerutU sartores frivoli.

•

§• 9, Sermtnnrien.

Die 33ettelmöncbe pflegten fogenannte Sermtnarten ju
balten, b. b- folc^e Sörüber be$ prtenS, benen beftimmte SRe-

mere (termini) überwiefen waren, in benen fte für ba§ Jtlojrer

ttlmofen einjufammeln hatten. 2)ieS betteln nannten fte ter»

miniren. 3n einer ©tatt beS ibnen überwiefenen DiftrictS

batten fte gemeinigtieb ein £au§, ba$ bem Drten geborte, unb

eine £ er nun arte bie§, tn welchem bie 2erminarten in ber

Siegel wohnten. 2(ud) in ©aljwebel war eine folebe Xerminarie,

ju beren Anlegung 9ttarfgraf fcubwia 1336 tie (Srlaubniß

ertbeilte (de Ludwig Reliquiae VII, 49). @ie war für tie

tfuguftinerj Eremiten beflimmt, febeint aber nachher an bie Do=
minifaner in @eebaufen übergegangen ju fein, wenn niebt beite

»errieten fmb. 9lur eine 9toti$ au$ bem löten Sabrbunbert

ijt un§ übrig geblieben, bie ftd) auf tie STerminarien in ©alj:

webel bejiebt. -Sn einem S3ucbe, ta§ allerlei 9tacbricbten über

bie SRarienfircbe entbdlt unb ftcb abfcbriftlieb in ben Soltquel-

lensien oorftnbet, b«$t 4>an$ ÄWltebtt« tmbe fine bu$-

orowe tybbtn onfec lewen ürowen begbpfftegbet — meb fuluer
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tm mt)b golbe -un wen eren en affgbet uon bobeS roegfym,

fo fcolen be oorffenbere imfer leucn tnrowen gbeucn bem £)fftciaH

un truce capellanen Wim ©cbillincj penn,, un bem termi*
nario enc marf penn., be bene fmi in ber ferfen to unfcr leucn

»rouroen t>or fee to bibbcnbe. 3m Satyre 1537 oerfaufte tropft

3oad)im SBebermann ju ©eebaufen bie SEerminarie an

ben üiatf) ber ©tabt ©aljweoel. £)a in ©eeljaufen ein Dominik
fanerftojler mar, fo war friefe Serminarie in ©aljnnbet ein X)o*

mintfaner -Snflitut.

2Me grnnci§faner ©af&webetö fdjcinen in 8ücbow unb

©eefyaufen eine £erminarie gehabt ju baben; benn in bem_ 3n«
üentariuin t>on 1500 (UrF. 9tr. 63) beißt eS, baß ein Jtelcb in

gugoioe unb einer in 3efyufen fei, bie bem (Sonvente geborten.

§.10. &eguinett.

Die erfte ©pur ber SBeguinen 1
) fmbet fid) im Ilten 3<*bf;

"

bunbert in ben Stteberlanben. £ier bilbeten fid) ©efellfcbaften

. Don gvauen, bie, otme ba§ JSlojlergelübfce abzulegen unb obne
bie 9?egel eineö SDrbenS anjunebmen, ein frommes gemeinfcfeaft-

licbeö ßcben führten unb ftd) befonberS ber drjiefyung ber 3u*
genb annahmen. ©ie gießen Bcguinae, Beguttae unb
wobnten in eigenen 33eguinenfyäufern (beginagia). £)iefe ©e--

feUfdjaften fanben balb 23eifaU unb verbreiteten fid) befonbrrd im
13ten Sabrbunbert auffallenb 2

). 2fud? 9J?änneraefeIlfd)aften bil=

beten ftd) na# biefem SDhtftcr, fie Riegen Beguini, Be-
g h i r d i.

3n
.
©afyroebet liegen bie* IBeguinen fid) febr früb njeber.

3m 3afcre 1280 uerfauften fte tyr #au§ / wal)rfd)einlid) notb*
gebrungen, an bie granciSfaner (f. §. 8). <5§ flanb entweber
ba, tpo ftd? jefct baö bobe @f>or ber granciSfanerfirdje beftnbet,

ober im jefejgen 3?ecroratSgarten, wo fiel) nod) in ber Ghrbe meb :

rere regelmäßige <$runbmauern t>orftnben. £)iefe £age ergiebt

fld) auö ber oben angeführten Urfunbe genau. £>b bie SBegui:

nen ff* auf bem jefcigen SBeguinenfjofe , aifo auf ber ©ütfeite

1) 2>er Spante tft itacb 9)1 of heim (de Begliardis et Regiiiuahn.s

J790. SS. 98) abzuleiten »om @äd)ftfdicn »eggen (bei UtpßitaS
hedgan) = beten, fo bajj ber 0lanie fo oiel bebeutet atf 2Set--

febweftcr.

2) In Alemannia ninlicrum contincntftim qnue sc Beguiiias volimt
appellari . multittido »urrexit innumerahilin adeo ut *olatn Colo-
uian milie vel plurcs inhabitarent. Matth. Paris ad a. 1250.
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beS JtlofferS ganj in ber 9^dl>e tcjfelben wiebet anbaueren, i|t

jroar nich* mit (Gewißheit ju beffimmen, ba ftch nur fel)r im*

bebeutenbe 9lotijen über fie erhalten ^aben; aber eS tfr wahr*
fcbeinlid), weil fid) ber 9lame: Söeguinenfyof bis auf ben

beutigen Tag erhalten l;at. 2fitd> fehltest ein nod)
4

im SRatyi*

nrd)io »orbanbeneS Notariats s Snflrtmient Don 1400 mit ben

Sorten: Acta sunt hec in estuario in magna curia
bagutarum. <5ie btlbeten alfo noch 1400 einen herein unb
hatten vielleicht mebr als ein SBobnbauS* ein größeres unb ein

flemcreS. SBielleiebt war auch baS an bie granciSfaner oerfaufre

©ebättbe nur ein Theil ibreS Jg>ofe^. 3n bem Teflamente ber

«Bcargaretba DiteriebS oon 1506, oie eine ßommenbe auf
bem 2ütm- Trinitatis (f. §. 5. Wtar 27) (tiftete, wirb biefelb*

im Eingänge bagutta Verde nsis diocesis genannt,

©ie bewohnte aber ihr eigenes £auS, unb oon ibrem Vermögen
beißt eS, eS fei ihr tbeilS von ®ott gegeben, theilS habe fte e§

burch eigenen gleiß unb burd) eigene Tbatigfeit er;

worben. 3u ben eigentlichen Skgutten rann fte Demnach n>of>(

nic^t gebort haben.

Die jefeigen Seguinen haben mit ben früheren nichts gc^

mein, alS ba» Sufammenwobnen; fte nähren ftch von ihrer £anbe
Arbeit unb haben feine Grmolumente, als freie äSclmung, wofür
fte aber ein (SinraufSgclb ju entrichten h<*ben.

§ 11. Äiofter jiim IjcUtflen ©elf*.

Sößarfgraf Wibrecht H. war in ber S3lüthe feiner Sahre
1220 verdorben. Seine (Gemahlin SBlecbtilb, Tochter Mon-
rabS 9ttarfgrafen ber frutftfc, übernahm bie (Srjiehunq ihrer

beiben noch unmünbtgen ©ohne Sohann unb £)ttp. Üm um
gefrort ihre ©ohne ju ihrer großen S3efiimmung. vorbereiten flu

f6nnen, jog fte ftch auf bteS3urg (galjwebel jurücf, wo 'fte

mit ihnen bis ju ihrer Üßünbigfeit lebte. #uch nachher lebte

..bie Butter in ©al^webel bis $u ihrem Tobe unb warb in <5 1>

o

rin betgefefct. *

Die beiben SDtarfgrafen 3or)ann I. unb £)tto HI., wür:

big ihres tfeltervaterS Wibrechts beS Sparen, ftnb vielleicht

bie trejflichflen gür|ten auS bem 2(nhaltfd)en #aufe, unb ein

dufter feltener brüberltcber Treue. 9ttuthig unb auSbauernb in

©efahren, rafch unb umftchtig tm^anbeln, treu in ber (Srfül*-

lung gegebener S5erfpred>ungen , führten fte ein thatenreicheS lt--

ben, erwarben ftch bie ^oebachtung ber Deutfchen unt> erlangten

einen fehr bebeutenben Einfluß auf bie ©ta(\tShanbel DeutfchlanbS.

S3alb nach bem Antritt ihrer Regierung, 1226, würben fte m
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Stiege mit bem €rr jbifcbof v-vn SÄagbeburg, bem Söifcbof
von Jpalberft ab t , bem $)laxt grafen von beißen, bem
^>erjogc von Bommern verwicfelt, au$ benen fte ftegreicb

hervorgingen. Unerfcbutterlicb treu blieben fie bem 23unbe mit

Jtaifer griebrieb II. , <»ucb ba als 'ÄUeS wanfte. SSiltibranb,
grjbtfcbof von Sftagbeburg, ben bie fDcarfgrafen voll SSertrauen

in feine 3?ecbtlid)feit jum (ScbiebSmann in einer ©treitigfeit mit

SDcarfgraf Sb ein rieb ^on Zeigen ernannt bitten, war treu=

lo$ genug/ gegen bie SRarf'grafen ju ernennen, verbünbete fid)

fogar mit #*inrid) unb bem IBtfcbof von £alberftabt, ßu*
bolpb. Otto eilte bem geinbe entgegen, warb gefdjlagen unb

aefaugen genommen, ©ecbjcbnbunbert $Jlaxt (Silber befreieten

u)n au3 ber ©efangenfebafr. £)tto eilte, feinem trüber gegen

ben fiegreieben s3)(arfgrafen von beißen S3eijtaub ju leiten.

SDiefe ibwefenbeit benutzten bie beiben geifllicben Surften, in bie

'tfltmarf einzufallen unb mit gräßlid)er SÜSutb 2tlle$ ju verbee*

ren. £ie SWarfgrafen febieuen unrettbar verloren. #ber Otto
fa?lug ben SBarfgrafen J£>einricb (1240) bei SÜcittenmalbe
gänjltcb / unb 3 o b n n raffte an 9)?enfcben jufammen wag er

fonnte, eilte mit SBlifceS ScbneUe mit feinem ^Kerc, baS ju

©äffen bas nabm, was il;m bet 3ufall barbot, beulen, «fruit*

teln ?c. nacb ber leibenben 'ÄltmarF. Zw ber SBiefe bei ©la*
bigau traf er ba$ Jg>eer ber ©eifllicben, feblug eS gfanjltcb,

nabm ben Söifcbof ßu bolpb von £alber ftab t gefangen unb
venvunbete ben Grrjbifcbof SBillebranb, ber ficb inS ©cbloß
Galbe warf. fcu bolpb mußrt ficb mit 1600 gftarf lofen.

iftoeb einmal rvngte ber (Jrjbifcbof ba§ ÄriegSglucf , warb bei

flauen gänjlicb gcfcblagen unb ertaufte unter ferneren Ste
bingungen bin grieben.

bitten im ©eräufebe ber SSBaffen vergaßen bie SDcarfgrafen

ntd)t, ba3 £eil il;rer (Seele burd) (Scbenfungen k. 511 forbern.

SBaren fie gleicb mit ibrem (Sebufcberm Jtaifer griebrieb II.

empört über bie Anmaßungen ber 9?6mifcben ßurie unb acbleten

fie gleicb wenig ben SBannftrabl, ber von 9fom auS gefdjleubert

warb; fo war itmen t«b bie Religion tbeuer, wa§ bie Spenge

(Stiftungen beitrfunber. £enn in jenem 3eitalter fannte man
nur folebe SBcweife ber grommigFett. Sötelleicbt war e§ ein S3e=

fueb ber (Solme bei ibrer fOcutter in cSaljwebel nacb ber ©cblacbt

bei ©Irtbigau, ber bem -Öofpital vor (Saljwcbel $u (Sbren
beS b«iiigf» ©eifteS feinen Urfprung gab", inbem bie jromme
Butter vereint mit ibren öebwiegertoebtern unb ibrem jöurg*

caplan bie <S6bne veranlagte, ibren 2)anf gegen ©ott über ben

errungenen (Steg bureb Sßetbung eineö ^lafeeS in ber üttdbe ber

©labt ju frommen Swccfen auS&ufprecben.
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Da8 3ar)r ber ©rünbung M £ofpital$ fennen wir nicht.

3n bem noch vorhanbenen ßopiarium 1
) be§ nachher igen ÄlofterS

fehlt ba£ erfte 83latt, ba$ wahrfcheinlich bie ©tiftungSitrfunbe
entbiclt, unb auf ber erfreu SSeftätigungSurfuftbe beö SBifchofä

fcuberuö von gerben (Qcrck. Diplom. 1,279. genj S3r.

Urf. 877) fehlt ba$ 3atyr. Da biefer SBifchof inbeß von 1231
big 1251 ben Stuhl inne hatte, im Sah" 1248 ober bereif
(gebenfungen an baö £ofpital gemacht würben (Gerck. Cod.
1, 38); fo mufj bie echeufung jwifchen 1231 unb 1248 erfolgt

fem. Unb i|t eö erlaubt, einer ^>ppot^efe 9?aum ju geben, fo ge;

fa)a(; bieS nach ber ©flacht bei ©labigau 1240.

Die beiben / 9ttarfgrafen fyatren nur ben ^lafe jum £ofpi;
tal gefchenft, benn nur bavon fpricht bie S3eftdtigung$urtunbe

te$ &ifc$of$; bie Soften be$ 'Äufbaue$ trugen waprfeheinltch

größtenteils bie üttarfgrdfin 9Kechtilb, Ilverich v. Jter*
fow, ©rnfr v. Dannenberg unb '«Krnolb v. 23oben|tebt
(Gerck. Cod. 1, 38).

©eftdtigungen btefc§ neuen £ofpifal$ mit ben Privilegien

für baffelbe ftnten ftct> im ßopiarium von ten tapfren Äleran*
ber, *Benebict (Gerck. Cod. 8, 467) unb ©regor; ferner

»on bem SKarfgrafen SDt to IV. von 1268, ber außerbem bad

#ofpital in feinen fpeciellen ©ebufe nahm unb bajfelbe von 23ebc

unb ©chofj befreiete (Gerck. Cod. 8, 440), enblich von bem
9ttarfgrafen £>tto V. 1282 (Gerck. Cod. 1, 60).

Die S3eftimmung ber neuen Stiftung erteilet auö bem
Snbulgenjbriefe be§ SarbinalS unb Legaten £ugo ton 1252.

@$foU fein ein £ofpital jur Unterhaltung unb^flege
oon Ttrmen unb Äranfen (ad sustentationem pauperum
et yifirrnorura) (Urf. 91r. 1).

Da ba$ £ofpital in ber Dioce§ be« ©aljweb elf eben

$ropjre§ lag, fo vernichtete berfelbe fchriftlich auf feine gegen*

rodrtigen 8?erf)te unb auf bie, welche ihm vielleicht in ber $olgc

über ba§ ©ebiet be$ £ofpital$ noch aufallen tonnten

(gen* 881).

Dag auch bie Jttrcfee föon 1253 ßanb, erhellet auS ber

SBufle Snnocenj IV., inbem er ben ^Bewohnern beS #ofpital$

ba$ Stecht juerfannte, bei einem allgemeinen Snterbict ben ©ot?

ttöbienft bei verfdjloffenen Sirchthüren balten ju f6nnen (Urfutibe

9^r. 2). (5ine befonbere 'tfuSjeichnung war bie§ nicht, be<n eS

lag im 3niere(Je ber ^dpjle, bie SUojler unb ärmliche gnjtitute

n 3m #cfa bec AattarincnttMirthcl, tvefrin cfi lurd? Un legten Cr*

ton &txdcni tarn.



burcb bergleicfyen 83egün|iigungen ju bereichern unb ifyx tfnfeben

$u beben.

SieäBuHe be6 9>apffc§ tfleranberS IV. von 1260 (£enj
883) bejlimmt, beiß bie 33ewobner be§ £ofpital8 ju ben regu*
Urten itanonifern nad) ber Stegel be$ ^eiligen 2( u g u fit-

nu$ geb6ren foüten. (£$ finb biefe ^^ort)erren niebt ju wr;

wecbfeln mit ben 2DH neben, unb eö ift ein Srrtbum, baß e$

ein ttuguftiner 9)?önd)6f lofrer gewefen fei.

Canonici bebeutet urfprünglicb biejenigen ©et {Hieben,
bie in bie Sflatrtf'el (Jtircbenbud), canon) als ©etjllicbe ber-Äir:
dje eingetragen waren, jum Unterfcbiebe uon benjentgen, welche

nid)t eigentlid? bei ber Jtircbe, fonbern nur bei ben Altären,
Capellen tt in ber Jtircbe fungirten. 'Aber canon bebeutet

aticb regula, eine bejtimmte äSorfcbrift für 'KnbatytZi
Übungen it., unb vita canonica ein nad) bejiinunten 9?e*

geln georbneteS geben ber ©eifflidjen , ba$ freiließ 2febnlid)feit

mit bem 9)f6ncb§leben fyabm follte. 2)er*öifd;of (§brobogang
Den SJWefc ndmlicb traf um 760 <5inrid;tungen, wie fte fdjon-

früber im kleinen K u g u )t i n im Anfange beS öten SabrbunbertS
Qrr>nbt batte, bem ©ittenoerberbnig ber ®etttlid;en, namentlicb an
ben bifd)6fiid)en itireben jreuern. Cr verorbnete, bag bie

©eijtlicben in llofkrlicber ©emeinfebaft leben, an einem Sifcbe

effen unb in einem (Saale fctyafen, baß überbauet ibr ganjeS

äußereö geben baS ber 9J?6ncbe fein follte, mit bem Unterfcbiebe,

bafi t>on ben ©eiftlicben niebt ba§ Jllo(tergelübbe geftrbert wer*

ben unb ibre Jlleibung uerfebieben fein JoUte. <Daber unterfdjieb

man in ber^Jtivcbenfpracbe Canonici unb Reguläres,
welcbe 2B6rfer grammatifcb niebt r>crfct>tcben finb 1

). (Srjlere waren
bie ©ei (Iii eben, bie ju einer vila canonica ftcfc verpflichteten,

Kegulares bie 50? 6 n cl) e. 2)ie Canonici waren entweber ca-
thedrales, wenn fie bei einer £omfitcbc, ober collegiati,
wenn fte bei einer niebtbifeboflieben Jtircbe angeflellt waren. £>ie

ßatbebraleö blieben (^bvobogangö Siegel triefet getreu, wäbrenb
einige ßcflegiatftifter bevfelben genau folgten. SÖfan unrerfebieb

baber feit bem 12ten 3al)rbunbert jwei 'tfrten t>on ^anonifern:
reguläres unb saecu lares, -je naebbem fte ber 9?eget ar-

treu blieben unb ein gemeinfameS mtmcbSärmlicbeö, ober fai (Sttf*

1") Oui ad clcricatum acredunt, quod nos nominamns canonicam
vi tarn, volumus ut tili canonicc secunduin .«uam regula in

oiniiimodift vivant et epiacopus cor um regat vi tau sicut
ahhas monachorum. 2Cuf <£arl6 Capitularc eecleäiast. 11. 789
ap. Pertz Alon. Germ. Tom. III. (Legiim Tom. I.) pag. 65 UUv .

280.

»
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fern ein freie* geben führten, Domherren genannt. Die res

gulirten (i^or^erren waren alfo ©ciftlidje unb feine SRon-
dje, aber burd) ih- gemeinfcbaftlicbeS Beben 2C. waren fte ben

SRoncben dbnlicber, als ben Domberren, unterfebieben fict> oon
(enteren burd) bie .Kieibung, unb bog fte baS Älofiergelubbe niebt

ablegten. Sbre SBobnung beigt baber fel>r bduftg ,£1 oft er, we:
gen ber 2Cel)nltcbfett ber Ü)t6nd)&wobnungen, unb biefe 33enen*

nung foll aueb in biefer gefd)id)tlicben Dar(Teilung , nad) SSor*

gang ber Urfunben, fcon Der SBobnung unferer regulirten Gbor«

berren gebraust werben. Die 3fegel, naeb ber bie (Sanonifer

überhaupt lebten, war entweter bie ^rdmonftrateufer ober Zu-.

guflinerregel. Unfere Gborberren lebten nad) ber lefetern. 3n
ber äBulle *ap(l Weranber* IV. (Benj 884) beigt e$: ul'ordo
canouicus qui secundum Deura et beati Au gustiiii re-
gulain institutis in eodem hospitali dinosekur perpetuis

ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Diefelbe £5ulle

embdlt bie ^rwilegien be§ £ofpitalö: Du§ ©ebiet beffelben foU

befreiet fein von allen Abgaben unb 3ebnten; bie Segler fonnen

(Slerifer uno Baien unb teren Jtinber in ibr Softer aufhelunen;

auf Refill ©ebiete foll obne bifeböfliefce (Srlaubnig Wiemanb eine

itapelle u. bgl. erbauen fonnen; auf'tyrem Jtircbbof foU ftd)

wer will begraben laffen fonnen; beim £obe be$ SSorfleberS

(magistri) follen bie fratres cum consensu vel fratrum ma-
jor pars com si Iii sanioris secundum Auguslini regu-
lato einen neuen wdl)len. Die SBeibung be§ (Balb unb bei;

ligen JDelS, ber 20tdre unb ber ^riejler bleibt bem Diocefan*

bifdjof »orbcbalten.

^a§ £ofpital unb bie Strebe waren jwar erbauet, aber e3

feblten bie Littel jum Qßol)lleben -ber ©tiftSberren unb jur 25er?

pflegun.q ber JCranfen unb tfrmen. Die gew6bnlicben Quellen,

auS benen frütjer gefd)6pft warb, baß woblbabence tfbelige unb
SBürger bebeutenbe ©efebenfe unb (Stiftungen machten, war be=

reitö fo ^iemlid) verflogt. Die fromme 2fnbacbt unb bie ra8

©ewiffen febwer belajrenoe (Scbulb batten bereits eingegeben, bag

bie ©djenrungen in bem Uebermage ber SSorjeit bie itirebe über?

reieb unb bie Baien mit ber 3eit arm macben mugten. 'Äucb bie

fromme tfnbadjt erfaltcte mit ber 3eit, befonberS bei ben ©ro*
gen unb 9?eid)en, unb ba§ SSolf lutym tfnftog an ber allgemein

nen S$erfd)wenbung unb an ben tfuefebweifungen ber ©eiftlicfc

feit, £)aburd) oerftegte bie Quelle, au* welcber (Stiftungen

dbnlid)er 2Cvt früber fo rafd) ju grogem J)feid)tbum gefommen
waren. 2lud) ein jweite* Littel, ben Jtloflern je. aufhelfen,

ber ©üteranfauf, war für unfre Regler niebt nad) SBunfd) er*

gtebig. <5ie griffen baljer &u einem Dritten Littel. &t liegen

ftd) »011 einer Un*al)l mm Zapften, Garbindlen, (grjbifcbofen unb

fi.©.i$. Itt 6laöt 6ol|x«C<i. 6
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£Btfd>6fcn Snbulgenjb riefe auSflellen. 2>er (Sarbinal £ugo
giebt in feinem 3nbulgenjbriefe t>on 1252 (Urt. 9?r. 1) felbft

al§ ©runb an: quia liospilalis non suppetunt t'ucullales.

<5in§ ber Jpauptmittel in ber £anb ber ®eifllid)teit , ben

toben SDtenfdjen im 3aum jubalten, war bie ttreblicbc *8ußc.
3ebe§ SSerbredjen warb bamit betraft. »JRan erfann allerlei WiU
tel, biefelbe fcbmerjbafter unb empfmblicber &u macben, woju

befonber* Safere langet gaflen, fclbfi bis an§ (Snbe be3 geben*

unb unnatürliche (Smbaitfamteit anberer äxt geborte. Diefen

Jtircbenbußen entging Wiemanb, fte würbe für bie tleinflen SSer

geben nacb ber üaune beö 9)riefler§ verlangt, ^ebon im iOten

Sabrbunbert fing bie Jfircbe an, ftd) tiefe Büßen bureb ©elb

abfanfen ju laffen unb bejtimmte fejle 3:«ren. Daß bafür ein:

fommenbe ®elb warb 'tfnfangS für bie Ernten beflimmt. £3alb

aber warb e3 eine reidje £Utelle ber (Shmabme für ben 9)apft

unb bie Ijotjere ®eifllicbteit. tfermere tonnten bie £Bußen auf

anbere ?lrt abuerbtenen, wenn fic beflimmte veligiofe £anblungen
Dornabmen. Hin Safttag tonnte mit 60 SB.tter Unfer be§ SEagS

auf ben Jtnien, ober mit J5 SSater Unfer unb 15 Misercrc
mit bem ganjen Jtorper auf ber (£ibe liegenb gefprocfyen, abge=

reebnet werben. @elbjl S5efuct>e beflimmter Jtird;en unb 9Bafl;

fabrten nacb ^eiligen jDertern tonnte tfblaß für mebrere 3äb^
werfebaffen. Anfangs würben bie 3nbulgenjbrtefe nur für eine

beflimmte 33uße auögeflellt. 9J?it ben ,ftrcuj$ügen aber tarn ber

»ollfommeue '.Hb laß auf, ber ben SBüfknben in ben ^tanb
fefcte, alle Äircbenbußen mit einem SDcale abjumaebeu. Sföit ber

3eit entflanb bie SSorflellung, baß nicfyt allein bie äußeren Jtfc

cbenbußen, fonbern aueb bie begangenen ©ünben felbfl burd) biefe

getauften 3nbulgenjen »ergeben würben. £)ie SBafyn mit ber

SBerfcbwenbung beö 'tfblaffeS war gebrochen , bem Uebel war ntct>t

mebr (£inl)alt ju tfeun. SBolIte ber 33ifcbof einer Jtirdje, einem

hofier ic. aufbelfen, fo maebte er betannt, baß jecer, ber bülfc

reiebe £anb an baä SBert legte, ober ein Sater Unfer in ber

Jtircbe betete unb (ba§ oerflanb ftcb fcon felbfl) ein £)pfer auf
ben Elitär legte, bafür einen 2lblaß fcon befltmmter 3ett, mei=

flenä 40 Sagen, erbalte, b. b. baß er babureb oon einer 40tagi=

gen S3uße befreiet bleibe. <3old)e Snbulgenjbriefe erteilte ber

f)apfl fowobl, als berSSifcbof, legerer aber tonnte nacb 9>ap fl

3nnocenj HI. 2lnorbnung nur einen 40tägigen geben. Sebc
neugebaueie Jtircbe, jeber gegrünbete 2Ütar tc. fuebte bafeer 3n*
bulgcnabricfe nacb- Sttan begnügte ficb niebt bloß, ben SMece--

fanbifdwf barum anzugeben, fonbern ganj frembe SBifcbofe, <£r$*

bifdjofe k. (teilten dergleichen aus. £)iefe beeren ©eifllicben

feblugen bie SBitte nie
f

ab, benn fte warb, ba bie 33iüe jebc§--

mal mit tlingenben ©rünben unterflü^t wurbe^ eine reiche £luclle
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tyrer ©nnafjme. GrineS auswärtigen 23ifd)ofS Snbulgenabrief

\jattt jeboeb erft bann ©ültigfeit, wenn ber £)iocefanbifa>f feine

©enebmigung crt^cilte.

2Jfan er|raunt über bie Spenge ber nod) fcorbanbenen 3n*
bulgenjbriefe für unfer £ofpttal unb über bie SScrbinbung, wel?

d)e unfre Regler fid> bt§ in bie entfernteren Steile (SuropenS

}U uerfa)affen wußten. 2>a$ nacbfolgcnfce SSerjeic^niß ter 3m
bulgenjbrtefe, bie ftcr; bieg im ßopiarium toorfinben, werben baS

©efagte beweifen.

1— 2. (5 arbin al #ugo ertbeilte 1252 jwei Snbulgens
3m, eine auf 40, tie anbere auf 100 Sage für bie qui manus
porrexerint adiutrices. 3n ber erfreu beftnbet fid) bie Älau:
fei, baß ber 3nbulgtnjbrief feine ©ültigfeit l>Uv, wenn er imdi
Blmofenfammler (questuarii) im £>i\\xitt bnumgefcbicft würbe
(Urf. 91r. 1).

3. «3>ap fl hieran ber IV. ert&cilte 1255 allen, qui cc-
clesiam in die peutecostes singulis anuis visilaverint, einen

#blaß ücn 40 Sagen.

4. Petrus Arborensis, Jo h an niti us Moki-
ce nsis, Arcitiepiscopi, Petrus Tirasoncusis, Goil-
linus Calle nsis, Pcrronus Lärmen sis, Episcopi,

verbeißen 1290, cum hospftale non habeat in reddilibus undo
personis miscrabilibus in suis cominodis et neecssitalibus

valeat subvenire, nisi elcmosinis subveniatur eidem, allen

fcenen, qui hospilali manus porrexerint adiutrices, vel pias

suas elemosinas dederint vel miserint, aut in extremis la-

borantes quidquam suarura facultatum largiantur, aut qui

ad capellam eiusdem hospitalis in feslis nativitatis, resur-

rectionis et ascensionis Domini nostri alque pcnlecosten,

in quatuor festivitatibus gloriose virginis Marie, seli 3Ii-

chaelis archangeli, setorum Pelri et Pauli app. et omni um
apostolorum sanctorumqueMartini et Nicolai pontificum, bca-

te Magdalene, bcalorum Calerinc et Margarethe virginum
in festo omnium sanetorum et in anniversario dedicacionis

Capelle accesserint, vel qui ad fabricam, strueturam, orna-

menta vel alia necessaria ipsius Capelle manus dederint

adiutrices
, -jeber einzeln für ftcr» einen 'Mlafj üon 40 Sagen.

5. Gonrab Sötfcfyof üon Serben betätigte iüct>t bloß

biefen Snbulgenjbrief, fonbern fügte feinerfeitö auefy nod) einen

2fblag üon 40 Sagen unter benfelben £8ebingungen bei, i290.

6. Derfelbe erteilte 1298 ben Ganonifern baS 9?e#t, f"M>=

liebe SSerricbtungen nornebmen ju fonnen, alS: ^rebigen, 33cicbte

bören, Jtircfyenbufje auflegen u. bgl. , aueb anbern qualifteirten

9>erfonen baö S?ecr>t &u ertbeilen unb fügten einen tfblaf? &on

40 Sagen bei (Urf. 9lr. 9).'
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7 2)er 1599 am Sage Mariao Magdalennc in ©afjroebel

miwefenbe 33ifd>of oon tl ebu§ Gonrab (teilte einen 3nbul=

Mnibricf auf 40 Sage für He au«, qui pro sustcntatione pau-

perum intirmorum et pro quibuslibet ir.digei.tiis et neces-

sitatibus et libris et ornamcntis comparandis manum por-

rcxerint adiutriccm.

8 Adeiiulphus, Archicpiscopus Consanus, L a n -

doNolanus, (Vater Authonius Chcnadiensis, Ni-

co! aus Tridentiuus (Wien gemeinfc&aftli* einen SnbKU

aeiubrief, auf 40 Sage ein jeber, auS für tie, weifte an be*

limmten Saara beS 3a&«e — fammtlidje gefr .
unb jaDllofe

heiligen ;£age fmb namhaft gemadrt — U>re tfntacbt tn ber

äirdje oerrid)ten ober bie ad fabricam, reparamenta, lumina-

ria et ornameuta hospitalis ae alia caritatis subsidia manus

porrexerint adiutrices« et ad eius eimeterium acce-

dentes oracionem dominicam dixerint pro animabus

defunttorum sepultorum ibidem. Datum Anagine 1300

^^©^(gn
1

Sttbtttflenjbrief *on Johannes Edissiensis,

Arc hicpiscopus , Thomas T i m Ii e n s i s ,
G r e g o r i u s

Salimensis, Amadeus Lai.gonciisis, Gregonus
Cipriensis, Hcnricus Budnancnsis, Nicolaus

Acciensis, Malfrcdus Aratensis, Johannes Me-
scharensis, Authonius Trapcssu ndcnsis, Ana-
cius Sauxicnsis, Gr egor in s 0 p pi d e n s i s, Episcopi,

idblt nod> niebr ^eiligen - Sage als bie vorigen auf, an beneu

für ben $Urd).nbefucb "Äblag sieben werben fette, unb oerfpnebt

aucbflblafj cenen, qui in serotina pulsatione companae flexis

gen bus ler ave Maria dixerint aut qui in eorum testa-

mentis vel extra aurum, argentum, vestimenta, hbros,

calices aut quevis alia ecclesie necessana donavennt, Ic-

gaverinl, seu donari vel legari procuravet int, seu qui mis-

sis in dicta ceclesia singulis diebus sabbafis audierint, et

ymaginem beale Marie ibidem honoraverint et qui pro Pa-

ridamo canonico presentium impetratore oraverint quol.es-

cuuquc quandocunque et ubicunque premissa vel aliquid

premissorum devote fecerint. Serer einzelne oon ben S5tfd?6^

fen verfpriebt Snbulgenj oon 40 Sagen. Datum Avinione

XXV die Sptbr. 1344.

10. 23ifd)of Daniel *>on SS erben, ber ben Snbalt bc§

SBort^n genehmigte, fügte feinerfeitS unter bcnfelben SBecingim;

gen au* nod) einen Waf? von 40 Sagen binju.

2)ie bi^ber ndber angegebenen Snbulgenjen geben ein treue§

Jöilb, wie bie Ganontfer ftd> bemübeten, bie %täe für weld>e,

unb bie Sage an benen 2lbla| erteilt werten fotlte, ju w
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mehren. Die betten julefet genannten hatten in ber 3$al bie

bocfyfrc @tufc von gdllen erreicht. Die folgenben finb web*
ober weniger nur ein vJlad)i)all ber vorigen. ©ie finb von fol-

genben löifcböfen auegcjhllt:

11— 15. Ltidovicus Ep. Ko^icusis, Jo Ii an lies

Ca in i neu 8 i 8 , Johannes Chusipolensis, Nico-
laus Constancianensis, Henricus Verdensis,
in ben Sabren 1348 bis 1426.

16. 3o>an&ig öifebofe (teilten 1357 $u Xvtgnon eine Zb>

lag ^(Sonccffton gemeinfcfyafilicb au$. ES waren bieS: Rafael
A rcadi ensi s, Kicardus Bi saciensis, Bonifacius
S i b c n i c e n s i s , Augustinus Sal u briensis, Petrus
Valoncusis, Garsias Co n c h c n s i s , Lucas Auxi-
m an ensi 8, Johannes Tarmiiieusis , Arnoldus
Sorteusis, Rem i gi u s Pi s to ri c n s i s, PetrusOtha-
nensis, Paulus Tft r ron ienius, Petrus Callicn-
sis, Nikardus Terlopolensi s, Franciscus Vre-
hensis, Anancius Xanciensis, Johan nes Tri m o -

pol ensi 8, Raymundus Solsita neu sis, Bernar-
dus Fagoncirsis et Bornardus Mi I tonen sis.

17. $ap(r SBonifaciuS IX entlid? verfpr»>cb allen be*

nen, welche ftd? be§ #efpifal6 annahmen, einen Erlaß von JCtr?

cbenbußen auf bfei unb breitet er tel Saljre.

Da bic SUcebr^abl tiefer 44 namhaft gemachten boljen ®eifb

lieben in einer febr großen Entfernung von ©aljwetel lebten,

fo liegt bie SBcrnuitbung nafye, bafj bie Gborbmen, wa§ in ben

Jftojrern fo vielfad) gefebab, felbft einen £beil rer 3nbulgenj=

briefe oerfertigt baben. #ätte bie jeitraubente 'Ärbeit, bie 9?icb«

tigfeit ober Unridjtigfeit au$ innern ©rünben \u prüfen , einen

sJhifeen, fo würbe fte vielleicbt $u einein bejliuimten Sfefultat fül)s

ren. 2lucb wäre baju ein gr6f*erer (iterärifdjer Apparat erforber*

lieb, als bem SBerfaffer $u ©ebote (lebt.

Unbebeutenb war ber ©ütererwerb be$ £ofpitai$. $Bi$

jum 'Sa^xe 1300, alfo in ben erjlen 60 Sabren be§ S3e(lel>en§

be$ ©tifte$, ftnben fteb nur fieben Erwerbungen erwabnt, worunt

ter 2 tfnfaufe. 9hir eine war von SBelang. Dte verwirtwete

^arfgrdftn ÜJfecrjtilb, v. Jtertow, v. Dannenberg unb

v. *B6bbcnftebt febenften 1248 bie «Kenten von brei £6fen

fcanbeS bei *Rol)rberg, 2 Steilen fübwcjtlid) von €aljwebel;

gebnSberren waren bic ©rafen von Dannenberg, bie tbre

SebnSiecbte barüber ebenfalls bem #ofpital abtraten (Gcrck.
Cod. 1, 38).

SWarfgraf £)tto III. fäenfte 1263 ben 27. 9)Mrj bei feiner

tfnwefenrpett in ©aljwebcl einen Jg>of mit äubeboi in Äncbelborf,

V» SDceile fübojili* von ©al^webel (Sen& 888). Siefen £of
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überlieg ba$ #ofpital 1290 einem knappen 3pi)i(ippuö gegen

eine jdljrlidje Abgabe von jwei 2Bfpl. Joggen (ßenj 144.

Gerck. Fragm. 1, 49).

•Die erjte 'tfcquifüion von 23ebeutung machte ba§ £o=
fpital im Sabre 1282. So bann v. Jlratom verfaufte nam«
lieb bai JÖorf jEBenbifdp^bübeu, 1 5^eile norböjrlicb von
©al^vebel, mit bem ba$u gehörigen (5l3brucbe bem £ofpttal, unb
bie ÜÄarfgrafen £)tto, 2Ubrcd)t unb £)tto fügten alle ihre

Gnnnafyme au$ bem Dorfe mit Dtenflen unb ©erid)t al3 ©e-
fd)enf binftu h 11 biefem Dorfe gehörige Jpolj grenjte

mit ber (Saljwebelfcben ©tabtforft. Die ©renje jmii'cben beiden

war niebt genau beflimmt unb efc fanben febon vor tiefer 3eit

©renjftreitigreiten (Statt, bie niebt ol)ne Erbitterung gefübrt fein

mod)ten, aud) bei ber Uebergabc an baö £ofpttal niebt beenbtgt

waren. Die in ber Urfunbe genau angegebene ©reujlinie mar
von ber Stabe niebt anerkannt (non obstante impetitiono
fritiola bürge nsi um de Saltwedel quam contra siluam
— pretendebant per nos de jure iriitata omnimodis et
cassata. <Bo finb bie legten bei ©erefen falfeben SBorte
nad) ber vibimirten (Sopie &u lefen). DieS veranlagte in ber

golge bie drgerlicbllen Auftritte $wifeben ber (Stabt unb bem
Jtlofrer. Der Streit wabrte 3abrl)imberte lang unb rnbete erji,

naebbem vielfacbe (Sntfcbeioungen, (Sommiffionen, SBannpücbe 2C
voraufgegangen waren, mit bem 3<*bre löi2, worüber unten baS
9{d(;ere. D:efe ©cbenfung k. betätigten bie SB.fdwfe von S3er=

ben SNicolauö unb £)tto (Gerck. Cod. 8, 463). Um 1388
warb in biefem Dorfe SBenbifcb : ßbüben eine neue Jtapelle er-

bauet unb gemeibet. DaS Dorf batte einen eigenen ©eiftlicben,

bem vom Alofter gemiffe Revenuen auögefefet würben. Die SSer-

banblungen barüber gefd)al)en vor bem tropft in <2aljwebel,

beffen Diocefanrecbte über (Sljüben niebt gednbert waren (Gerck.
Cod. 8, 465).

©in bitter $ ein rieb v. Dannenberg verfaufte 1291
bem Softer 2 £ufen in Jtlet \\. ©arj (®arbif&, ©atbij in ben
Urcunben), bie tym ber tfelmSberr (&5 r a f v. Dannenberg
alä (£tgentl)itm überlaffen featte (Urf. 9tr. 5 unb 9lr. 6) «). 3m
folgenben 1292 erfaitfte ba3 £ofpttal einen £of im $er--

1) eertü 899 (un^flitänbUj), Gerck. Fragm, 5, 4 »on einer nicht
gern* cencoen 2Cbfd>rifr. ©tne befiext vtbimirtv dopte finbet fid) im
SRatt>*ard)it>.

2) 2>U Greifen t>. 2>atirtcnb«rfl finb oufflcfterbcn , bie $amtfie t>em
ntebern ?(bcl betreiben «Kamen* btutjt nod) je£t in ber Umgccjenb t»on
Dannenberg

Digitized by Google



87

wer bei €>atywebel von £e inrieb v. S c b i c 5 , unb SWarfgraf
£)tto ber gange vernichtete auf bie fcebnäreebte ) (fcen$ 905.

Ucrck. Cod. 8, 040).

Sn betnfrfben 3abre überließ ©raf SBernbarb v. £)an*
nenberg 18 <5cbffl. $oggenpacbt, einen ©cbiUing (Srucepens
utnge unb ben fcbmalen äer^nt von einer £ufe jufcagenborf,
2 teilen wefllicb von ©aljwebel, unb 9 £d)ffl 9?oggenpä(hre

unb 2 ©ct?iU. (Srucepeuntnge von einer £ufe in 'Ännenborp
(flnborf), 1 sJföeile wejrlid) von ©atyvebel bem #ofpital (tln-

gebr. Urf.).

9J?arfgraf Otto IV fehenfte 1295 bem Collcgio Fratrum
ba§ ^atronat ber itirebe &u 'XUm er 3 leben, 4 teilen fübofb

lieh »on ©aljwebel, fo bog bie Pfarre im <£rlebigung$falle burd?

einen (SanonicuS befefet werbe, wofür ober täglid) eine Pfieffe in

ber Älojrertirdje für bie 33orfal)ren £)tto'§ gelefen werben foll

(2 e n j 908). Söifdwf (5 o n r a b von Serben betätigte biefc ©eben;
fung jeboeb »alvis juribus prepositi de Soltwcdcl (Gerck.
Dipl. 1, 282) unb ber Söifcbof v im gerben griebrieb invefrirte

ben SPreüjt Sßilfe auf ben bifd)6flicben 9?ing mit bem 9)atronate

(Uerck. Dipl. i, 285). @o unbebeuteub auf ben erjren SBltcf

bicS ©efehenf ju fein febeinl, fo eimräglid) war eö für baS Jtlo--

(ler. 3uv6rberji hatte ber (SanonicuS, bem bie ^farre übertra-

gen warb, ein befHmmteS, wat)rfd)cinltd) nicht niebrigeS Kapital

&u entrichten, bann mußte er einen jährlichen Tribut jahlen.

fluch hatten ftch bie Älofrer, benen viele 9>rwatpatronate gefebenft

würben, fid) taxan gewohnt, bie JEircbenpatronate im ©eift ber

übrigen 9)rivatpatrone ju benufcen, b. I). fie betrachteten baö

ganje Kirchenvermögen al§ ihr ©igenthum unb fchalteten bamit

nach S3elieben. (&$gl. auch oben §. 5 9teb*naltäre.)

Qin $riefrer 53ernarb in ^al^webel überließ bem Softer

(benn barin war ba§ £ofpital übergegangen, vgl. unten) 1298
aus ber (Saline }tt Lüneburg */, 2öfpl. ©alj, bamit für

baö gcijlige iBobl ber Jtranfen, wo fte auch wohnen mögen,

täglich eine Sföeffe gehalten werbe. (Sollte ber Qonvent barin

faumig fein, fo foll ber 9?ath ber Sltjtabt für ba$ tlefen

ber SDiejje (Sorge tragen (Urf. SSlx. 10).

t) 3< tieft, Sebi* ift bie $anulic ». 3cc$e. ©ie fjerrfcncnbe SOiet*

nung, bajj bet ÜRame biefer gamilie mit bem (Wanten beS §luf[e6 bei

©alsnxbel, bec See,«, ein unb berfelbe fei, unb bafc bie abelige 3a?

milic als ein 3>*>cig ber ». b. Jtncfekct (wegen Ttefjnltcnteit bef SBap*

pen«) fid) ienfeit* ber 3ce*e angefiebelt t)abt, ift irrig, £ie

dämm *. Secjc wirb überall wie l)tcv 3ebij, bec g(u§ niernnt* fo,

fonbern ©etno, ®i*ua, ©i^ne, ©efegena, 3)*na, Seeffet genannt.
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(geitbem ba§ £cfpital feine urfprünglicbe jEBeftfmimtng , SBen

pflegnng oon 'Ärmen unb J£ran£en, aufgegeben Ijatte, floffen bic

©efebenfe unb 2$ermäd)tniffe reicher, wa* allerbingS auffallenb

erftbeint. 8dßt ftct> gleid) einem !öerjeicbniffe von «Äcquifttionen

feiten eine intereffante ©eite abgewinnen unb ermübet eine foldje

TCrt von Katalog allerbinga, fo barf bod? bie 9iad?weifung nad>

ben Urfunben in ber bijtortfcben Ueberftcbt nicf>t fehlen

Söerner unb@iegfrieb t>. b. ecbulenburg febenften

1302 &wei unb eine fcalbe niebt näber bejeidjnete £ufe ädtx,

unb Sttarfgraf germann berjicbtete auf bie SebnSrecbte (Um
gebr. Urf.).

Einige SBafallen be$ 9>ropjied $u ©aljwebet t>erfauften

2 £ufen auf ber »Perwer gelbmarf bem ülo|rer, wofür ein Qa-

non oon l 1
/* 2Bfpl. SKoggen unb /» SKfPl« «£>a fcr entrid)tet

warb. 2>er tropft in ealjwerel »erntete 1304 auf He 2ei n§--

reebte (Ungebr. Urf. im (Sop.).

Stfon ben (Srucemann erRaub baö (Stift 1306 baS Dorf
SBenfee im gannweiföen, 2£&fe aufgenommen. Der £er$og
t>on Lüneburg, JDtto, batte fi"4> febon vorder be§ £ebn6red)t§

barüber entäußert (Gerck. Cod. 8, 445. unb Dipl. 1, 289).

Sq er mann in Djlerwcfjle t>ermad)te in feinem 2Teframent

1315 bem Älojrer l 1
/* plaustra ©alj aus ber Saline ju £u«

neburg (Gerck. Diplom. I, 292). Ueber biefen ^ermann,
ber in ber Urfunbe pracposiius genannt wirb/ ijt oben beim

2Crd)ibtaccnat £)jterwol)le fdjon baS 9iotl)ige beigebraebt.

©umpreebt D. 2CUen(>au feil febenfte 1309 feine din»

fünfte mit bem ©eria)te in 23 u dorn. Die s3Karfgrafen bubs
wig ber 9?6mer unb £>tto verlebteren auf ba$ fcebn unb
fügten noeb 60 ©ebill. <£oltm. jdbrlicber [Kenten auS 2 $öfdl
in (SaUebne, 2 Weilen fücojllid) oon <£al$webel (Ungebr. Urf.

im dop.); ber Sfcame beö Dorf» föucfow febeint oerfdjritben &u

fein, in ber tfltmarf liegt fein £)rt tiefet Ramend; oielleicbt i(l

£3rmuu ober 33ucbwifc gemeint.

(finen b^ben SBfpl. !Koggenpacbt aus fcabefatb, 2 Steif

len fübo(!licb von 6aliWfbel, febenften bie ©ruber Söul ff 1304
inßrmis domus scü Spiritus (Ungebr. Urf.).

9J?arfgraf 3ob«nn »ertaufte 1316 an ben Wtar Cy-
riaci unb Luciae in ber 8tift$fircbe 2 Jg)6fc in ©eloelbe
(©aalfelb l l

, Weile füblid) von ©aljwebel) unb einen £of in

S3ut (S3oof, 3 teilen fübojtlieb oon @aljwebel), nur bie 33ebe

bereit ber Warfgraf (Urf. Wr. 12 >.

Penning Grucemann, @a|Wlan in ©oltwebel, *>er-

faufte 1316 bem Jtlofrer einen £of mit 3 £ufen, einen JSoffa*

ten, ben fcbmalen 3fbnt unb baö ©eriebt in »})rr;$er (|)re*ier),

1 miit 6(lli* ron ©al^webcl (Ungebr. Urf.).
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3» temfelbcn 3«t>rc verkauften bie v. SBaljta roe etneSBicfe

auf einer Snfel ber Seeje bem tflofter gegenüber (Ungebr. Urr\).

SKarfgrdfm 'tfgneS, Sematyin £erjog ß t 1
o

' 8 von »raun*
febroeig, febenfte 1320 bem Jtlofter ba§ ^atronat ber Jtatba*
rinenfirebe ber 9teufiabt unb te§ Vltar* Matth iae in brr=

felben Jtivd)e. s3tad) bem Abgänge beS 9>riejterS ßonrab foll

ber (Sonvcnt vier 3>riefter auS bem Gonvent bejrimmen, weiche

bie gcifllicben ©e;d)dfte in ber Äircbe unb beS 2tltarS &u beforgnt

baben. Sollten tie Revenuen ber JÜrcfye unb beS tfltavS ftd) fo

nrinbern, tag bie vier (Slerifcr niebt leben könnten, fo bleibt eö bem
®etviffen beö ^iop(leö überlaffen, roeniger ©etjllicbe an$u|lellen,

(jß e f m a n n @p. 77. 2 e n j 238 mit ber falf*en Sabretyibl 1330.

Ge rc k. Cod. 6, 578). 2Bie roiebtig ttm ßonvente bieS ?)atronat

erfebien, erhellet auö ber §D?engc von 53efidtigungen, welcbe ftd>

ba§ Jllofter von *})dpiien, ben JBifcböfen von Herten unb von
9)Jarfgrafen ju oerfetjoffou flickte. 3ni ßepumum be$ JUoflerS

ftnren fiel) (Sonfirmationen von Nicola u$ Söifdjcf 51t Sterben

1323 , mit rem 3 ufa£ : salvis juribus prepositi de Soltwe-
del; von £)tto &er$og 511 ©raunfebiveig 1329; 00m $)apfl

(Siemens IV. 1343; von «Dtorfgröf fcubroig 1351 (Gerck.
Diplom. 1, 326); von SHarfgraf gubroig bem 9?ömer 1366
(Gerck. Diplom. 1, 342), vom S3evbenfd;en Domkapitel 1362,

00m SBerbeufeben SBifdjof Daniel 1362; von Markgraf £>tto
1362; von Tlic odoricus electus Verdensis 1396, mit

bem jjufaQ: regere ecclesiam per ydoneos canouicos mo-
nasterii sicut fecistis loco ordinario p reseu t an d 0

s

ei pcrillum tusti tuen dos; vom ?)ap(l Urban VI. 1380
(Urt 9h\ 29, worin eö auStrücflid) beipt, bafj bie SKarkgrdfm

ftc^ju biefem ©efebenke burd) bietfrmutb beSJUojterS l)dlte

bewegen laffen) unb vom 9)ap(t Snnoeenj VIII. 1485. Da§
itlotfcr 50g auS biefem ^atronate eine jdbrlicbe Revenue von
60 ©olbgütben, tie von ben 4 angeheilten ?)riejlern gejagt

werben mußten (Urk. 9lr. 29).

Das Dorf Söutterfcorft, 4 teilen füb6(ili# von ©alj*

tvebel, in ben Urfunben immer Horst iuxta Altmers-
Icuen genannt, acquirirte ba$ Älofler nad) unb nacb; 1323
einen £of von ben 0. 2Clven§leben (Uvf. 9tr. 14); 1329
einen von einem £3ürger in SBerben; fdjon fiüljer, 1289, baue
SOiarfgraf £)tto feine ßebnSrecfcte über einen £of bem JflOitcr

überlaffen (Urk. 9tr. 4). 23on ben verfebieoenen Mitteln, welcbe

bie ®ei|Uicben rodbltcn , um ein ©cringeS 93auergüter an ft'cb ju

bringen, lernen wir bei biefem Dorfe eins Fennen. Elbreebt
von fllvenSleben^Galbe maebte ftd) 1<88 anbeif^ig, einen

nd^er bejeicljneten $of in biefem Dorfe weber ju verfaufen no*
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ju verfemen ofjne ^Bewilligung beö Äapitetö , tiefem vielmehr ba$

SSorraufSrecfyt gegen einen billigen r e i 6 }u laffen. Jtonns

ten fte wegen be» ^reifes ftd) nidjt einen, fo follte v. ÄlvenS:
leben fltiemanbem ben #vf überlaften, ber bem Kapitel nid)t

angenehm wäre, 'tfußerbem verpflichtet ftd) ber 83eftfcer nod) ju

mehreren 33efd)rcmfungen beS freien (5igentl)um8 (Urf. 9er. 32).

$atten bie geijllidjen |>erren erfr ein fold>e$ 3n|rrument , fo warb
e3 itjnen feljr leid)t, ©rünbe ju ftnben, bie ben 33eftt$er veram
laffen mußten, auö Unwillen ba§ ©ut für ein ©eringeS wegjm
geben. *Äud) verpflichten ftd) bie v. Elve n§ leben, ben £of
nidjt anberS ja »erlaufen, als baß ber Jtäufer ir>n empfange
»mit einem 9? ei fe", wie S3auerred)t fei. 2)aß bie ©runbjrücfe

bem Käufer mit bem ©mnbol burd) ein S?ci6 ubergeben warb,
i(l für bie tfltmarf begannt; aber warum eS bem SBeftfeer jur

g)flid)t gemacht wirb, baß er ba$ ©ut nur mit biefem gewollt;

liefen ©pmbol verkaufen fülle, ift nid)t red)t flar.

dinjelne #6fe unb ^äd)te erwarb ba§ Jtlofter tbeilS burd)

©efd>enfe, tljetiä burd) JCauf in Jtonigjrebt, 1 Weile oftlicf)

von ©al^webel, 1327 von ben v. b. Änefebecf; in (§vrowe
(3ierau), 2 Weilen füblid) von ©aljwebel, für ben Wfar Phi-
lippi unb Jacobt unb Mariae Magdalenae 1341 (Gcrck.
Diplom. 1, 312); in bemfelben Dorfe 1 SBfpl. 9?oggenpad)t

1346 $ur SBerbefferung be$ £ifd)e§ unb ber Jtleibung ber Gfjor:

r)erren (Urf. 9tr. 18); einige liefmgüter in @aalfelb von ber

gamtlie v. b. ©djulenburg unb von ben £avtwig§ (Gcrck.
Dipl. 1, 321. Urf. 9tr. 28); mehrere 4>ebimgen in ©auele
(vielleicht Sebel, 1 Weite 6fllict> von ©aljwebel), Seggel cue
(3?ggdeben), 2 Weilen füb6jrlid) von ©aljwebel, SBudjorning
(JBocfborn, SSorjtabt von ©aljwebel), SBitSleue (wüjte gelb-

marf jwifdjen ä^iebau unb SRifcleben), (Samnife (Äemnife),

V2 Weile füblid) von €>al$webel unb St 611 ig (lebt 00m ©ra:

fen v. ^Dannenberg; auS Sailen e von ben ©ebrübern dllerfel;

au$ 8oen (8ot>ne bei 'tfrenbfee), Jtlen owe (Jfcleinow bei ßobne)

unb Söufemife (SSucfivifc, 1 Weile fübofllid) von ©aljwebel)

von ben ©ebrübern v. SBalljtawc 1361; au$ Öfabemin 1364
von ben v. Sagoiv ; au$ ötappenbeef unb Siiebaii 1367;
mebrere tfntbeile an ber ©aline ju Lüneburg 1381— 1386, bar=

unter eine $ente von 4 War! jdbrltd) für bie £dufer, welche

ba§ Jtlojler jum Aufbau be$ TL nnenf lofterö (f. unten §.12)
Vergab unb au§ SR ab e min.

£>a$ Dorf SBernftebt (bei (Salbe) brachte ba$ tftofrer von
ben v. Jtrödjern unb v. 2Uven8leben an fteb. S3et biefer

©elegenbeit orbneten bie Sörüber Qe'uixid) unb Sorban v. J£r6-

d)ern golgenbeö an: (Sin £t>eil tiefer ©üter in SBemflebt foll

ba^u verwanbt werben, baß au$ bem (Sitragc berfelben f&mmt*
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liebe Jtircben ber Saljwebelfcben 2)i6ce$, feiner bie Mio-

fier ber granci$ faner in Saljwebel, ter Dominicaner
in ©eebaufen, bie SRonnenflofter in 2)ie6borf, 'tfrenbfee,

(Srevefe, ©ambeef unb 3f*nfcagen (bei Uljen im £anno=
verfdjen ) , bie Jttrcbc Serge (im £annoverfcben) unb in

jDlbenjiebt (bei Ueljen), entließ bie (Sborberren im Jtloßer www
beiligen ©eift felbft mit jDblaten unb 2Cbenbmal)16ivehi
verforgt würben. £)ie SBerwaltung biefer Stiftung tollten bie

ßanonifer jum b«lig*n ©eift baben. 'ilber ba$ tiefe fclenb,

in welcbeS bie ZUmatt und? SBalbemarS £obe gefrürjt wart4

,

traf aueb bie ©üter, welche bie Sörüter ju biefem jfrveef über*

»iefen Ratten. Sin groger £bei( ber Jg>6fe
1

) , von benen bie

Ordinationen erfolgen follten, warb verwüftet , uno bei ber all?

gemeinen SRotb Ratten bie v. Ärocbern aueb nic^t bie Littel in

£dnben, ba§ noeb geblenbe 511 erfefcen. £>o.t)tx befcbloffen fte

1340, bie Stiftung vorläufig babin $u dnbern, bag patt £>bla=

ten unb SBein nur bie erften ben genannten Jtircben unb $lb->

ftern verabreicht werbe. Sie hofften babei auf beffere Seiten,

um bie baju befrimmten Stevenüen foweit vermebren git fönnen,

bamit in ter golge aueb, ber SBein gegeben werben fönne.

£ie genannten Jlirdjen mu'gten ftd) Jebocb bie £)blaten abbolen

laffen, ben Jfrmomfern warb aber jur 3>flicbt gemaebt, bie S3o;

ten freunbiieb aufjunebmen unb fo fcbnell alö mogltcb 511 befor-

bern. Sollten jebod) bie Revenuen ftd) noeb mebr minfcerti/ fo

waren bie Jtauonifer aud) nur fo viel &u verteilen verpflichtet,

als bie Littel reidjten, wa$ ibrem ©ewiffen überlaffen blieb.

£)icfe Stiftung b«t Vi* auf bie neueften Seiten erbafc

ten. *Dcit ber Deformation erbielt ber 9)rebiger baS bafür auS*

gefegte Jtorn, mit ber SBervflicbtung bie für bie angegebenen

Jtircben uno Jtlöffer nötigen Abtaten ju fertigen unb verabfoU

gen ju lafjon. Seit @injiel;ung ber Pfarre be§ JtlofferS, naefc

berigen 'ÄmteS Saljwebel, credit ber Suverintenbent ber £)i6ce$

ein 33e|rimmte§ an ©<?lbe, wofür er ba$ #benbmal)lSbrob an
biejenigen Jtircben verabfolgen lagt, welcbe befonbere baju be*

ftimmte S3ud?fen beftfeen.

2)ie gamilie 9>orti$e, in Sien au bei Saljwebel weint?

baft, überlieg im 3al)re 1344 tyren tfntbeil an bem spatronat

über bie Jtircbe |u Benningen bei Glofee bem SUofter, unb

1) 3m Gopiatium be* .Rtofrer* finben fief) 2 Urfunben herüber an bem«

iiibin Sage aufgefüllt, eine längere, atgebrudt bei Gerck. Fra*sm.

6, 12, unb eine füräere, bie aber baf aßcfentlicbe voUfiänbig enthält.

3n ber eriteren betft ef, baf Mauna qu an Utas, in ber fürieren,

ba§ »edictas ber baÄu angetpufenen ®ütcr jerftör! fei.
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bie v. AlvenSleben traten auch ihren Antheil baran 1372 ab

(Urf. 9ir. 17 unb Sttr. 25). SBeftätigt würben biefe @cbenfun*

ge» burch 9Jcarfgraf gubewig, burch ben 33ifcbof $u Serben

Daniel unb burch ben sPrepjt ju 33arbewr;f, als Arcbibias
conuS ber Äubfelber Di6ceS (§. 3) (Urf. 9er. 33).

jährliche Abgabe ^attc ber ^>rteficr 18 ©cbffl. Jeggen unb 1 ©ul;
ben anS Jtlofter ju entrichten, ©päterbin, bei ber Stloftex * fXt--

formation 1480, würbe biefe fimitatyme beS JtlojlerS von bie;

fem fMroiiat vom »ifdwf Söartbolb $u Serben *ur Söeftreitung

ber Ausgaben für ben (SonveutStifcb verwanbt (Urf. 9for. 54).

Die Patrone beS AltarS Matth iae in ber .Katharinens

firebe, welche frei) über bie 2Babl eines SSifarS nid)t einigen

tonnten, übertrugen 1352 baS $atronatSrccbt über tiefen Altar

tem Älofter (Urf. Sflx. 21). »gl. unten §. 15.

Die «Per wer müh"/ ein «JKarfgraflicbeS tfefm, wußten bie

ßborberren aueb nacb unb nacb an ftct> ju bringen. Die v. b.

©cbulenburge unb v. Söallftawe, roelcbe bie fcebnSträger waren,

hatten eine «jftenge Hebungen zc. auS ber9ttül)le verpfdnbet ober

verrauft. 3n einem Zeiträume von 20 fahren (1346— 1366)
brachten fic alle biefe verriebenen ©Jücfe bureb Jtauf ?c. an ftcb,

worüber 18 Urfunben im doviarium fpreeben. «Dtarfgraf fcu*

bewig verlebtere 1351 auf feine gebnSrecbte gu ©unffen beS

JtlofterS (Gerck. Dipl. 1, 327). 3um vollen Crigentbum ber

fD?ür>le fam baS Älofier erft 1483, wo ein 33ürger 511 ©aljwc*
bei bie ©ebdube, ©runbjrücfe unb 9Jcobilien an «Propjl Söorts
felb für 500 ©ulben verfaufte. Grben fo brachte baS Softer
bie gifeberei in ber 3>ec$e von ber @teinwel)r bei Jtricbrtborf an
HS &ur S3urgmüble in Saljwebel von ben oben genannten gamis

lien nacb unb nacb ju bcrfelben Seit an ftcb, worüber ebenfalls

mehrere Urfunben fpreeben; ferner mehrere Aecfer unb SBiefen in

ber 9cabe ber «Wühle, fowie unterhalb beS $luffe6 auf ber 9corb=

feite ber @tabt ©aljwebel unb bei9?otbenwoble troefttieb von
(Saljwebel) unb Jtrichelborf; enblich fachte unb Kenten auS
JUein «ffiieblifc (genj 281. 23 eier'S AugSb. Sonfeffton 117);
aus fcieiten, Sötnbe, @anne unb (Sallehnr (Gcrck.
Fragm. 6, 32).

Sin gewiffer SBertolb, er wirb scriplor genannt, botirte

einen neuen Altar in ber Jtlofferfircbe mit 5 2ßfpl. 6 @cbffl.

Joggen, 7 ©chffl. ©erjte, 16 Hühnern unb 8 ©drill. 2 *pf.

jährlicher Hebungen auS bem Dorfe Dewife (bei Arenbfee), bte

berfdbe von ben v. b. ©cbulenburg gefauft (>atte. Der £erjog
von S3raunfchweig £)tto febenfte bem Jtlofrer bie gebnSreebte

barüber 1321 (Urf. 9*r. 13). «Bon ben «Kevenüen foHtc 1 «JSßfpl.

Joggen ju S5ier für bie franfen (Sanonifer; baS übrige ju S5ier

auf bem GonventStifche - verwanbt werben. Ueber biefe ©üter
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. muffen ©treitigfeiten jroifchen bem Älofier imb ber Jamilie

t>. iBrejefe (23retfcb) flattgefunbin haben, ba nach einer Ur:

funbe t>on 1374 (Urf. 9lr. 26) tiefe gamilie bcfcbemigt, feine

Änfprucbe an vier fcem bloßer geborige £6fe $u l)aben unb ftcb

verpflichtet, bie 33ewobner ber $b\t ferner nicht oerunrccbten

$u wollen.

Wit bem loten S^Wunbert hören bie @efd)enfe imb bie

tfnfdufe auf. Die ©ittenlofigfeit ber Jtlofrerbewobner war baran

fcbulb, unb il)ve Söerfcbwenbung ließ feine Wittel 511 neuen 'äh«

fdufen erübrigen. Denn baf Warfgrdfin 'Ägneö, Sßittwe grie-

brich* be$ Dicfen , 1474 bem tropfte ba* «Hecht betätigte , über

©erabe unb £ergewette ber Rlofier ; Untertanen im Germer ricf^

ten ju fonnen (Gerck. Fragm. 4, 71. fcenj 706), mar eine

Erneuerung uralrer Siergünfligung.

dergleichen mir biefe verriebenen Erwerbungen mit einem

alten SSerjeicbniffe ber dtlejievgüter au§ bem löte^n Sabrljunbert,

fo weifet bas> ledere mehr als jene nach. muffen alfo Er;

werbungsbocumente i>er oren gegangen fein, ober fte ftnb nicht

alle im (Sopiarium eingetragen. 9cacb biefem SSorjeichniffe, ba§

ftcb abfchriftlich in ben ©ultqitrQetiftcu finbet, beßanben bie 9?e-

uenüen be£ JtlcflerS in J^ebungen and folgenben £)rtfcbaften

:

%Um er Sieben. Der Pfarrer jablt jährlich ö Warf; au§

lÖ£6fen fommen ein 1 SGBfpl. Joggen, 6 ©ulben 9 «Warf

©tenb. unb 6 Warf ©oltw.

Knborf. 2Cu$ einem £ofe 9 ©cbffl Joggen.

23 an 5 e jablt 13 Warf, 2 Talente unb 3 «Rauchhühner.

23a arS. 2Cu$ 6 £6fen 6 ©cbtfl. 9 $fenn. unb bie „©rome-.

pennighe.

"

IBergen an ber Dumme 1
.» SBfpl. 9?oggen.

23en*fenborf 8 ©<MU. unb 8 £üb"er au$ 3 £6fen.

Söifelebe (wüjte gelbmarf) 10 ©cbffl. joggen.

SJoof auS einem #ofe (9ticbt$ angegeben).

Ö3ombecf auS 3 £öfen 2 «pfuno, 8 Warf ©oltw. unb

4 4>«hner.

S3runau au$ 9 £öfen 1 58fpl. 9?oggen, ben fdnnalen 3ehenb

im e*uljcnbo fe, 4 Warf 12 gl. ©ollw.

SBucbwifc au§ 4 Jg>6fen 9 (Schill. 6 «Pfenn. unb laufen.
(Sallene bie S3ebe, 18 £ cbffl. Joggen, ©erfle unb £afcr,

4 Warf 5 ©cbi&\

Gcüwelbe (©aalfelb) au$ 7 ^>6fen 5 SBfpl. 6 ©cbffl. 9?og;

gen, 3 ©cbffl. ©erfle, 9 £übner, benäehenb attd 3 £6fen,

18 ©chiU. 8 $feim. ©elb.

Gaffun au$ einem Jg>ofe 12 ©chill.

äletn (Shüben 21 Warf 10 ©«UT, 9 ©cbffl. Joggen,

12 guber £olj, 7 £übner, 60 (gier unb ben Dienjt.
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©rofjßbüben auS 2 #6fen bie S3ebe, auS einem britten

18 Bcbffl. Joggen.

£ambecf (Älojler) ö s3Rarf für 4 roüjre £ofe in §erd)au.

£>epefolf auS einem £ofe 1 2Bfpl. Joggen unb ben 2)ienfr.

£)en>i& auö 4 £6fen 6 >})funb ©tenb., 24 ^>ül;ner unb ben

3*l)eub.

Allenberg auS einem Jbofc 1 9>funb @oltm.

Jtl. ©arj aus 2 £öfcn 2 SBfpl. Joggen, i $ufyi, 8©*ill.

unb ben 3eft«nb.

©uff c ff 10 «US 2 #6fen 9 ©cbffL Joggen,

©rabenftebt auS 2 £6fen 2 SBfpl. 6 (gcbffl. Joggen.

Benningen (bei £)|Tern>ot>le) aus ö £ofen 1 SBfpl. 5 ©*fp.
Joggen, 12 ©djill.

Benningen (bei Glofeen) ber Pfarrer 18 @$ffl. Joggen
*"

unb 1 ©ulben. 0

fcjtebt auS 2 &öfen 8 (5d)ffl. joggen,

ilmfen auS 4 £ofen 3 maxi 5 <5d)iü\

£ov|t $3uttert)orft) baS ©eri*t, 1 SBfpl. 14 ©c^ffl. «flog-,

gen, 1 ©fpl. 14 ©cbffl. ©ertfe, 3 <5d?ffl. £afer, 3 *»tarf

ö <Sd)ill., ö 9?aud)l)ü()ner.

Seggcleben auS einem Jbofe 2 SBfpl. [Roggen.

Se'efee auS 5 £6fen 10 @*ffi. Joggen, 7 ©cfcffl. ©erfle,

22 @$iU. 1 ^Pfunb etenb.

Äaferbecf 17 ©djffl. Joggen auS 1 £ofe.

Jtemnife 2 SBfpl. 4 <3d?ffl. Joggen, 1 £u(m unb ben 3el;enb

auS einem #ofe.

Jtlepnotp auS 3 &ofcn 25 ©djffl. Joggen.

JtonigSftebt 1 SBfpl. Joggen auS einem £ofe.

£ri*elborf auS 2 £ofen 2 2Bfpl. Joggen, 28 <2d)iU.,

1 $u$it.

ßagenborf auS einem £ofe 1 SBfpI. 6 e*ffl. ©erfte.

gäbet all) auS 2 £6fen 11 ©cfcffl. Joggen.

fcoftne auS einem £ofe 6 ©d>ffl. Joggen.

Lüneburg 2 ©fei. unb 2 plaustra <5alj, 5 ©ulben 1 «Dfarf.

^oef jlebt, baS ganje £>orf 1 SQBfpl. ©aatroggen, auS einem

£ofe 1 2Bfpl. 3ieggenpad)t.

SHibbarS auS 2 £6fen 4 <5d)ff(. £afer, 1 ©eftin. 18^)fenn.

$atebufd) auS 4 #6fen 7 @*ffl. ©erfle, 2 9Karf.

Denver 32 «Wart 4 ©*ffl. » 'auertpnß.
M

5})vejier auS einem £ofe 30 ©cftffl. Joggen, i 9tau4&u6n,

1 SRarf unb ben 3el)cnb.

nuabenbambeef aus 2 £6fen 15 ©cfcffl. Joggen, 1 $funb,

6 £übner.

«Rabemtn auS7£6fen 3 SQBfpL 20 ©cbffl. 9ioggen, 2 9?aucfc

tyülmer, auS 3 4>6fen ben fleinen 3efcenb.
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9?iebau au§ 2 £6fen 2 SBfpl. Joggen.

9?otbenwobl, eine 2Biefe, tragt 12 9»arf.

Siofentbin au$ 3 #6fen 1 $funb 20 ©cbill.

JJiobrberg au8 3 ^>6fcn 3 ffifpl. 9?oggen.

Sanne au$ 6 £6fen 19 ©djffi. joggen,

©prow (äierau) au$ 3 £6fen 4 SBfpl. Jeggen.

© tappen beef bie SBebc, 3 2Bfpl. Joggen, 2 ©cbffl. £afer.

©olt webet 3 SBfpl. 1 ©*ffl. Joggen, 9$fuub, 13 9Rart
4 ©d)iü\ 6 g>fciui. unb l ©ulben.

Wettlingen (Bewingen?) au* 2£6fen 12 eehfp. Joggen.
$9 Ifen au* 2 £6fen t ffifpl. Joggen.

2Bernftebt, raö ©eriebt; ber ©ü)ulje flellt ein ßebnpferb;
bad Dorf giebt 20 ©cbffl. Joggen, 2 gftfpl 9 ©ebffl.

fer, 54 SOtorf 15 ©ebiü., jeber £of 1 J£mbn, anfmbem
\mh 15.

2Öar b!e nunc £> jterwoble bon t). b. ©Aldenburg 10©ulfren.

2ß erben 17 (Bulben für ben S^tnfc in 9?6bel unb Sulf**
winfel.

&elgau 10 ©cbtU.

Jtl. 2Bibelife an* 2 £6fen 3 ©cbffl. Joggen, 24 ©er/in.,

1 Jgwfm.

SBienau auö 3 £ofen 1 2ßfpl. 12 ©cbffl. Joggen.
Ziffern 7 2ßfpl. 13 ©cbffl. Joggen, 22% ©cbffl. £afer,

16 ©cbffl. (Werfte, 9 4>übner, ben 3ebenb au$ 3 $6fen,
ben £>ienji, 1 "Pfunb 16 ©cbtü\ 5 $fenn., #olj; unb
glacbSpfen nige.

SSifcen auö einem £>ofe 4 Jpür)ner.

20 i (t e b t wn 4 £6fen ben 3el)enb.

©ebon oben fyaben wir gefeljen, baß in ben erfren ©ecennien

be* Belleben* baS Jpofpital nur unbebeutenbe Erwerbungen maebte.

Die Littel muffen baljer ntct>t binreiebenb g t wefen fein, baS Jg>ofpttal

ju erbalten, woju beim aud) wobt &auptfäd)liä> bie söequemlicbfeit

b.r (Sborberren fam. Sn ben erfreu £>ecennien feines Söejlefjenö

fommt baber nur ber 9came hospitaie oor, bann folgen ein

f)aar 3äbrjebenbe, in benen bie Benennung domus seti Spi-
ritus berrfebenb wirb, boeb ftnbet ftcb noeb bie ^Benennung ho-
spitale, um 1300 aber fommt ber 9came monasterium auf,

unb jugletcb fmben wir einen prepositus an ber ©pi£e, wa>
renb oorljer nur ein magister hospitalis alö genfer beS

©anjen erwähnt wirb. Sßenn ber ^ropjl unb Gonueui in einem

©treiben an $apft Urban VI. 1380 fagt, baß ba§ £ofpital

bureb Ärieg unb S3ranb fo in flrmuü) geraden fei, baß ba$
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#of»ital babe eingeben muffen (Urf. 9tr. 29), fo erfcfceint bieS

nur ein erbicbteteS SSorgeben. ©djon 12<JO verfcbwinbet ber 9tome
£of»ital, ba$ Jtlofler mit feinem tröpfle wirb nur erwähnt unb
bamal§ berfebte tiefer grieben um ©aljwebel, bie Kriege mit

ben sJDfagbeburgern bebten fid) nie bis lieber au8. Snbeg fcfoeint

bie 83e(iimmung be$ #ofpital$ nid?t ganj aufgegeben &u fein, ba

iö in einer Urfunbe von 1375, nad) weldjer bie v. b. (Schulen-

htrge.eem Älojlcr 2 sPfunb Kenten au$ Stofentljtn unter ber SBebin*

gung fdjenfen, baß bafür juvörberjl eine Sonne geringe gefauft

werbe, bie „ben armen tüben in erem fefenbnfe'' um bic

g.ijlenjeit gegeben werben feile (Urf. Sftr. 27). Söeiter fmbet

fid) feine 'Änbeutung. 3war gefebiebt noch einige Wlai be$ «kram
fenbaufeS (£rwdbnung, aber nur, in fofern <£inwotmer be$ Jtlo-

fterS fid) barin befinden. S3ielleid)t fmb unter ben in ber Urs

funbe genannten armen beuten auch nur Angehörige be* Jllo-

flerS ru vergeben , bann aber wäre eine $onne geringe ju viel.

£)ae ÄSerbdltnig, in bem ba£ bloßer jur ©tabt
jtanb, ift au$ Langel an beftimmten 9lacbrid)ten febwer }i|

bejtimmcn. ©eine Sage, jwifeben ©tabt unb $Perwer, macht e§

zweifelhaft, ob eS jur ©tabt gehörte ober nid>t. '2Ule§ bangt
hierbei von ber grage ab: ©ebörte ber 5)erwer urfvrunglid) jur

(gtabt ober war c3 nur ein $)orf ? SMefe grage wirb unten beim

(Georgen * Jg> o fpttat noch jur (Erörterung fommen muffen,
we*5l)vUb Ijier Darauf verwiefen wirb. 2Bie aber auch immer tiefe

grage beantwortet werben möge, fo getyt bod) fo viel au$ vors

banbenen Urfunben hervor, baß jwifeben Äloffer unb Sfatb ber

2Ütjtabt eine beflimmte SBejiebung ©tatt gefunben baben müffe.

9cacb einer Urfmibe SRarfgraf ÄlbrecbtS von 1280 (Original

im Archiv be$9?atb$, abgebrueft bei £en$ Ii 8 unb S3efmann
©p. 79 , beice mit ber fallen SabreSjabl 1283) war fdjon vor

längerer Seit jwifeben 9?atl) unbJUofler feftgefefet, bag ber S?at^

feine äuftimmung |ll jet*r Söerdnberung im Jtlotfer geben mugte.

Auch bei ber ^Reformation beä JtlofferS, 1470, war eine 2)epu=

tation bc$ 3?att>ö ber2llt|labt gegenwärtig unb bag nicht fowohl

auf vorangegangene Einübung, wie bieS bei einigen Seligen
ber gall war, fonbern vermöge ibrer amtlichen Stellung. SBorin

jebod) biefeö 'ÄbbdngigfeitS « SÖerbdltnig bc|tano, erbellet ntc^r

;

nirgenbö fmbet ffcfy barüber weber in ben Urfunben über baö

Softer, nod) in bem ©tabt
;

'tfrdjiv eine ©vur. £a aber bie

JUoiler juin heiligen ©eitf faft burebgdugig in ber Stabe ber

©tdote meifl augerbalb berfelben angelegt waren, fo befcbrdnft

fid) baS £Ked)t besi 3tath$ über baS £lofhr wohl nur im Mb
gemeinen auf <£in$elne§, ba§ 'tfeugere betreffend 3ugejogcn warb
ber 9Jatl) jur SBifiiation beffelben M ©tabtbebörbe, in beren

©ebiet ba§ ^loffer lag. dagegen finben fiel) noeb eine «Wenge

Digitized by Goog



/

91

«Nachrichten über vielfache ©treittgfeiten jwifchen ber 2flt|rabt unb
bem £lo|rer. ©anj anberS war baS SSerbdltnig ber 9feu(rabt

bemfetben. Da baS Jtlofhr baS Jfcirchenpatronat ber 9ceujtabt be*

faß, fb fuchte ber 9?atb gern 2ClXeS $u oermeiben, was $u 3«>t$

jtigfeiten führen fonnte; unb berührte bic ©treitigfeit mit bem
Softer bic beiben ©täbte ^gleich, fo hobelt faft nur ber fRatf)

ber 2fltflabt , beS 9ceuf?dbterS gefdjieht bann feltener (Srwdhnung.
Dod) oer^telt ftcb ber Statt) ber Sßeuffabt nicht immer leibenb,

fonbern fefcte ftd) juweilen ben Anmaßungen ber danonifer ent*

gegen. Die Softer zc. hatten eS fa|t überall babin gebracht,

baß ifcre ©üter feuerfrei blieben. Glicht fo in (öaljwebel. 2ÜS
baS Älofler um 1366 ein £auS auf ber Sceuftabt gerauft hatte,

lief ftd) ber 9toth ber SKeujtabt, nach bem Vorgänge beS SRathS

ber 2Cttflat>t , ber in abmieten gdOen bieg gu tbun nie unterlieg,

einen SReoerS t>om ganzen Gonoent beS ftlotferS auSjtellen, bag

baS lefetere nie barauf tfnfprud) machen wolle, baS &auS ben

bürgerlichen Saften ju entheben (Gerck. Fragni. 6, 2ü). Die
3roifiigfeiten jwifchen ber 2llt|labt unb bem hofier gingen mei*

ftentbeilS auS bem (Streben ber Qanonifer h*rt>or, bie 9?ed)te ber

©tabt &u fchmdlem, ftd) t>on ben Mafien $u befreien unb ihre

©ereebtfame burd) Ufutoationen ju oermebren. Der 9tath fcfyeuete

ben .ftampf nicht, aber in ber 9?ecjel war ein folct?er mit ber

®ei(tüd)feit ungleichartig unb bie ßaten jogen ben Jtürjern. 9tur

feiten ftnben wir bieS jebod) oon bem SRatb ber 'Ältfiabt, ber ftch

überhaupt fletS burd) beharrlichen Jtampf in ^Bewahrung feiner

9ted)te auszeichnete. §a|t alle (Streitigfeiten mugten burch ßom*
mifponen entfetteten werben, ba bie gegenfeitige Erbitterung grog

war. DaS Älofter erlaubte ftd), #olj auf ftdbtifcbem ©runb unb

Söoben ju fallen, gefranb ben Einwohnern beS $)erwerS (meijt Um
terthanen Oed 9)ropjreS) ju, XMctualien unb JtaufmannSwaaren

marttartig feil $u bieten, bie äufuhr $ur ©tabt, bie ben 9>erwer

pafftren mugte, aufkaufen unb ben 9>reiS fcaburch ju Reigern;

wollte eS fogar oerhinbern, bag bie ©tabt auf ihrem ©ebiete in

ber ^dhe beS JSlofrerS einen gtfehtetch anlegte (Gerck. Fragra^

6, 61). Zm erbitterten warb ber ©renjftmt wegen Äl.-G hü-

ben geführt. <£S ifr bereits bemerft, bag bie ©renjen jwifchen

bem &um JSlojter aefchlagenen Dorfe SBenbifch -« ^hüben unb ber

@tabt bereits ba (treitig waren, als bem Jtlojter baS Dorf mit

einer t>on ber 25ürgerfd)aft nicht anerfannten ©ren^e oerfauft warb.

DaS älofter legte natürlich bie (SchenfunaS'-Urfunbe wm 1282

jum ©runbe, unb ber Sffath wollte baS ©ebtet ber ©tabt nicht

fchmdlern laffen. S$on -biefem ©treite ^at ftch eine bebeutenbe

2tfenge oon 9lachrid)ten in Urfunben, b. h- SRefultaten ©orauf*

gegangener öerhanblungen, fo wie in biefen lederen felbjl beflehenb
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ersten. Die leiteten befonber$ geben ein intereffanteS $Bilb be$

Verfahrens ber geijiltchen ^erren, ba§ in ben Spaupt * unb 9te*

belügen Tlbfcbrecfenbeö barbtetet. ©emeine ^aebfucht, SDftfjbraucJ)

ber geglichen ©eroalt, 2fufroiegelungen ber SBauern gegen bie

JBürger, ganjUcber Langel an £reu unb ©tauben, üftid)tachten

eines gegebenen 33erfprechen§ unb übernommener Verpflichtungen

begleiten fajt alle ©dritte beS <5onoent$. 9tur einige fünfte be6

©treit§ mögen l>ter etroaö ndt)er berührt roerben. ©ebon ber

9)ro»|t ©iegfrieb ttagte 1328 gegen bie SJtorfgrdfm 3gne6 über

^Beeinträchtigungen be$ Jtlojterö buref) bte SWarfgrdflicben Vogte
unb burd) anbere (quod nostri Advocati et quidam alii;

biefe alii finb un(trcitig ber 9?atf) ber ©tabt). Die 9Rarfgrdfin

unterfagte ben Vögten unb 3ebermann auf§ fhrengfk, ber JSlo;

fterbejifeung im ^olje bei Jfclein ; Grüben irgenbrote $u nahe $u

treten unb brobete jeben Uebertreter beS SBefebül mit göttlicher

©träfe unb mit ihrem böcbtfen Unwillen (Gerck. Cod. 8, 452).

SBie roenig btcö frud)tete, gebt barauS b*wor, baß 2 3abre bar=

auf ber 9>ropji 2<iurentiu§ neue SBefchwerben beim SBifcbof

von Verben 9Ucolau6 einreichte. Der Sbifcbof erlieg eine Ver;

fügunq an alle siebte , tröpfle , Defane unb spreöbnter ber gan*
%en DiöceS, wobureb er alle biejenigen, welche in bem Mio--

jterbolje getroffen würben , für ercommunicirt erfldrt unb ben S3e;

fef>l hinzufügt, bie SRamen berer, welche ihnen oom spropft

ober einem ßanonifer namhaft gemacht waren, an jebem Sonn-
tage in ber «Kirche roäbrenb fcer !0feffe ber ganzen Verfammlung
fo lange namhaft 511 machen, bte fie ©ott unb bem Softer ein

©enüge geleijret hatten (quatimis qtioslibet vestros subditos et

parochiales quilibet vestrum cum requisiti fueritis a pre-
posito Monasterii scu quolibet suorum canonicorum vobis
nominatim ab eisdem et pressos silue inuasores, quos uos
extunc vel exntitic in nomine domitü excoimnunicamus in

hüs scriptis exeomrnumealos nuncietis singulis diebus do-
minicis in ecclesiis vestns infra missarum sollempnia pu-
blice corara piebe donec deo et monasterio de hüs sa-
tisfecerint compelentes) (Ungebr. Urf. öon 1330). Ttuö) biefe

ftrenge fDcaagregel half 9lid)t$, ber S3ann(trahl traf nicht mehr.
9Jad)bem nod) 160 Sahre bie ©ache unausgeglichen blieb, warb
1497 burch eine oom fJttarfgrafen niebergefefcte Gommiffion bie

©renje benimmt. 3m grübiabr be$ folgenben 3abre$ follte in

©egenwart be$ ?>ropfleö unb «iner Sommiffton be$ ORatty bie

©ren;e nach ber <5ntfcbeibung ber Gburfürfrlicben Gommtffton au&
gejtccft werben. Tin £>rt unb ©teile angekommen, bemerkte ber

9?a!h, baß bie S5auern in £1.* Würben 2 Richen au$ ber ©tabt-

forj! gejTohlen, ba§ fie tfceild für fieb, theitö für§ JUojicr eine

SD^affe £olj in bem ftdbtifd;en ber gorji gefallt unb über=
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all fe&r arg gefjaufet Ratten, ©er 9?atf> behauptete, bieö fei auf
83eranlaffung be$ Jfto|rer§ gefcbefjen, unb verwarf be6 9)ropfree

gntfcbulbigung („be 9?ab b*bbe be$ net>n ©enuge, fotu
bern groten §ÖH§ber)agen baran"). ©a§ tfuSfrecfen ber

©renje unterblieb. ©a§ Sabr 1499 verging jtemlid) rubig. 3m
folgenben 3af)re 1500 fdjicfte ber 9?atb @6nnabenb$ nacr; Matya--
rinentag einige feiner 9ttttglieber inS £olj. Sie fanben eine

SWenge SBauern au$ ML Grüben mit bekannten glitten in ber

6tabtforjr, bie ba§ gefrorene £ol$ abfuhren. @ie ergriffen einige

unb warfen fte in$ @tabtgefdngnig. ©er ^ropfl be$ JtlofterS

requirirte fofort ben 9)ropjt in ©aljwebel, baejnterbict über bie

©tabt auSjufprecben. '©er ?>ropfl in ©aljwebel wieg bie§ Zn-.

mutzen nicbt allein jurücf, fonbern migbitligte felbft ben ©djritt

be$ JtlofrerS. 9Zid)t§ bejto weniger fvrad) ber ^ropft jum fyU
ligen ©eiff ben SBannflud) über (galjwebel au§. Wer bteS fon|t

fo wirffame Littel ^atte burd) feinen SÜKgbraud) feine SBtrfun*

gen verloren. @S batte ftd) bie weltliche 9J?ad)t nad) unb nad)

ba$ 9?edjt'ju verfdjaffen gewugt, über bie 3uläfftgfeit be§ San-
nes ju urteilen, unb verwarf nid)t feiten bie ©ebrttte ber Sti\d)e.

6o auefy i)kx. ©er 9?at(> befdjwerte ftd) über ben tropft beS JttojterS

beim ßburfürffen , ber aud) fofort of;ne weitere Unterfudjung vom
9>rop|t v. äöortfelbe im Älojrer bie 3urücfnar)me beS S3annffrabl8

forberte. Zbtx ber f)riejrer ger)orcr>tc nid)t; er lieg ben 33ann

auf ©afjwebel ruben unb fd)icfte Waffen von bewaffneten 9Ren=

feben in3$ol$, um fiel) in ben SBeftfc beffelben ju feigen, ©elbft

ber ?>ropft ju (Saljwebel dugerte ftd) in einem Schreiben an ben

9?atr> fer)r mißfällig über baS SSerfabren beS JftojterS, unb ver^

fprad), ftd) felbjt fcc^r>alb an ben (tburfür(ren $u wenben. ©er
^t>urfür(l erlieg einen ^weiten ern(tlict)cn SBefefyl an ben $Prop(t

v. S5orffelbe (Urf. 9lr. 64), ben 33ann aufgeben, waS aud)

gefdje&en ju fein fdjeinr. ©er ^r)urfürfl ernannte barauf ver-

triebene vftal (Sommifftonen jur SBeenbigung ber ©ad)e; 9?atb

unb SBürgerfcrjaft, bie oft $u einer fogenannten 33auerfprad)e
in bem ©rauen Jftojter verfammelt würben, wiberfefcten ftd) ben

unverwarnten §orberungen beS ÄlofterS, unb fo blieben bie dorn-

mifftonen fruchtlos. (§nblid) im 3af)« 1512 gab bie <3tabt nad),

unb erftdrte, nid)t be§ 9?ect)t§, fonbern um ©otteS willen bem
älojrer ein Revier von ber <Stabtforjt abtxctm ju wollen, ©er
barüber aufgenommene 9?eceg (Gerck. Fragm. 6, 68) erhielt

noer; in bemfelben Sa^re bie ßl)urfür(tlict)e ^öefldtigung

£>a§ allgemeine ©ittenverberbnig ber ©eiftltcbfeit vom
$ap(t b^rab bis jum gemeinen 9>riejler feattc aud) bie (Ebenen
be6 ^lo(!er§ ergriffen. ©aö Koffer war, wie ber S3ifd)of von

Serben jöartolb felbff fagt (Urf. 9lr. 54), in ganjlicber tfuf*

lofung begriffen gewefen, bie Gfcorberren bdtten auf eine verab.
T *
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fdjeuungSwürbige SQBetfc aller S3efd)eibenljeit , @b*barfeit unb ©itt;

ltd>fett #of?n gefyrocben, unb ftdt> fo in ben ©d)lamm be$ Sybi*-

fdjen vevfenft, baß nur fcbleunige £ülfe Mm Untergange ^atte

retten tonnen. 3u bem großen ©ittenverberbniß ber (Sljorberren

batte ficberlid) aud) eine wohlgemeinte fromme Stiftung beigetta:

gen. eine SMttwe auS Lüneburg, (Slifabetb ©toterogge,
batte ndmlid) 1384 in bem Snnern beS JtlojterS ein Spau§ 5U

<gl)ren ber fettigen ^Cnna erbauet unb benimmt, baß fecb$3ung=
frauen in bemfelben ein flo(lerlid)e§ geben führen follten. £>ie

2(uffid)t barüber warb bem $roto(r beS älojlerS übergeben. Daß
tiefe unmittelbare äSerbinbung eineö SftannS - unb Sungfrauem
flojierS in berfelben Ringmauer natytbeifcg einwirfen mußte, ift

fiar.

9)a»ft SRicolauS V. ftatte ben Garbinal 9licolau$
ad vineula Petri 1451 nad) £)eutfd>lanb gefanbt, um bie

JUojter ju reformiren. £>iefer bielt aud) iu «JWagbeburg eine SSer;

fammlung von Prälaten unb gab bem 9>rior in (Soltau, nad)ber

^>ropfr von bem 9ieuenwerfe bei Jg>alle, *8ufd), ben "Huftrag,

biefe Deformation in einem bejlimmten £>iftricte ju leiten. SBie

er fid) biefeS Auftrags entlebigt, b<*t w felbft niebergefebrieben,

unb feine Delation liegt im golgenben jum ©runbe (Leibnit.
Script. Bransvic. Tom. II. p. 506 unb 823 sqq.). 6r)urfur(t

griebrtd) II. unb ber 33tfcbof von 83er ben wanbten fid) an

bie pdü(llid)cn dommiffarien, mit berSBitte, auch baö Jftojier jum
^eiligen ©eijt vor (Satywebel ju reformiren. £>ie dommifjton er*

nannte tyierju bie sprioren ber Jllojter 9? eidje nberg, <2>ol*

tau unb panier öl eben. £)er SJifc^of von ^Serben 1
) fdjicfte

feinerfeitS ben frühem btfdjöflicben Dfficial Wl. Sobann ^Preen
unb'feinen ^Protcnotar Sobann £)lbewagen mit bem ^etfcfyaft

beö SMfcfyofS. 2)er (S^urfürfl fanbte ebenfalls 'tfbgeorbnetc (am-
basiatorcs). ILn fte fcblojfen ficr/ 9?atbmdnn.er beiber ©tdbte
©aljwebelö an. Diefe ßommtffion begab ftcb in Octava Epi-
phanias 1470 ins Jtlofkr. (Sie fanb, baß bie Gborberren in

jeber £infid)t alle brei wefentlidje drforberniffe eines flöjrerlid)en

SebenS übertreten bitten. <*S warb fofort bef^loflen , ba$ cano*

nifdje geben aud) gegen ibren 2BiUen, fetbjt mit <£ntfefcung beS

3>ropfreS, wieber berjuftellen. Zm folgenben borgen begab ftd)

bie Gommiffton, mit tfuSfdjluß ber brei $rioren, wieber jum
Softer, um ben @ntfd)luß ber Ganonifer $u vernehmen, ©ie

1) £afj »eribolb 9?ifcf)of oon Serben f*en 1458 ben Ganonifcrn ben
üätcvltcfwn SRatt) gegeben habe, ein anfranbtöc* geben üu führen, ift

einSm&um; benn 1458 war Kfcel 2Mfcf>of t>on Kerben, »crtfcolb
warb es erft 1470. 3Bebcfinb iWoten I, 132.
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fanben bie £lo(ter&forte ücrfc^loffcn. $reen fchlug mit einer Ztt

fyeftig gegen bie Jtlojterüforte, unb forderte Einlaß, ober bie Jtlos

jUrbewohiter rührten ftch nicht. Die $)rioren Ratten unrtrbeg in

(Erfahrung gebracht, bag bie ßanonifer an 60 bewaffnete SDem
fdjen inS JÖojter gebogen Ratten, um fte gegen bie ßommiffton
ju t>crt^ett>tgcn ; worauf nach ber Ducffehr ber tfbgefanbten bt->

fchloffen warb, bag tyxttn bie (Sanonifer öffentlich von ber Jean*

jel in ber Üttarienfirche citiren unb excommuniciren follte; £)ie§

fruchtete, ©ie erfchienen oor ber ßommiffton, bie juvörberft we--

gen be$ UngehorfamS gegen bie bifd)6flichen ^Befehle ihnen eine

®elbbuge (emendam) auflegte, nämlich ein (Stücf fchwarjeS Seh
bener Such (unura nigrum pannum de Lcidis) ju faufen; bie

(Srcommunication aber warb ntd>t aufgehoben, fonbern öffentlich

befannt gemacht £)ie ßommiffi'on reifete barauf wieber ab.

3}er 6t)«ffurft unb ber SSerbenfche SBifchof vermochten jeboch

bie 3 9>rioren, fid> noch einmal nach ©al$webel ju begeben, ba

fte bie Deformation be$ JUofterS fo fel;r wünfchten. ©ie gingen

barauf ein unb begaben ftch aum jweitenmale nad) ©aljwebel.

Söier Ganonifer auS ben Softem Deidjenberg unb #amer$leben
begleiteten fte mit ben nötigen fjfteßbücbern unb Sföeggewanben,

um ben ®otte6bienft gehörig galten ju fonuen. $>er ßhurfürjt

beorberte jum 33eijianb ber ßommiffion bie ^ropjte ju ©a(js
webel, Dambecf unb dbjiorf, ber SBifcbof von Serben fei?

nen ^rotonotariuö mit bem btfd>6flid>en ©ieget. Sollte bie geifh

lic^e Stacht nicht hinreichen , fo hatte ber Qhurfürft noch eine

weltliche hinzugefügt, ndmlich ben Stifter äöuffo o. b. <5chu*
lenburg mit feinem ©ohne §rife unb feinem SBruber £öern =

hart) v. b. ©chulenburg. Sie Chorherren wollten aber SR\ü)t$

von einer Deformation wtfjen. JDarauf nahm ber ergrauete Dit;

ter SBuffo baö Söort: „2öenn 3h* £erren glaubt, gegen ben

SSMUen Unferö gnäbigften 9Jfarfgrafen unb be§ #etm löifchofS

hier bleiben *u fonnen, fo irrt 3h* <5uct> fehr; mein Qtxx ber

SKarfgraf »erlangt fchledjterbingS, baß 3h* €ucb ber Deforma*

tion unterwerfen follt. SBeigert 3h* (5ud) noch langer, fo wirb

er (Such 2llle auS feinem Sanbe verjagen. 3Bo habt 3h*
SSernunft, bieö nicht einjufeben?" £>te ßanontfer aber blieben

bei bem (Sntfchluffe , bie Deformation nicht annehmen ju wollen,

(gnblich entflog ftch ber tropft Heinrich Krüger, burch bie

S5or(lellun0en feiner greunbe baju bewogen, 2(bgeorbnete an bie

(Sommiffarten $u fehiefen, bie unter ber ©ebingung , bag er $>ro»fr

bleiben ober boch wenigflenö eine ber Jtloftervfarren in ber 9Uu;

jtabt (Safywebel, Benningen ober TOmerSleben erhalte, ihnen ans

jeigen follte, bag er geneigt fei, bie Deformation anzunehmen.

<£>ie äommiffton unb 4 au§ bem Dathe beiber ©täbte \>erfügten

ftch herauf lieber in§ Jtfojtor. 2luf bie $rage: ob fte bie De.
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formation annehmen wollten? erklärten ber tropft unb jwei

Diaconen ber 9leuflabt tt?rc SSereitwilligfeit baju , bic übrigen ba*

gegen gaben eine fcbriftlidje (SrFldrung bafyin ab, baß fte ben

Jöifcbof unb ü)ren $)ropjt um bie Ghriaubniß baten, fiefc ein am
bereS Ätojter $u fudjen, wo fie als Degulirte leben tonnten, bin-

nen ÜRonatßfnj* wollten fie bie gefdjefjene tfufnafjme in ein- am
bere§ Jtlofter nadmxifen. (Sollten fie tnbef? fein paffenbeö Mo-
per finben fonnen, ober in bem Softer jum beiligen öeift 5m
rürffebren ju wollen fid) entfdjliefjen , fo wollten fie fier; ftrenge

nad) 2fagu|tinS Degel galten unb bie (Sonfiitution beö ©eneraU
JtapitelS üon 2öinbefem annehmen. (£tner von tynen, ©regoriuS,

wollte ftd> aber jum SBifcbof uon Starben begeben. Die (Som--

miffai ien bitten 9iid)t$ bagegen einjuwenben, unb alle biefe , weis

cr)e bie drhdrung abgegeben Ratten, verließen ba§ Älo(ter. Die
Deformation beS JUofterS begann barauf. 3uer(l würben bie

grub ; unb fleinen Jg>oren gelefen, bie SDfeffe unb fßeöper aber

gefungen. darauf befahl ber $j)rior 33ufd), baß ber ^ropjt unb
bie brei nod) jurudgebliebenen 33vüber ba§ scorlicium au§*

$tefyen unb baS roquetum anlegen 1
) unb ba§ J£>aupt nad) ber

SSorfcfyrift febeeren laffen follten. 2luf SSeranlaflung ber (Sano-

ntfer baun bie wer Datfjmdnner bie (Sommijfarien um 2fuffdjub

bis (5nbe beS SOlonatS, bis babin follte ttc itleiberumwanblung
uolljldntig gcf4>er)en fein. <5ie erhielten jebod) abf4)ldgltcbe Ant-
wort.

„Die Deformation ifr umwlljtdnbig , ober vielmehr e$ finbet

gar feine Deformation ötatt" — fo antworteten bie Gommiffarien— „wenn baS Verlangte nidjt nod) beute gefd?tef)t, unb wir fenben

fofort eine Deputation an ben Sföarfgrafen , ber bann unfeblbar

2llle auS feinem fcanbe jagen wirb." 9kir mit SRübe erhielten bie

[Regler 2luffd?ub, bis jum folgenben borgen, wo bie fircbltcr)e

Zeremonie ötatt fanb. sJkcb äöeenbigung ber burety ben $j)rior

&u 9feid)enberg gehaltenen SDteffe fangen alle fnieenb baS: Veni
sanete Spiritus, hierauf begaben ft'cb alle tfnwefenben, <5teijUid)e

unb ßaien in bie ©afriflei. Der tropft Lutger fniete in feinem

frühem '^n^uge auf einen Scppid) nieber, oor ibn trat ber $rior

Don Detdjenberg , rechts unb linfS bie sprioren üon £amerS--

leben unb <5oltau. Die itappe warb tym abgenommen unb baS
scorlicium auSgejogen mit ben SBorten: „Der $m jtefye bir

ben alten 'SKenfdjen auS mit allen feinen SBerfen." Darauf

1) 9 cor lief am ofcor sarracinra mar ein weite* leinene«, nur bi*

jjum .ftnte reimenbef (Sbor&embe mit weiten tfcrmcln ; roquetum
ebenfalls au* Peinruanl», aber mit en^en 2Cerme(t» unl> bi6 ,,u ben
Äncd)e(n rctd>cnb. (dn Fresne.)
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warb er mit bem roquctum befleißet unb ihm bie Stappt wieber

aufgefefet, mit ben Sßorten: ,5 £er #err jiebe ben neuen SRen*

fcben an, ber nach ©ort gefcbaffen ift, in rechtfchaffener ©ered);

tigfeit unb £eiligfeit. " Söom ßonvente erfolgte ein feierliches:

Emen! (Snblich legte ber ^prior bem noch immer fnieenben g>ro^>ftc

bie grage vor : „ Serfprichft bu nun beinern £errn *Bifd?of gc-

borfam ju fein unb ber [Regel beS heiligen 2Cugu(tinu3 unb ben

»efcblüffen unferS ©enerat « Kapitel* von SBinbefem gemäß ju

leben ? " JDurch einen 4>anbfd)lag verfpracb er «*. £>er tropft war
nun entfübnt. £)iefelbe Zeremonie warb mit bem Pfarrer ber
fteujtabt ©aljwebel, bem £>iaconu$ bafelb(r, 3oad)im
unb S3ruber SfticolauS, ber früher Älofrer = ?>rtor gewefen war,

aber, weil er für bie Softer Deformation geftimmt, mcl hatte

erbulben muffen, wieberbolt, mit bem ttnterfCetebe , ba§ 3eber bie

Äanb bem $rop|l Krüger reiben mußte.- £>ie vier mitgebrachten

danonifer blieben jurücf, ber eine warb jum 9>rior, ber jweite

jum ©ubprior unb liberarius, ber britte jum vestiarius unb
ber werte &um »nftrmarius unb tfuffefjer ber 9lovijen ernannt,

©nige SEage barauf unterwarf ftd) auch 35ruber ©regoriuS, ber

früher 3>ropjt gewefen war, berfelben Zeremonie. £rei £age

nachher that auch ber $weite 2)iaconuS ber SReuftabt ein ®leicr)e$.

3m sRempter, wofjin ftcr> nach bem obigen %ct in ber ©afrijtet

alle jurücfgejogen hatten, erging an alle jeitberigen jDffirianten

be$ KlojterS ber SBefebl, if>rc ©chlüffel ben (Sommiffarien auSju*

bänbigen, woburch fle ibreS jeitberigen "Hm te§ entbunben würben,

©ie thaten eS ohne Steigerung. $ur ber tropft erhielt bie fei?

nigen wieber jurücf unb warb in feiner Stellung als foldjer bis

jur ndch(len fefttatton beitätigt. £>ie ©chlüffel ber übrigen 33e--

amten würben bem $ro(te mit ber Söeifung übergeben, baß er

von ber ßommiffton erfahren würbe, wem er fte anvertrauen

folle. SRacbbem noch bie notbigen SSerorbnungen jur 2Bieberber--

jteiluna eines gemeinfamen SebenS erlaffen waren, reifeten bie

Gommtffarien wieber ab.

SBdre ber im 3ahre 1481 als Pfarrer an ber Katharinen--

firche vorfommenbe Krüger (Gerck. Fragra. 1, 140) mit bem

proviforifcb wieber etngefefcten Krüger biefelbe $Perfon, fo würbe

folgen, baß er bei ber verbrochenen SSifttation, von ber feine

Nachrichten vorfjanben ftnb, feines 2CmteS als 3)rop|i entjefet

wäre.

SBelche grücbte biefe Klofterreform getragen, barüber ftnben

fich feine Nachrichten.

5BaS bie 2(n jar)l ber Chorherren in unferm Klojter betrifft,

fo ftrtbet ftch aus feiner Seit barüber auch mir bie geringfte Hn=

beutung.



2fu* über bie inneren Verbdltniffe be* Älojierö
haben wir wenig «Nachrichten. 3n ber erjlen 3eit,-M baS £0=

foitat noch bejianb, roar an ber ©pifee ein 9>ro*ifor (gen

5

881). 3n ber Kegel ift unter einem 9>romfor ber ju »erflehen,

welcher bie äußeren Angelegenheiten eine* JttoflerS ic. 5« beforgen

hatte, unb ber meijtenö ein gaie'war. Dann bebeutet e$ auch

einen Vorjteber, SRector. DaS iöernbaTbiner Kollegium in

Eeipjig f;atte an feiner ©pifce ebenfalls einen 9>roöifor in bie fem

©inne (©retfcbel fachliche 3u(lanbe fceiwgS & 171). jßalb

barauf tommt ber 9tame magister hospitalis vor (£en$
883j, unb biefer £itel blieb, bis baS Jg>ofpitai einging. Von
hier an finben wir an ber ©pifee beS JUojlerS

ben 9>ropjr.

Die regulirten Chorherren hatten nie einen 21 bt, fonbern,

gleich ben nicbt regulirten, einen $ropfl an ber ©pifce.

Diefer warb, wie überall, fo auch in unferm Älofter, t>on bem
ßonüente nach ©timmenmebrbeit gewählt, wobei bie Stimme ber

alteren ein gewiffeS Uebergewicbt ^atte. 2lucb bei bem tfbftimmen

beS 9fatb$ $u ©alpebel unterfcbieb man ftetS, wie überbauet

tm Mittelalter, major pars von senior pars. Der tropft war
ber Vorgefefete beS GornjentS, f>attc baS Stecht, bie Gonoentualen

wegen Vergebungen $u bejlrafen, unb übte über bie SBewobner
beS Älojlerö fowobl, alö über bie Untertanen beffeiben bie rieb-

terlicbe unb polizeiliche (Bemalt. 3ur ^anbbabung unb Ausübung
beS SRecbtS hielten fie, wie au§ mehreren Nachrichten b^orgebt,
auswärtige Termine ab. Vom tropfte 0. SBortfelbe finbet ftcb

noch eine Menge Verfügungen t>or, bie er beim £egen beö ©e-

riebtö 1489- 1505 erlieg. DeS Gbarafteriftifdjen wegen möge
einiges bi« folgen (Urf. Ulr. 56). SBer in ben ©ericbtStagen

nach gehegtem ©ericfjt einen 2lnbern zwingt ober zwingen
laßt, S3ier über fein Vermögen ober gegen feine Neigung ju

trinfen, erlegt ohne ©nabe jwet Tonnen ©aljwebler 5öier jur

©träfe. (5$ foU aber babureb ben Untertbanen feineSwegeS bie

greibeit genommen werben, freunbfchaftlicb mit einanber ju jed^en;

nur foll Sftemanb baju gezwungen werben. — Mein Untertan
beS 9>ropfte§, ber uon einem anbern feiner Untertbanen, wo e$

auch fei, burch SÖBorte ober burch banbbafte Z^at beriefet ober

Derwunbet wirb, foll bie Jtlage batüber ohne beS ^ropjteS S3ei=

ftimmung bei einem anbern (Berichte anhängig machen. Der Ueber*

treter jafjlt 2 Tonnen ©aljwebler S5ier. — Tim @nbe ber ®e*
ritbtStage foU SRiemanb "mehr als 6 Pfennige in S3ier »ertrtnfen.

Der ©chulje foU genau aufzeichnen, wie oiel 3eber trtnft; b<*t

einer für 6 Pfennige getrunfen, fo foll er entweber baS ©elb



$<t)(en, ober nach #aufe gelten. &3ejaj)lt er aber, fo fann er

tud) einmal für 6 3>fenn. trinten. — ©ecfyS Tonnen ©aljwebs

In JBier erlegt ber als ©träfe, »er o&ne SBiffen unb (JonfenS

bei $ropjte§ fein $au§ üerldgt unb ftd) anberöroo anfauft ober

einarietfyet; ebenfo ber, melier lieberticf>e 2Beib§perfonen ober

§Beibäd)tige bei ftd) aufnimmt. — SBer t>on ben Untertanen
lieberlidje ©efellfcbaften unb S3u&lbirnen in feinem ^aufe bulber,

Mtyt 2 «Warf ©ilber§ ©träfe. 2Ber eine foldje ©efellföaft be*

fucfyt, ja^lt ebenfalls eine SÄarf.

tfugerbem &atte ber tropft ba$ y>atvenat$nd)t über bie Jlir*

djeber 9leu(labt ©al jro ebel unb über jroei'Ältdre in ber*

felben, über bie Jtirdjen $u Benningen bei (Slofce, $u aitmerS*
leben unb |tt £Ieiti*8büben. (Snblic^ batte er bie 2Cufftd>t

über ba$ in bem JUofrerraum beftnbltdje 'Ännenflojier (§. 12)
unb ba* 9*ed(>t einige, ©teilen in bemfelben ju befefeen.

Sn ben allgemeinen Jtlofterangelegenfjeiten beburfte ber tropft
ber äuflimmung be$ <5om>entö. 3u ben Prälaten ge()6rte er

jebod) nidyt, wenngleich ftcr; einige ben £itel: wn ©otte* ®na*
ben, beilegten. «Neben bem ©iegel beö ßonwntS führte er ein

eigenes.

3n nadtfolgenbem SBerjeidjnifTe ber in ben Urfunben nam*

fcaft gemalten tropfte ftnb jugleicr; bie 3«^e bemerft, in wel*

cfyen tyrer <£m>äf)nung gefd)ie()t.

TClbertuS 1290. 1

SBilftnuS 1303,

Albertus 1304. 1305 nannte ftd) dei gratia (Cerck.
Fragm. 5, 18 unb Dipl. 1, 287).

©tegfrteb ». SBaUflawe 1316—1328. 3n einer Ur*

funbe (Gerck. Dipl. 1, 295) nennen ifcn bie t>. (Balis

fiatrc: patruus.

Laurentius 1330— 1341.

Äenricuö 1348— 1360 nannte ftcfy aud) dei gratia (Ben*
281).

3of)anne§ be fcüdjow 1357.

Stomas 1362— 1382.
- Sofcanneö be £>annenberge 1384—1388.

. fticolau* 1388-1408;
Sofeann ©d)wed)ten 1428.

Sodann Jobber 1436— 1438.

©erbt Eppelborn 1447— 1464.

©regoriuS wirb bei ber Deformation beS JSlofierS als ge-

wesener tropft erwähnt.

£einricr; Krüger 1470— 1475.

ferner \>. SBertfelb warb $rop(i 1482, fommt nod)

1522 t>or.
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Soachtm Ärödjern 1527—1533. v

SöituS $uffefe war 1533 Pfarrer an ber Jfcatr^mnenftrpe

in ber sJteuftabt; 1540 wirb er in einem f)rotofoU als be-

reits Der (torbener tropft erwähnt.

3undd)(t bem tropfte jtanb

ber $)rior

beS <5ont>entS <5r war ber ©tefltoerrreter beS $ropfreS in 2Cbwe*

fenbeitS * ober JtranfhettSfdllen, hatte bie tfufltdjt über bii Ein-

richtung beS (SotteSbienfteS, ber Steffen unb beS ®efangeS. 3m
14ten SäWunbert febeint er auch bie ©teile eines ^dramererS

(procura» or) oertreten &u haben, ba eS ihm in einer Urfunbe

wn 1375 (Urf. 9fr. 27) jur gemacht wirb, «Renten au*

bem Dorfe SRofentbin ju ergeben unb bafür geringe faufen ju

laffen.

golgenbi tarnen A>on frieren fommen in ben Urfunben ges

legentlich wr: (Sonrab (oor 1341), SibericuS (1341), 3o*
bann t>. ©olpfe (1348), Sodann (1366), £inricuS
(1384), $eter Hartwig (1388), £einrich (1391 unb
1428), 9cicolauS (»or 1470), 3of>anneS (1488), SSituS
(1503), *rnolb (1517), £erme ©chulte (1517).

S5ct ber Deformation beS JtlofterS wirb ein ©ubprior
unb liberarius, ein uestiarius unb ein infirmarius
angebellt. dS tfr nicht ju beftimmen, ob biefe Unterbeamten

aud) fdfan früher im Koffer ffch befanben ; einmal wirb ein p r o -

curat or erwdr)nt, ebenfo ein Capellan u s unb ein raone-
tmrius, enblichauch ein magister caritatis.

Die oberjre ©chufcgerechtigfeit über baS #ofpital hatte

ftch 9ttarfgraf £>tto vorbehalten (Gerck. Cod. 8, 440); aber

einen SSogt in bem gewohnlichen ©inne hatte eS nicht. 3war
!6nnte eS nach einer Urfunbe t>on 1372 (Urf. 9tr. 25) fcheinen,

als ob bie gamilie t>. 2(lt>enSleben bie ©chirmherrfchaft gehabt

habe. ILbtr eS ftnbet ftch anberweitig auch nicht bie geringfte

©pur etnc§ SSogteS, vielmehr fehen wir, baß ber tropft felbjt

bie ©erichtSbarfeit ausübte. UebrigenS gab eS mehrere Hölter,

bei benen fein SSogt war; von ben Giflercienfer < JU6jtern h^ben
fogar bie wenigen einen SSogt.

Die Älo(terfirche

war wegen ihrer charafterijrifchen S5auart berühmt, ©ie beflanb

aus &wei ^r)eiten. DaS hohe (5 h or bilbete ein 9?unbtheil.
Die dauern würben rjon tfußen mit 18, in ber S3aftS 7 gug
langen unb 3 guß breiten 9tebenpfeilern gehalten. 3m 3nnern
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hefanben ft$ 21 runbe Raulen IdngS ber $?auer, bie mit ber=
felben in ber genaueren SSerbinbung (lanben unb t^ettmetfe ein«
gefenft waren. <Sie trugen ein großes weitet ©ewolbe. 3n
ber Wittt beS SKunbtfceilS ftanben 6 ©dulen, oben mit einem
Kreuzgewölbe Derbunben, barüber ein aiemlid) fco&er adjtecfiger
£f)urm. Sm 17ten Sa&r&unbert jlürjte ba§ ©ewolbe ein, unb
gegen baS <5nbe be§ 18ten SaWunbertS warb biefer SE&eit ber
Kirche ganj abgebrochen. Der jweite Sfyil ber alten Jtirdje bil*

bete ein 9?ec^tecf , warb immer im ©tanbe gehalten unb (!e^t

necr; jefct.

Sn ber Ktrdje jtanben mehrere Altäre.

1) Der Ultax Cyriaci et Luciae virginis. 3\u
erfl gefd)iel)t feiner (Srwdbnung 1316, wo 9flarfgraf 3of?ann
3 SBfpl. Joggen au§ ©aalfelb unb 1 2Öfpl. «Roggen au$ SBoof
bemfelben überweifet (Urf. 9lr. 12). Sm Safcre 1371 gefd>a^
eine £ran$pofttton biefeS 2Ütar$ auf ben Wtar Matth iao in
ber jtatf)arinenfird>e unb umgefefcrt (Urf. 9far. 24). DaS tyatxot
nat über biefen legten 2ütar fcatte baä Softer; wa&rfcbeinlicb war
e§ oom tfltar Cyriaci nid)t Patron, fo baß jiö) oielleidjt biefe

SranSpofftion auf ba$ $)atronat$üerr;dltniß bejog unb umgetaufd)t
warb. Des" 2Hfar$ Matthiae , al$ jum Softer gehörig, gefdjiebt
aud) feit ber Seit in ben Jtlojterurfunben feiner @rwd(mung mefor.
9kd) ber Jfro(rer= Deformation würben bie Deoenüen *um Stio*

jtertifd) gefcblagert (Urf. 9lr. 54).

2) Der tfltar Philipp i, Jacobi unb Mariae
Magdalenae oor bem ßfjore ber JStrdje. <5r wirb erwähnt
bei bem 3<t&re 1341 (Gerck. Dipl. 1, 312).

3) Der 2C ( t ar sanetae Crucis wirb fm 3^re 1305
erwdlmt. Jg)einrid) pellifex, ein Caie, aber innerhalb be§ Stfa
jfrrraumS wobnenb, giebt 40 Sftarf f)er, baß nad) feinem SEobe
tdglid) eine SEßeffe für ifcn auf bem Wtar sete Crucis gelefen

werben folle. (Sollte ber (Sonoent bamit fdumig werben, fo wirb
ber 9?atf> ber ©tabt ©aljwebel einen $)rie|ter baju anfefcen, bem
caSÄlojier jd&rlid) 4 SGBfpl. Doggen ju geben toerfprtdjt (Gerck.
Fragni. 5, 18).

4) 3m3<u;re 1321 grünbete S3artolb, ein ©eifriger, ber
scriptor genannt wirb, einen 2Utar in honorem dei, sue
matris sanetissime et omnium sanetorum, unb
wies mehrere auS Dewifc oon ben ©cfyulenburgen angefauftc

Hebungen tfjeilS jum täglichen ßefen einer 9fteffe an bemfelben,

t()eil§ ju S5ier für ben $ifd) be§ ßonoentualen an. Der Magi-
ster caritatis foU für ben 2Cnfauf forgen (Urf. 9tr. 13).

£>b bieS ein eigener TLltax ift, ober in einem ber übrigen |recft,
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tjl ungewiß, ba in ber ttrhmb« ber Plante be$ Uitax$ nidjt an-

gegeben tfr. £ie bafelb|t gebrauste gormel, baß er erbauet fei

$u <5&ren ©otteä ic, finbet fi<& jtetS, bem bann gewöfmlicfy ber

9tame beö Wtarä folgt.

5) tropft ^ermann von £)|rerwof)le (Gerck. Dipl.

1, 293) grünbete in feinem Scftomente ebenfalls einen nid)t r\a-

fjer bezeichneten Elitär.

6) Sn einem Snbulgenjbriefe be§ (SrabifcfcofS Adenulphus unb

anberer SBifcfyofe von 1330 fommtfolgenbe ©teile vor: Omni-
bus qui sanetorum Augustini, Andrec, Johannis
BaptisteetEvangeliste, beatorum Nicolai, Chri-
sto p hori, et Cyriaci et bcatorum Katherine, Lu-
cio et Marie Magdalene, quorum altaria inibi
dedicata existant etc. (Ungebr. Ur f. ). äBie viel Tütdre

bierin jreefen, i|t ntebr §u beflimmen, ba ein folcfyer balb einem

^eiligen, batb mehreren gewifcmet war. TLvii ben 10 tarnen

auf. 10 Altären fcfyliefjen &u wollen, tfr übereilt; ber oben un-

ter 9tr. 1 erwähnte tfltar Cyriaci Lucie jlccft hierin ganj

offenbar.

§.12, 9*niteuf loftet uui> *ie 9Mcolailirc*>e.

(Slifabetl) ©toterogge, SBittwe eines S5ürger§ in fcü--

neburg, faufte 1384 von bem Älojler jum ^eiligen ©eift vor

©aljwebet brei alte verfallene $äufer für einen idr>rlidr>en ßanon
von 4 Wlaxt fcüneburger 3Bä>ung, bie auf bie ßüneburger Sa-
line angewiefen würben 1

). ©ie erbauete fcier ein 3 u n g f r a u e n -

ftift ju-@j>ren ber 21 n na mit folgenben näheren SBeflimmungen

:

£)aö JpauS follen fed)§ arme grauenSperfonen bewohnen,
bie möglich aus ber §reunbfd)aft ber ©rünberin ju nehmen ftnb.

Die ©tifterin behielt p(fr, fo lange (Te lebte,, baö 9?e$t vor, bie

9>erfonen, welche aufzunehmen fmb, felbft ju wallen. 9lad)

tyrem SEobe foU bie erjte offene ©teile von ifjren 2)efcenbenten

befefet werben; jterben tiefe aus, fo ge&t bie6 9?ed?t an ben

?>rop|t be$ JtlofterS jum f)eil. ®ei(l über. £>ie zweite ©teile

befeit ber jebeSmaltge erjte SBürgermeifter ju Lüneburg; bie

britte ber ältefie iöürgenneifier ber tfltftabt ©aljwebel. £>ie

9>räfmtation von bti^n äBürgermeijtern muß jeboefc innerhalb

1) ©in* büfet häufet Utoofyntt Thidericus de Schulcnhorcb,
nos tri p o na sterii professus. JDtc ©ononifer Rotten alfo

fd)on 1384 ba« ®ctübbe bef gemetnfamen Sc&cn* gebrod)cn, unb (gdju*

len&ura. bwo&ntc ein« <£utte.
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jroeier Monate nachgemachter Anzeige ber $BaFdn& geschehen, nach
Ablauf berfelben hat ber <5on*ent be$ JftofrerS baS #5efefcung&
recht. 2)ie vierte, fünfte unb f cc^6 1 c ©teile wrgtebt ber

tropft unb ber (Sonvent be§ JtlojterS. SSerfdumt berfelbe inner=

halb zweier ÜÄonate bie ©teilen ju befefcen, fo geht bieg [Recht

tiber auf ben 33ürgermeifter ber Altftabt <3al$webel. 2)iefe fech§
Sungfrauen follen jeboch nur freie äßobnung haben, nach
feinem (gewinn (heben, fonbern ftd> von ihrer #dnbe Arbeit er=

ndl;ren. 2)ann feilen fie ein t I6|rerliche§ geben führen, baS
|)au3 nicht >erlaffen, auger wenn fie bie Jtlo|Terfird;e unb ben

jftrebhof befugen, auch 9liemanbem ofme fyecielle (grlaubniß be§

ftapfro fengang in ba§ £au§ genauen, ©ollrc eine bet

Söewolmerinnen ftd> nicht anftdnbig betragen unb ben Ermahnun-
gen be§ 9)ropjre§ nicht ©el)6r geben, fo foH fie mit SSorwiffen

ce§ 33ürgermeijrer§ ber Alttfabt @al$webel au§ bem #aufe ent-

fernt werben. £ie äußeren Angelegenheiten bc$ JtlojlerS f6nnen

von einem @anonicu§ befc JtlojlerS ober von einem 9?atl;mann in

©at$webel beforgt roerben. 2)och berf ber ©ewdhlte bei ben bau*

liehen Tfnorbnungen 9cicht6 ofme GonfenS beS $Provfte$ t^un
(SScfmann Art. ©aljwebel. @p. 80).

©er Aufbau beS Jg>aufe^ begann fofort. ©anj befonbere

Shdtigfeit bei ber ganzen Anlage jeigte ein (SanonicuS Henri-
cusPistoris, ber ben S3au leitete, bie nötigen Reifen un-

ternahm unb aud) nachher feinen Nachlaß tejtamentarifch bem Ans
nenhaufe überließ.

3m 3abte 1385 machte bie ©tifterin ihr Seftament, ba§

noch im ^Original im SKatb^archiv vorbanben tjt unb $war in einer

lateinifdjen Augfertigung mit 8 Siegeln unb in einer beutfehen

getreuen Ueberfefeung mit jwei baran bangenten Siegeln. ß$
enthalt #inficht§ be§ JttojkrS feine neuen Ißejtimmungen. 3n
biefem SSefiamente fagt fie, baß t>on ihr unb Henricus Pisioris

140 SSlaxt ©oltw. jum Aufbau beS ^)aufe§ verwanbt waren.

2>n (Sanonifern im Softer »ermachte fie 5 !8tarf ©ilberö.

£>ie S5e(ldtigung biefer Stiftung erfolgte 1386 burd) 3o =

hann, 33ifchof von Serben (Ungebr. Urf.). 3Benn e$ in biefer

33e|idtigung$urfunfce heißt: ad quarura (ferainarum) su-
stentationem ipsa Elisabeth redditur viginti quattuor

marcarum luneburg. ac omnia et singula clenodia suppel-
lectilia et utensilia sua cujuscunque valoris sint dedit et

legavit , fo fann bieS wohl nur von ber <5rh<*ltung ber (Uebdube

verjtanben werben, ba jie jur S5ebingung gemacht 1)aüt, bie

grauen foüten Vichts als freie SBolmung genießen; ober e§ .

mußte fchon bie ©rünberin felb(t julefet von biefer erjten S5ebins

gung abgegangen fein. 3n berfelben 33efrdtigung3urftmbe wirb

auch erfle SBermdchtniß ju ©unjlen be6 ^>aufe§ angegeben,
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inbcm Henri cus Pistoris alias dictus de Dambcke,
Beueficiatus in ecclesiis Bardewicensi et saticti Spiritus

prope Soltwedel lL äßfpl. ©alj au§ ber Saline \u Lüneburg

ju 'Älmofen unb ju 9Jcemorien ju wrwenben angeortnet unb eine

SBiefe bei £rid)elborf ju einem 9laä)tÜd)tt im 'Ännenljaufe,

fo wie fein ganjeö ÜÄobtliarwrmögen vermaßt fjabe.

Die ©totcrogge bejog felbff ba§ tfnnenbauS, wie auS

einer Urfunbe t>on 1391 bervorgebt. (£3 waren nämlid) jwifcben

ibr unb bem 9)ropjle beS J^lojler§ mancherlei ©treitigfeiten ent;

(tanben, bie burcb eine ßommiffton, an beren ©pifee Sobann
$tlbebranb, ^ropft $u Vrenbfee, fhnb, gefcfylicbtet würben. Die
<t>toterogge wirb barin gnbernatrix et fundatrix hos.pi-
talis sancte Anne genannt. 9^od> 1401 fommt fte alö in

bem #aufe lebenb t>or, fte t>et@t inchoatrix et fundatrix (23 c f s

mann 83).

Die Stiftung lenfte balb bie tfufmertfamfeit frommer GfjrU

jlen auf ftcb/ fo bag wir fcfyon 1401 einen befonbern syndicus

unb procurator be6 $aufe§ fmben (33etm. 83). Die QaupU
bejlimmung, baß fiel) bie grauen tton ibrer £dnbe Arbeit erndb 1

ren füllten, fiel balb weg, ba ba§ #auS ju Vermögen gelangte,

obgleicb wir nur febr wenig fpecieUe 9lad?rid)ten barüber fyaben.

S5ei junebmenbem SBoblftanbe be§ ^lojterd Ernten mußte

ftd) aueb ba$ föerbdltniß jum ?>ropjl be8 ÄlojterS jum ^eiligen

©ei(t anberS gehalten unb baS tfnnenflojhr mein- felbfrjtdnbig

werben. 3m Safjre 1388 war bieS aber noefy nicfyt ber gaü,

benn e$ oerfaufen bie t>. b. <2dmlenburg ben 3ungfrauen eine

balbe Söiefe bei ©tappenbeef, unb leijten md)t bem Ennenflojter,

fonbern bem tropft jum b^tltgen ©ei(l unb bem 9?atfce ber TLiu

ftabt bie ©ewdbr *). Die ber Seit naefy ndcfyjte noeb wrfyanbene
Urfunbe w>n 1475 — benn fajl ein 3aWunbert fyinburcr; fehlen

1) JDrtg. im ©aljroeb. 2frcbit» ; abgebr. bei Gcrck. PYagm. 4,83. 2Dic

2i$iefc mirb genannt: „to ber@cbulenborg. " ?Xuf ber $elb*

marf ©tappenbect i)axt an ber 3^5« tag nämlich in einem niebrigeh

Terrain ber alte mabrf*einlid)e ©tammftfc ber £d)ulcnburge, «ine

*urg t»on nicf)t bebeutenbem Umfange, bie oor ber Urtunbenaeit, nach
3erafiu6 balb nach Ttlbrcd)t be* iBären 3«t/ von ben ©aljnxbelfeben
JBürgern jerftört marb. £tc «Ruinen liefen noeb t>or einigen Sabren
bie einzelnen Webäubc ber 5^uvg unterfmetben. Reibet marb bie SHiün«

burcb 2tu?bred)fn ber $unbamcntiranc gän^ieb jen'fört 3m Safere
1836 taufte ber iefctge iMefifcer ber $>rop|tei ©aljmebcl ic. ben ^laß
an, fammclte bie noeb üorbanbenen krummer unb lief ben alten

2$urgpla{$ bind) SPaumcinfaffungen bcjeiebnen, fo bafc menigftenf nod)

bie ©tätte bemerflid) ijt, mo bafi fo fef>r aufgebreitete unb btüljenbe

©efd)lecbt ber <Sd>uUnburge feinen Urfprung na^m.
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alle 9lad)richten — jeigt un§ ein wHfidnbigeS für fid? befreien;

be§ JUojter. Der 9tat|J ber 2fltftat>t wrfauft nad> berfelben ber

9)riorfn unb bem (Son&ent beö JfclofterS Sinnen Kenten.
De§ $Propfleö unb be§ $Ratt)$ gefcf)iel)t feiner drwdbnung.

(tine unglücfliebere, für bie ©ittltdjfeit fo höchf! verführen*

fcfye Sage tonnte wohl nicht leidet ein 3ungfrauenflojter l)aben.

Bu einer Seit, wo bie Unftttlid)feit ber ©eifllicben überhaupt
einen hoben ©rab erreicht l)atU, mußte ba6 3ufammenwohnen
beider @efcbled)ter in einer Jftojtermauer, wenn auch in jroet »er«

fchiebenen #dufern, nachteilig einwürfen. 2(ud) fagen bie SBiffc

tatoren 1470 auStrürflid), baß bie ©elübbe ber tfrmutb, ber

Äeufd?beit ?c. t>on ben Ganonifern auf§ drgfle übertreten

wdrenr (Srwdhnt gleich ber Bericht über bie Jtlofler s 9?eforma*

tion be$ tfnnenflo(fer$ gar ntd>t, fo lag e$ fchon in ber Statur

ber ©ache, baß eine Trennung beiber JUofrer bocbfreS *Sebürfniß

war. Unb in ber &t)cit beginnen balb nach btefer JSlofler*9?e«

form bic Unterhanblungen über bie Verlegung be$ EnnenflofferS

nad) ber Wtffobt ©aljwebel. 3n ber ÜJidhe ber Nicolai ftrehe

fanb ftdr> ein geeigneter 9taum jur 2lufbauung be$ neuen Jllos

flcrö, rooju 1487 («hur fürft Sobann (Gerck. Dipl. 1, 395)
* unb im folgenben 3af)re ber 2lbminiftrator ber §8erbenfd)en Dtd-- j

cefe, S3if*of SBartbolb (Gerck. Dipl. 1, 397) unb ber @e*
neral -- SBifar ber Diöcefe ($8 e f m a n n 58) il)re 3ujtimmung gaben.

Der Aufbau be$ geräumigen Jtlo(ter$ muß rafch erfolgt fein,

ba noch in bemfelben %a\)xt, in bem bie Genehmigung ber gei|ts

liehen SBehörbe erfolgte, ba« Softer t>om üOtarfgraf 3oh<*nn
bie ßrlaubniß erbdlt, ffdr> einen eigenen ©eijtlichen ju galten unb

fid) ber 9cicolaifirche ju ihrer Tlnbacht bebienen ju fonnen (Gerck.
Fragm. 6, 59). darüber entftanben einige Differenzen mit bem
$ropjt £ e n n i n g t>. b. ©djulenburg, ber feine f)farrrechte ba*

burch befcftrdnft tydt, welche aber ßljurf. Sodann beilegte, ber

bem tropfte bie ^rftcheiung gab, baß feine S?ecfyte ungefrdnft

bleiben follten. tiefer Aufbau gefchah wahrfcheinlid) ganj auf

Äojlen be§ ,ßlo|ter§ felbfr, benn ber tfbmtnijtrator Skrtbolb fagt

in feinem Gonfenfe auSbrücflich, baß ein neues Softer erbauet

reerben fonne, weil ba$ SScrmogen beS 2lnnenflo|fer§ bebeutenber

geworben fei; auch war bie. 3eit worüber, baß bie Saien (Sr^cbs

ItctjeS ju Dergleichen Unternehmungen hergegeben Ratten. Da6 neu

erbauete Softer nahm einen febr betrachten 9?aum ein. Der
wejHtc&e glügel lag an ber Seeje üon bem SBaffergange beim

(Schneiberfchen £aufe biö jum jefcigen \Äießlingfd)en ; t>on \)\tx

jog fid) ber n6rblic^e glügel bi6 nad) ber ßbubenjrragenetfe ;
ge^

gen £)jten enblic^ ffanben bie 2Birtbfd)aft$gebdube, fo baß ein

großer $f)ett be§ je^igen Wlaxttpla^eS JUojlerljof war. SSon bem

weftlic^en glügel ging ein ©aug in bie 9licotaifird)e.

«
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£a§ äkrmoaen be$ JtlojterS fcfceint burcfy ben foflfpieligen

Neubau beS JUojterS nid)t erfcfyopft *u fein, benn wir ftnben,

baß von ba an mtt viele Tin taufe für» Älofter an dienten unb

@runbjtücfen gemacht ftnb. 3m Söfcre 1493 faufte ber Gonvent

eine SÖiefe bei Jtrtdjelborf, eine bergleicfyen „uv ber ©djulens
bor* "bei ©tayvenbeef; erfaufte eine [Rente von einem $funbe
Pfeffer au$ Katemin von ©«tri* v. b. edjulenburg

1502 »); 5Rattbdu§ ©oltwebel in (Seebaufen verfauft bem
tfnnenflofrer eine £ufe 2Ctfer vor bem bortigen Söeufrertbore unb
außerbem 6 (Bulben Kenten 1517; bie v. b. Änefebecf'ju
fangen avelborn 11 6*01. 4 $fenn. Kenten auS £)aren-
borf unter bem tarnen ,?©w inegelb" 1518; 2Übred)t
v. 2öu|trow enblid) bie £dlfte beö febr einträglichen 3efyenbS

vom \)oi)cn gelbe vor ©aljroebel (#Ue3 ungebr. Urf.).

Sin £b*il biefer ttnfdufe warb freilid) von ben Mitteln be=

ftritten, welche burefy ßtefdjenfe unb &$ermdcr;tniffe einfamen.

(Sine SBittwe £>orbet)be fefete 1492 ein Kapital von 120 ©ulk-

ten für baS Jfclofter au$; Penning ©lu fing vermachte 100
©ulben ju einer ©eelmefje 1603; ©teöfjan SBolterS machte

meiere Legate $u ©un(ren beS JtlofterS 1511; ©e$fe@olt*
»«bei überwies eine jd&rlicfye SRente von 10 Wilaxt ßübifcfy ju

einer ©eelmeffe.

©er von bem 9?atbe beiber ©tdbte angenommene unb jfreng

burd)gefüj)rte ©runbfafe, baß bie ©runbftücfe ber ©eijrlidjen unb
ber Sbeligen eben fo wie jebeS 33ürgergut bie ©tabtlajlen ixa-

gen muffen, warb au* auf baö neu erbauete tfnnenflojler an:

aewanbt Sßegen ber vielen ^erfonallaften aber einigt« ft* ber

<tonv«nt mit bem 9?at^ 1513 bal;in, baß ba$ Jfclofter ein Äbftm
bungö Kapital von 500 Wlaxt bejahte unb fiel) babur* von allen

ftdbtifcfjen Abgaben für immer befreiet« (Gerck. Dipl. 1, 403).

3ur S3eurtl)eilung b e r inneren 83er fcdltniffe beS Slofier*

fef>U eö unS J>efonberS auö ber 9)ertobe, wie e$ in fo enger §8er*

binbung mit bem Softer jum ^eiligen ©eiji ftanb, an ÖiteHen,

worauö ju fdjovfen war«.

Da bie ©tifterin von ben Sungfrauen nid?t forbert, baß fte

baS älojtergelübbe ablegen follen, ber 9>rovft beS G&orftiftS über-.

bieS bi« £)beraufftcr;t fjatte; fo ijr fd)on ju vermuten, baß bie

rwobner beS tfnnenfloflerS feine Tonnen waren , fonbern baß
na* berfelben 9?egel wie bie Ganonifer gelebt haben, ©erglei--

1) Die ff&fjaoe »en einer bestimmten Öuamttät Pfeffer ftnben wir in

ber Httmarf oft, aber nur al* Jtruajin*- 3n weißem 3uf<tm*
menbonge ber Pfeffer mir ber .Ärugijerccfjtigfeit tfebt, ij! nod) nicht

ermittelt. , .
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dien JU6ffer, worin ba$ weibliche ©efdjlecbt ein geben führte, bal

nadj bem ber regulirten Qborberren gemobelt war, gab e$ mehrere.

Die erfren würben von Norbert gegiftet (€>cbroc?b Jfctrcbenges

fcbidjte S3b. 27. 357). Dag unfere 3ungfrauen fpäterbin $u
biefemDrben gehörten, erhellet au§ einer Urfunbe von 1505 (Urf.

SRr. 66), woburd) ba§ 9> r o t> t n $ial--Jtapit el ber regulir*
ten ßfco rfyerren nad? tfuguftinS 9?egel, baö fttr> alljdbrs

lieb in bem JUofler 91 eu wert bei#alle ju verfammeln pflegte,

befebeinigt, baß baö 2lnnenflofrer feit jwanjtg Säbren mit

bem ^rovin^ial - Kapitel töfelbfl vereinigt gewefen fei. DieS trifft

ungefähr mit ber Deformation beö JUojierS jum ^eiligen ©eifi

jufammen, fo bag man an^une^men geneigt ijr, e§ ^abe ftcr; bie

Deformation aueb auf ba$ Sungfrauenftift erjrrecft. 3n einer

alten 9lad)xid)t von 1511 nennen fiel) bie beiben kommen*
bijren an ber 9(icolaifircbe So&ann ÜRigemeper unb 3o*
bann SBolter Presbyteri Verdcnsis diocceseos, pro-
curatorcs rcligiosarutn dominarum canonica-
ruio regularium ordinis saneti Augustini domus
seu coenobii sancteAnne iutra muros veteris oppidi Solt-
wedel. ©pdterbin (t53t) liegen fid) bie SBewobnerinncn beö Stlo-.

jrerS in bie donfraternitdt beS SDrbenS ber fettigen (Slara in fo*

fern aufnebmen, bag fie, gegen gute 33e&ablung aller ber guten

SBerfe, be$ granciSfaner<£)rt>en§ tbeityaftig werben foHten (Urf.

9lx. 82).-

^eit bem 15ten 3<*brbunbert fefjen wir an ber @pifce beS

JtlojterS eine Q)riorin. dinmat wirb aueb eine ©ubpriorin
erwdbnt. tfnbere SBeamte beS JtfojterS fommen niebt vor.

Die Tütfnabme in§ Älojier febetnt erfauft worben $u fein.

3m- Sabre 1516 verfprad) ndmlicb ein gerviffer Völler au§

©tenbal für feine Softer 106 ©ulben ein 3<^r naeb it?rer (Um--

fleibung ftu $afjlen, bann in jwei barauf folgenben %(it)Ttn jebeSs

mal 20 !

©ulten, enUicb von bem SO?uttergut nod) 20 ©ulben.

Dagegen verfpridjt bie §)riorin feinen tfnfprucb an baö SBermö*

gen ber SEocbter, e§ möge bejre&en worin e$ wolle, ju macben
(Ungebr. Urf.). .

S3on ber^abt ber JUojrerjungfrauen fyaben wir nur in bem

Enfcange ftum SßifttationSreceg von 1541 bie Siotij, bag bamalS

ftcb ein unb breigig im Jtlojter befanben.

f

Die 9ttcotatftr$e

warb, wie oben bemerft, bem neu erbaueten Jtlojier jum
©ebraudje überwiefen. Diefer Atr$C Urfprung unb Swecf

ijr völlig unbefannt. (5ö finben jub vor 1364 bu'rcbauS feine

ftaebriebten von ibr. Da fte ftcb in bem 3'beile ber %\u
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jtobt befanb, ber n>a(>rfct)einUd> julefct aufgebauet ijt, fo ijt fte

aucb wobl fpdtern UrforungS al$ bte SWarienfircbe unb fann

bann ourb nicht jur sParocbialfivd)e gebient haben, feie gehörte

ju ben fogenannten Jtreujfircben , unb war auS gebrannten 3" :

geljteinen erbauet; in ber §DMttc be§ ©acbeS ftanb ein jiemlicb

bober £b"™t- 3m 3<*b« 1364 (ranb pe febon oollfidnbig, benn

ba grünbete Wlax gare t r>a geborne (Sbüben, 2Bittn>e üon Jg) ein-

riß 33urme(rer in berfelben einen 2fltar ju (5bren be§ 2Tn*

breas, $etruö, Paulus unb S3artbolomdu8, unb

botirte eine SSifarie, bamit eine ewige ©eelmeffe für ibren Oer;

florbenen $?ann getefen werben fotite. ©er ?>riej]er erhielt

4 2Bfpl. 3?oggen. ©a$ ^atronat batte bie S3urm efter* 6b«'
benfebe gamilie (Urf. 9tr. 23). S3ei ber Uebergabe biefer «a«

peQe an baS tfnnenflo(ter 1513 t>erf>fltd>tere ftcf) t>a$ Älofter,

bie Capelle in bauliebem ©ranbe ju erbalten. 9lid)t lange bet5

nad>, 1519, erbauete ba§ jtlofter ein @bor in ber Jttrcbe. ©er
9fatb ber 'Ältjratt forberte Sebermann auf, milbe ^Beiträge ju

biefem Aufbau einzuliefern (Üngebr. Urf.). ©aß bie Jtircbe nid)t

ob«e S3erm6gen war, gebt au§ mehreren Öfentenuerfcbreibungen aus

bem löten S^btbunbert beroor, bie ftd) noeb im 9?atb$arebw t>or*

pnben. 3n ibnen wirb auger bem oben genannten Ware noeb ber

Tiitax Nicolai genannt. Äugerbem gefeb^bt noeb jweier in berfel-

ben gegrünbeten dommenben (5rwdbnung, von benen bie eine oon ber

Samilie o. b. Jfcnefebeer (Gerck. Dipl. 1, 669), bie anbere
oom ©rogen Äalanb gejtiftet war. <5nblicb bötte eine gra;
ternitdt: bie Nicola

i
gilbe, tyex fy** 3ufammenfünfte.

©aß 1511 jwei ßo mmenbift en in ber Jtircfce fungirten,

ijt bereits oben angefüllt.

§,13. £>a« Gttttn*tn*$pfpital.
,

Unmittelbar oor ber ©tabt gegen SBefren am Eingänge $ur
»erjtabt Söoefborn lag ein £ofpital mit einer Capelle,
ber beigen ©ertrub geweibet. ©ie Seit ber Erbauung ift um
befannt. 3m S^e 1429 war eS ooU|ldnbig oodjanben, unb
batte bereits Vermögen, ba e§ Kenten anfauft; fo baß ber Ur*
forung beS £ofpital$ »teftrfety in ben Anfang beS löten ober
ans <£nbe beS 14ten S^brbunbertS $u fefeen ijf. tfußer 10 Ur--

funben im 9tatb§arebio, blog Sfentenoerfdufe entbalfenb, baben
wir nur noeb eine 9totij t>on biefem £ofpital in bem 5öifita-

rionSreceg oon 1541. 2ßa§ auS tiefen Urhmben k. beroorgebt,

tfl wenig, ©ie S5e(!immung beS £ofpitalS wieb in fofern
t>on ben übrigen ab, bag e$ nid)t für bie ©rdbter, fonbern
für arme $itger benimmt war, bie in bemfelben beber*
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bergt würben, wie e§ im asifitationsreceß t>et0 r. 'äud) mx-
ben in ben meifren SSerfaufSurfunben befonbeve SSorfrefcer beö

£ofpttal$ genannt.

3n ber Capelle war fcbon 1466 eine nicfct na>r bezeichnete

(Sommenbe gegrünbet. Wad) bem §Bifitation§receß war ber $iat\)

(SoUator, unb bie einnähme berfelbcn betrug 11% ÜJtarf ©oltw.
4 ©ulben weniger 12 gl. unb 11 ©cfcffl. Joggen.

SSon einer anbern (Sommenbe t)t'\$t e§ in bem Hegistrum
Statutorum: »\)tx S$\x\x\i 4j>artwige$ feiiger beebtniffe

xjt\t gemafet
,
jdrlife. 9?ente , ber man fcbol geoen bem prefter,

ben bie Capelle to funte ©ertruben befclen wart , bar miffen

to lefenbe na utbwiftnge be3 befegbelben breueS, be barupp ge*

geuen r>§. bat it alfo gefcbefyc ^efft f)e to einer beebtniffe gema;

fet 1 Sfflaxt penn ig ben 12 fittenben 9?at bmannen,
wen fif be 9?ab fcbeiben f ct> all, unb bar af gifft be 9?ab

bem fcrtwer 1 fd)iu\"

§14. £a$ ©corgctt * £of*>ttal.

2fuf ber Dflfette ber ©tabt ©aljwebel, ein $aar (mnbert

©dritte oon bem alten ge(iung§graben, liegt ber $P er wer, jefec

jum platten ßanbe gehörig. 'tfn bem @nbe beS 3>erwer$ liegt

ba§ ©eorgen-£ofpital auf fidbtifcbem ©runb unb 23oben

an ber £eerjhafje. Qz$ oerbanft feine dnlfiefyung ber Slotbwen*

bigfeit, bie in ber 3eit beö Mittelalters häufigen 2CuSfafcfranfen

oon ber menfcblidjen ©efellfdbaft moglicblt &u trennen, ba&er baö

£ofpital aud) Knf mgö domus lepros orum fycifjt. ©olcber

©eorgen -£ofpitdler ftnben wir fa(l bei allen alten ©tdbten unb

$war immer außerhalb ber ©tabt. (£S entfielt bei biefer Sage

t>e§ #ofpitalS bie grage: SGBcr)cr fommt eS, baß bie ©tabt bieg

£ofpital am (£nbe eines" 2)orfS erbauete, wdbrenb baß ©ebiet

ber ©tafc»t ringsum ftcb fo fetyr weit auSbebnte, unb wie fonm
ten bie <£inwobner beS 9)erwer§ e$ jugebcn, baß in i&rer um
mittelbaren ^d^e .ein $ofpital für anflecfenbe Jtranfen, baS ibnen

fo leicht t)6d)fi gefällter; werben fonnte, gegrünbet warb? #u$
biefem ilufbau oor bem $erwer gebt wenigfrenS fo viel &en>or,

baß eine nähere SSejiebung beS 9)erwerS jur ©tabt bejtanb, unb
ba wir oben §.11 aueb beim JUofter jum ^eiligen ©eiji faben,

baß ein S3erbdltniß jwifeben ibm unb ber ©tabt tuebt $u t>er*

fennen ifl; fo brdngt ftcb oon felbji bie grage auf: ©eb&rte
ber ^erwer in ben dltejlen 3eiten jur ©tabt al§

eine SSor jtabt, ober war er gl ei <b En fang* ein SDorf?

2>tefe grage oerbient eine nähere Unterteilung.
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£)er 9tame 9 tx wer fommt juerft vor 1241 in ein« Ur*

funbe ber Sttarfgrafen 3ob«nn unb £)tto or)ne weiteren Sufafc

(fcenj 36. Jöefm. <Sp. 87. £)rigin. im '#rd)U> 5U ©aljwebel).

Um biefelbe Seit, ca. 1240, bei ber ©rünbung be$ #ofpital8 seli

Spiritus wirb ter $)la&, wo e§ erbauet werben foüte, fundus
civitati Soltwedel et Perwer adiacens genannt

(Gerck. Dipl. 1, 279); 1252 fagt ©erljarb, S3ifdwf von

SBerben: hospitale seli Spiritus quod intcriacet civitati
Soltwedel et vill'o Perwere. 3n ber S3uUe beS 9>ap>

fteS Snnccenj (ttrf. 9tr. 2) von 1253 beigt e$: hospitale seti

Spiritus in Soltw.; ebenfo vom Sftarfgrafen SDtto 1289 (Utf.

ÜRr. 4. gen) 881) 1268 nennt SÖJarfgraf jDtto ba§ ©eorgen*

#ofpital domus leprosorum in Soltwedele (£enj 57); ber

öifcbof von Serben (Sonrab bagegen 1297 domus leprosorum

in Perwer iuxta Soltwedel (Senj 154). (Sin %at)X

barauf, 1298, wirb baö £ofpital jum beiligen ©eift von bem--

felben 9J?arfgrafen genannt: ecclesia saneti Spiritus in Solt-
wedel sita extra muros; vom 9?atb in ©aljwebet: do-
mus seti Spir. extra muros nostros in Perwcrc. 1330 fagt

ber 9?atr> : provisores saneti Georgii siti foris civitatera
Soltwedel, unb fo öfter aud) wot)l siti prope Soltwedel;
einmal um btefe 3eit fter)t domus saneti Spiritus in Per-
wer; 1336 unb 1349 tyeifH er Iudaeorum vicus, 3uv
benborp; 1373 (33 ef mann 90) hospitale saneti Georgii

in fine villac P erver situati. 3m 15ten S^br^unbert

wecbfeln obige SBejeicrmungen, ju benen nod) bte BuSbrücfe:

suburbium, I u d ae o ru m vi 1 1 a , in beutfd)en Urfunben:

3ubenborf, fommrn. 3m 83ifttation§recff? 1541 fyeifjt ber

perwer obne weiteres SSorfiabt, unb fo 6fter im 16ten unb
17ten Säbrfwnbert. 2Tm r)errfcr;enbf!en ijt für ba§ Jfclojter jum
beiligen ©eijt ber tfuSbrucf: » prope muros" unb für ba§
©corgen-^ofpital: „vor unfrer ©tabt." Sflan ftebt, bag
au§ biefen verfebiebenen Ur!unben Benennungen nid)t6 S3e(timm:

teö folgt.

S3emerft verbient jeboer; ju werben, bag in ben von bem
©eijilidjen auSgefleüten Urfunben ber tfuSbruc? villa vorjugS*

weife vorkommt, wäbrenb ber in Baljwebel exogene fDfarfgraf

JDtto beibe ba& Älojrer jttm t>etligen ©eift unb 'ba§ ©eorgen-
£ofpital gerabeju in €aijwebel liegen lagt. TCebnlicbe unbe=

,
ftimmte 2(u8brücfe v errfd;en in ben Urfunben über ben S5ocf =

born, ber S3or|tabt ©alawibelS gegen Spellen, dx r)eifjt $. f&.

aud) S3o<f fjorming vor ©aljweb el (Gerck. Dipl. 1, 358),

obgteieb er nur bura) bte gejlungSgräben von ber (grabt getrennt

war. ©o wirb in bem dlteften <5täbtbuct)e auö bem 14ten unb
löten 3afcrr;unbert unter bem $itel: ftegistrum Statutorum
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bie ^Benennung vi IIa uon ber SSorftabt gebraucht 1
). ©ei ben

^Bewaffnungen bcr ©tabt leiteten bie S3ocffcorner feine perfom
liefen JSriegSDienjte, baju waren nur bie Bürger in ber 0?ing=

mauer verpflichtet, bie 23orjrdbter (leUten
r

gleid) ben Untertanen
ber ©tabt, auf ben Dorfern nur fflüßroagen. Unb bo* tft

ber S3ocfl)orn niemals jum platten ßanbe geregnet. £dtte bie

©ei|tlid)feit ben Hinflug auf ben *8ocft;orn geljabt , wie auf ben

$erwer, fo würbe jener wal;rfcr;einltcr; ebenfo wie biefe t)on ber

©tobt abgeriffen fein.

gür bie 2lnnal)me, bag ber Germer früher $ur ©tabt ge*

f)6rte, fpridjt golgenbeS:

1) Der 9)erwer r;at nie, fo weit bie Wadjricbten reichen,

ben (Sfyarafter eines Dorfes gehabt. @r bejtanb jrotS, wie nod)

jefet, au$ fleincn bid)t neben einanber gebaueteu nieberen £ütten

meiflenS mit einer ©tube, bie jufammen eine lange ©trage biU

beten; hinter bemfelben beftnbet ftd) ein ©artenflecf. ©erabe

baffelbe tft im föocfyorn ber gatl. &n folcfceS SSorffabt * d&m
licieö Dorf e.iftirt melleicfyt In ber ganjen SDJarf mcfct, benn bie

gifdjerborfer (Jtiefce) or)ne gelbmarf liegen flets an glüffen, jwu
fdjen bem ^erwer unb ber Seeje liegen aber nod) frembe SBiefen

unb 'Äecfer. (5ine gelbmarf tyatte er nid)t. 3« ben neueren

Seiten finben wir freilid) einen tfeferbauer im $|)erwer, ber be*

trdcbtlicbe ßdnbereien beflfct, aber feijou aus ber ©teile, wo baS

©efyöfte (ler)t, gefyt tyeroor, baß eS einer fpdtern Seit angehört.

2) Die hinter bem ^erwer liegenben 2lecfer geborten früher

5iir tröpflet ©aljwebel, )iti ©tabt unb jur ^erwermül)le, bie

ein sjjcarFgrdfli$eS ßetyn war. Da§ Jtlofler jum ^eiligen ©ei|t

faufte ben fpdter baju gehörigen 2tcfer nad) unb nact; erft an

jict). Üftod) jefct bejtfct bie Jldmmerei auf biefer gelbmarf be*

trdcrjtlidje 33reiten, unb baS 3^gbrect>t.

3) Die ©rabt fyat ju allen 3etten baS ©eric&t über bie

ganje gelbmarf gehabt. DaS ©erid)t über bie (Sinwofyner wug>
ten fid) natürlich bie ©eiftlidjen batb anzueignen, weil eS ©es
winn brachte, bie haften aber verblieben ber ©rabt. ©o muß
fte noefo heutiges £ageS baS 9>flafter burd) ben $)erwer unb, fo

weit eS n6tt>tg ift, auf ber gelbmarf erhalten.

4) Der ^erwer ^atte wafyrfcbeinlid? in ben frü&eften Seiten

t>oHjtdnbige 9)carftgeredjtigfeit , bie erft in ber golge, als baS

11 2>te tfnna&me , baf villa nur Dorf beliehne, in fofern eim $elb*
mar! baju gehört, wirb fjtevburcf) rottet legt. SDcr i£e(ff)crn bat nw
eine gelbmarf gebabt, unb bcr <pern>cr »vabrfcbctnUd) aud) nie. 3m
©tobtbud)« b^ciebnet villa offenbar: flSovitabr.
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SBerbdltniß jwifcben ©tatt unb sperwer flcfc enterte, befebranü

wart) (Gerck. Fragm. 6, 61).

5) Der S?att) ber Tfltftabt f>atte über ba§ Softer gum bei*

Ctgen ©eijt eine 2Crt von tfufftcfyt. @8 burfte in bemfelben (§. 11)

ÜNicbtS ebne Sufiimmung be$ 9?atr)S abgeändert werben, unb
bei ber itlojler = Deformation war eine Deputation be§ ,ftlo(terS

mit gegenwärtig. DieS beutet aud) barauf t)ix\, baß ba$ Jtlo|rer

auf bem ©tabtgebiete angelegt war. Ueberb«upt ftnbet man bei

vielen ©tdtten #ofpitdler jum ^etl. ©ei|t außerhalb ber ©täbte,

aber auf ftdttifcben Territorien.

6) 3m 3al)re 1391 beftimmt £>tto, S3tfar be§ S3ifcbof$

von SSerben in ©aljwebel, baß, wenn ein Snterbict etwa übet

©aljwcbel au§gefprod)en würbe, aueb baö £lo|ter barin ein*

gefcbloffen wäre. 2Bar ber ^Perwer ein Dorf, fo wäre eine fok

d)e 33ejfimnumg unfinnig gewefen. greilicb prote|rirte ba§ Slot

(Ter tagegeu unt> brachte e§ bei bem 33ifcbof oon S3erben bal)tn,

taß tiefe 33ejlimmung aufgeboben würbe. ©runb wirb an;

gegeben, baß ba3 JÜoffcr burd) einen 9iaum v>on ber (Statt ges

trennt fei unb niebt in einer &$orjtatt läge (quod monasle-
rium ri oh sit contiguum eidem oppido nec in aliquo
suburbio consistat eiusdem). OTertingS lag tae> itlofter

niebt im, fonbern am ftowet |rabtwdrt§, boeb oom $erwer
nur wenige ©dritte entfernt. SSÖürbe bei ber ?protefration ber

©runb, baß ber 9)erwer gar niebt jur @tatt gel)6re, fonbern

ein baoon ganj unabbängigeS Dorf fei, niebt fcblagenb gewefen

fein?

7) Da$u fommt ber 9lame felb(t. 9ttcbt itnn>ar)rfd?cinlicr)

ifr eS, tag oie 3»bcn fyiefyer gewiefen würben ) worauf aud) bie

^Benennung Judaeorum villa, Subenborf, bleutet,
iftun bebeuret aber ba§ bebrdifdje -.ans ober *n-)B suburbium,
aS'orjlabt, fo baß tiefe oon 3uben bewebnie, ober melleicbt

erbauete S3or(iabt aud) einen bebrdifeben tarnen befam *). SBie

fibt bie Suben vorn ütttyt gefebüfet würben, gebt au$ ber Ur;

1) Die tfnftcht, ba§ $erwcr fo üiel fei, aU ^ferbemerb er (oom
^Mattbeutfchen $)ärb unb bem £od>teutfchen SB er ber abzuleiten fei),

bat 02id>t$ für fid). 2ln einen S5krber tft hier nicht entfernt su ben*

fen; ber 9?ame SBcrber ift in ber Tütmarf, mit 2Cu*nat)m« ber 2Btfche,

auch gar nicht üblich, unb ^ferbe konnten bie (SHmvolwcr a(* £äu*ler

nicht hoben; abgefefjen »on anbeten etmnelccjifcben ©lünben. — 9Ud)t

weit Dom $)erröer, auf ftäbtifchem ®runb unb 5&oben, ftanb ein © uro,*

fr eben (iefct ©arte genannt), ber in ben alten Urfunben ben Tanten
SBetifute fühtt. tfueh biefet ÜHame fcheint hebräifchen Urfprunaß

SU fein unb ©acbtgebä'ubc, <Scb an j gebäube &u bebeuten

0>. Sebebur Archiv, «b. 6. <S. 277).
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Urfunbe von 1349 (Gerck. Diplom. 1, 324) frervor. 9ta*
l>crfelben überlaßt ber 3?att) ben 3 üben ein @rbe (£au$) gegen

3in$. 8u* verfpri*t ber 5Katt> : »SBere ocf, bat en 3obe in

unfer ©tabt (£rue buten bem Sobenborpe wonen wölbe,

ba fcole xt>\) to Welpen mit ben Soben, bat beS ni* fd>p.

"

fcbeint baf)er bieg $au3, baö bie Suben bewohnen füllen, im
Germer gelegen ju Nben, unb bo* 1

befreiet ber 9?atb baffelbe

von ©*oß, üJaclKn unb anbeten (Sommunallaften. 2öar ber

$erwer feine SBorfrabt, fo ^atte ber 9?atb fein 9?e*t, bie 3u-
ben von biefen Mafien $u befreien. Eu* ber jtete ©ebrau* be$

flrtifel«, in bem ber -Ort nur: ber 9>erwer tyeißt, fdt>eint bar-

auf fcinäubeuten, baß baS ©ort urfprünglid) ein Appellativ war.

8) ©er 9)rop|r be$ ÄloflerS $um eiligen ©ei l ^atte ba$

9?ed)t über © er abe unb £erge wette ber JUüfreruntcrtbanen

im f)erwer ju richten (fcenj 706. Gerck. Fragm. 4, 71).

2) ie$ 9?edt>t ber ©erabe unb J^er^ewette war aber nur ben @tdb-
ten eigentümlich unb i(t wor;l nie auf bem platten £anbe gc
wormli* gewefen

£)iefe Argumente fctjeinen flarf genug, anzunehmen, baß

ber 9)erwcr urfprüngli* eine 33or|tabt von ©aljwebel war unb
er(! aUmdl)lig, ba bie (Sinwofmer na* xmb na* Untertanen be*

9)rop(le$ m ©aljwebel unb be§ JUojlerS jum heiligen ©eijt

würben, bie natütli* felbft Suriöbtction unb 9)oliaci ausübten,

ber ©tabt entriffen, unb bie <£tabt fcmnte gegen bie geifili*e

S9la*t ni*t ihre 9?e*te mebr f*üfcen. Dann laßt eS fid> au*
erfldren, wie im löten unb ben folgcnbcn Sabrbunberten man«
*erlet ©trettigfetten entfielen tonnten über ba§ ©ebtet ber ©tabt.

£)U$ war befonberö bergall, wenn 33erbre*er ermittirt würben,

giüfyer gef*al) bieS <£eitenö ber ©tabt au* über ba§ Jtlo|ter=

gebiet, unb ba3 Jtlofler verlangte au*, baß bie (Srmiffton ber

von ihm Söerurtbeilten bur* bie ©tabtpolt$ei gesehen folle.

(iö fam enbli* ju einem äSerglei*, ber genau bte ©teile, fogar

einen bestimmten ©tein als ©renje feftfefcte, an ber bie <5tabt*

poli$ei einen ju (Srilirenben in Empfang nehmen ober übergeben

foflten. $injt*tö beS 9)erwerö behielt bie ©tabt bie SSerpfli**

tung, bur* benfelben bie AuSjuweifenben bis jur ©renje be$

nd*|ren £>orfe$ ju bringen, fo baß alfo bie ganje fogenannte

3)erwerf*e gelbmatf als eine ftdbtif*e betrachtet warb.

2ßenn ©ercfen (Dipl. 1, 3^5) ben Urfprung beS Der*

wer« von bem Jtlofler 511m ^eiligen ©etfl abhängig ma*t , fo

1) 3m ©achfcnfvicöel , tefölttett in ben hoffen U;,u, ift nur feie Rebe

von ©r übten, in benen ©<rab« unc .p«r9f«vme ©tatt finben.



120

txrbient tiefe Weinung etneS fo gewichtigen WanneS eine ndljere

Prüfung. £>er ©runb unb SBoben jur ©rünbung beS £ofpital$

jum heiligen ©eijt warb frübejlenS 1240 angewiefen, im folgen--

ben 3<u?re fommt ber Germer fcbon urfunblicb üor, unb jwar

fo, tag et ungefdljr feine gegenwärtige tfuSbelmung l>wen mugte.

€ö i(t fcoetft unwabrfcbemlicb, bag einem £ofpital ein fo fefor

bebeutenber 9?aum, als baö JUofter unb ber ?>erwer jufammen
einnahm, m\ ben Warfgrafen überwiefen waren; bem wibet*

fpricht auch f*on bie dltcfte Urfunbe über baS ^g>ofptta( jum
heiligen ©eijt, nach welcher bie Warfgrafen rundum ad edifi-

cationem hospilalis Spiritus saneti hergaben. 9iod) unwal;r;

febeinlicher ift eS, bafj baS erft im 85au begriffene «gjofpital eine

fo große Waffe Käufer entwebet auf eigene Sofien I^dtte erbauen

laffen, ober ftd) noeb vor bem 2(ufbau beS £ofpitalS eine fo

große Wenge tfnbauer geftmben fyattt. Unb gefegt auch, ber

$perwer wäre gleichzeitig mit bem £ofp(tal auf &$eranlaffung bef--

felben entflanben: wie i(t eS ju erfldren , bag b:e Wehr$al;l ber

SBewoljner beS *>om £ofpital ausgegangenen ?>erwerS Unterthas

nen beS $PvopfteS jtt ©aljwebel wurden ? £)ie ©eijllicben forg;

ten immer $undcbjr für fteb. (Snblid) würbe ber ^ropjt beS

nachmaligen JtlojlerS e£ wobl nie jugegeben tyabm, bag bie Un=

fettyanen beS unter feinen "ihifpicien erbaueten 2)orfeS ganj unb
allein ber ©eelforge eines benad;barten 5)iop(teS anheim gefallen

waren. ChiMich fpriebt gegen eine folche 2Cnnaf)me ber Umftanb,
bag baS Jtlojler juweilen ©runbjtücfe ber S5ewol)uer be§ $er--

werS anfaufte.

(Sicherlich flanb ber ^erwer fchon lange t>or ber ©rünbung
beS £cfpitalS jum heiligen ®eijr.

. 2B:r fel>ren nach biefer (Sinfcbaltung jurücf jur ©efehiehte

beS ©eorgen:#o(pitalS.

3m erften 3<»brbunbert feineS 33ejfeben§ war ber 9tome beS

#ofpitalS entweber domus mi serabilium infirmorum
ober blog infirmorum (1241. 1320), ober do m u s lepro-
8 0mm (1268), ober infirmorum scilicet leproso-
rum (J297). Um 1330 fommt ber 9lame hospitale saneti
Georgii auf, bei welcher Benennung eS blieb.

2116 eine Schöpfung ber Wtftabt gehörte eö auch J"t 9)aro*

chie beS $)ropfteS; aber ba bie Entfernung &on ber ©tabt niebt

unbebeutenb war, fo erhielt baS #ofpital \>on ben Warfgrafen
Otto unb So bann 1241 baS im folgenden Saht burch ben

£>iocefanbifchof betätigte SHecbt, ftch einen eigenen Kaplan galten

ju fonnen, ber als ein ©ehütfe beS $Propfre§ mit ben (iapldnen

an ber Warienfircbc mit ben ^aroebialgefcbdften Vichts |tl t^un

batte (ßenj 36. 38. »efmann 87). ©pdter^in, ungewig,
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wann? warb tiefem GapUn oud) t>ev 9)etwer in bemfelben 83er*

bdltniß überwiefcn.

Ueber bie mannigfachen ©cbenfungen an baS £ofpical unb
über Kenten ;'#nraufe fmbet ftcty nocb eine bebeutenbe 2(n$abl

oon Urfrmben tbeilö geerucf t (&en& ©.57. 154„,496. (Qerck.
Fragm. 2, 143; 4, 10

5 5, 24. S3efm. 'Ärt. ealjwebel ©p.
88— 93), tbeilS ungebrucft im bieftgen SRatbSarcbio. ©ie bte?

ten 9*iebtö bar, wa§ jur tfufbeflung ber ©efcbicbte be$ £ofpi*
talS bienen fonnte. Viele ®efcbenfe, btfcmberS auS (pdterer

3«r, enthalten tfnorbmmgen, weiche Naturalien unb wenn fie

an bie 4>efpital:'ten oerabrcicbt werben füllen.

iftrtd) einer alten wal>rfcbeinlid) au§ bem löten 3ab rb"« s

bert benübrenben 9Jacnricbt batte ba$ £o|>ital jäbrlicb einjuneb*

men 13 Sßfpl. 13 ©cbffl. 9?oggenpad)t, 3 £übner, ben fcbma*

len 3ebenb auS einem £ofe, 2 £>ien|tbauern unb 61 SÖtorf

11 ©cbiU. 8 $fenn. mit '4 $funb baaren ©eitlen.

SDauon erbielt ber ßaplan jdbrlid) 3 SBfpl. 9?oggen. £)ann

erhielt jeber £ofpitalit (bie 3abl ift ntcbt angegeben) an 15 be*

flimmten Sagen be§ SabreS jebeSmal für 6 Pfennige gleifcb ober

gifcbe. 3" ben gaften alle jufammen Ä
/a Sonne, in ber 2ftwent§s

jcit jwei ©eboef geringe; monatlich 4 ©cbffl. 9flalj; jdbrlid)

7 Sflarf au £ol&, 2 tforbe Noblen, 3 @c$fij. ©alj, unb 2 SKarf

baar jur Teilung, enbltcb 2 fette (Bebweine. Tin JtletbungS*

ftücfcn befam jeber jdbrltcb 5 (5Uen $ucb unb ein $aar 6cbul)e

(Urf. 9lr. 60).

SMe tfuffiebt über ba3 ßofpital fo wie bie Verwaltung be$

Vermögens batten jwei Vorüber (provisores) auö bem ÜRaty,

ftamenS beffelben.

§«15« lX>ie Äatbarincitf trd>c.

2fuf ber im Sabre 1247 bur* bte trefflieben SZRarfgrafen

Sobann unb £)tto gegrünbeten SKeuftabt ©aljwebel, 51t

ber wir jefet übergeben, geflaltete fteb baS firebliebe 5Befen an?

ter§, als auf ber Bltjtabt. SBdbrenb biefe allmdblig bureb Tin*

ftebelöngen um bie SSurg entjlanb unb bie (Sinwobnerjabl erfc

nacb unb nacb fteb mebrte, bie Jtircben alfo Anfangs flein wa*
ren unb erft mit bem jfeigenben S3etürfniffe größere gebauet

würben, warb ber ganje ju erbauenbe fRaum ber Üfteujtabt fofort

beftimmt unb bie Jtircbe würbe aueb nacb biefer wabrfcbeinlicben

S3ewobnerjal)l fofort eingeriebtet. £)ie§ t(t bie Jtatbarinen;
Firebe an ber 9corbfeice ber 6tabt, nabe an ber <5tabtmauer ge-.

legen. Sbrec gefebiebt früher alS ber SDtartenfircbe , febon 1280

^rwdbnung (Urf. 3), wo bie 5Jcarfgrafen fllbrecbt unb
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Otto einen üitax in berfelben befchenfen. #u$ biefer frühem

Erwartung folgt aber nietet baS b^ere Wtertbum berfelb n,

ba beibe nur gelegentlich genannt werben. !Db aber biefe Jtircbe

gleich Anfangs mafjto aufgeführt warb, fonnte ju bezweifeln

fein. Der Sfteujrabt fehlte um biefe 3eit noch bie mafjtoe ©ebufe*

mauer, baS wefentlichjte Erforbernig einer ^tabt, ju beren tfuf*

fühmng ben Einwohnern noch bie Littel feblten. <5r(l mit

bem 3at)re 13 tö (fcenj 945) waren fic bureb beS sJWarfgrafen

SBeibülfe im ©tanbe, bie ©rabtmauer ju erbauen, unb vor ber

voujtdnbigen S5efe)tigung ber ©labt, fo fotlte man glauben,

bdtte man feine maffwe Jftrcbe erriebtet. Daju fommt, bag baö

9>atronat ber Jtivcbe bem SWavfgrafcn gehörte, was wobl baraiif

Anbeuten f6nnte, bag ber SDtorfgraf bie Sollen ju beren Er*

bauung t)tx$ab, weil fonft unfehlbar ber 3?atr) baö 9)atronat ge;

habt b^ben würbe. tiefer Annahme, bag bie mafftoe Jtircbe

erft etwa 1315 erbauet fei, wiberfpriebt ber Sauftil be$ dltern

2:beilö, ber von ben oerfdjiebenen Erweiterungen noeb ju unters

febeiben i(l. tfn ben nacb Horben unb (£üben bem El?ore w>
ndcbft llebenben ©iebeln ^errfd)t nämlich noch ber ÜRunbbogem

(Iii, eben fo am SSburm, an beffen 2lugenfeite ebcnfaUd nur ber

SRunbbogen bei ben angebrachten Weiterungen ftch ftnbct; ber

Ehurm felbjt ruhet auf vier SR unb bogen. tfueb im Snneru
ber Kirche, in ben Jtreujarmen ber alten Jtircbe fmben ftch »och

einige ©puren beS SRunbbogenÖ. Zn allen übrigen Steilen abei

finben wir ben <5pifcbogen. Die urfprüngliche Kirche, bie auch

eine Jfcreujfircbe war, mug bemnach ju einer 3eit erbauet fein,

wo noch ber flfunbbogen herrfebenb war, unb ba§ führt uns auf
bie 3eit ber (Erbauung ber 9ceu|tabt jurü(f; fo bag fte alfo wafjrs

fcheinlich ungefähr gleichseitig mit ber ©tabt felbfl entjranben

t|t. Die neueren Anbauten ftnb ben an ber ^carienftrebe fehr

Ähnlich/ man ftneet an ihnen noch einige SBerjierungen au6 eigenbS

baju gebrannten Siegeln, bie ftch bort nicht finben. Die JCircbe

in ihrer gegenwärtigen ©eftalt i(t litbograpbirt von *OJc«erbeine

unb bei ©achfe in S5erlin erfchienen.

S3on ben oerfchtebenen Erweiterungen ber Jtircbe fehlen un§
alle urfunbliche ^Nachrichten. Sftur von ber legten Erweiterung
finben ftch noch einige 'ilnbeutungen. 3m 3al)re 1467 weihet
ber bifchofliche SSifar 6 neue 2lltdre in bem neugebaueten
Sheile ber Jtatbarinenfircbe (Urf. 9Zr. 49). 'tfu§ einer anbern
ungebruc!ten Urfunbe von 1513 lagt ftch biefer julefet angebauete

Slheil ber Jttrcbe ndber be|timmen. 3n berfelben l;etßt e6 : Eine
Eommenbe fei gegrünbet „\;n funte fathermicn »n be nngen fer*

fen to beme npgen altare b» beme wwgefetel to ber luchter
hant na beute norben belegen." ZClfo für ben in bie

Kirche Eintretenben foU ÜnU bie ftorbfeite fein. Die £l;ür
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muß alfo gegen SSBetfen liegen. Unb hl ber SE^at tragt tiefer

SSbeil ber Jtircbe, Dom Sturme an wejilufy, ganj ba§ unücr«
fennbare ©eprdge eines neuem Anbaues. Er t)<\$t no$ jefct

bie S$orl)alle unb fielet unter einem eigenen Dadje. ©ie ijt

litbograpbirt &on !0?et>ert)etne unb bei <5ad)fc in 33erlin erfd;ienen.

Durd) biefe lefcte Erweiterung ber Jtirctje fam bann aud) bet

Styurm, wie bei ber SOtorienfirc^e, in ber JSircbe ju fielen, wd&*
renb er fi# Borger am Sßeftenbe befunben tjatte.

Da* 2CI tarbla 1 1 be(Jel;t, wie baS in ber Üttarienfircbe,

ebenfalls au§ ^ol^fcbni^werf , fie^t aber an fünfl(erifd?em SBert^c

bemfelben bebeutenb nad;.

Ein ©leidjeS gilt uon ber SEaufe, fte ijl jwar auS Sronje ,

gegoffen, aber uiel einfacher unb weniger fcr)ön, jebod) dlter al$

bie in ber Sftarienfircbe. §0?au liefet an berfelben in 9ftönd)$s

fctrift bie SBorte: Anno Domini MCCCCXXI Jare
per mc Ludo vicum Grapengcter won haftig iu
Bru n scli wik. Gott mak en rik. Dabei einige biblifd)e

©teilen.

2ln ber Jtircfye (tanben b r e i ©ei|tlicr)e , ber erjle ()ieß par-
ochianus (1281. ßenj 896), fpdter unb bauftger pleba-
nus, bie betben übrigen Capellani. geltere febeinen t?om

plebanus, ebenfo wie bie Eapelldne an ber sJDJarienfircbe Dom
tropft , abbdngig gewefen ju fein. Die tfufftcbtSbebörbe aber

war ter ^ropfi ber 'tfltfrabt. Sbni mußten in SSacanjfdUen bie

©eiflltcben ^rdfenüvt werben, er führte fte ein, unb $u jeber SSer* •

dnberung in ber Jtircbe, ju jeber tfnnabme einer €>d)enfung unb
Dergleichen mußte er feine Sujttmmung geben. Da$ ^atronat

war 2lnfmig§ SDcarfgrdflicb. Die 9Jcarfgrdfm 2CgneS überließ

jeboeb 1320 baffelbe bem $)ropjte unb bem Eonuente be$ &lo*

fter§ 511m 3t>eiltc|en ©eijt äugleid) mit bem ^atronat über ben

2ütar Matthaei mit ber «efiimmung , baß au§ bem Eonuente

be$ Jtlofrerö brei ©ei(tltd>e für ben Jffrrcr;enbien(t überbaupt unb

ein 9tteßprie|ter für ben genannten Altar oom 9>ropft ernannt

werben foüten. DieS b«t 51t ber irrtl)ümlicben 2Cnftd>t 83eranlaf*

fung gegeben, baß bei ber Jtatyauitenhttfec Di er ©ciillict>e am
ßefleUt gewefen waren.

Eine eigene (Scbule bei ber Äatl;arinen!trd)e beftanb aud)

bicr fdjon lange oor ber Deformation. Dag gofal für biefelbe

war beffer, al3 ba§ auf ber tfltjtabr. äßdbrenb lefctereö au$

einem fleincn £aufe auS gacfcwerf bejtanb, war bieö ein für

jene Seilen fcfyon bebeutenbeS maflweS ©ebdube auf ber ftorb*

feite ber äirebe. Ku$ ber S3auart be$ noeb (tebenben ©ebdubeS

(jefet ein $Bürgerfyui§) gel)t fyenwr, baß e$ juglcid; ber
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€>töbtmauer errichtet, ber Urfprung bejfelben alfo inö 14te 3abrs

Rimbert ju fefcen ijl. (§rwdl;nt wirb ber (Beb u Imet fter

(Rector) jetoeb erft 1440. (Gefell en bcö ©cfculnuillerd

(£ülf$lel;rer) fommen ebenfalls fdjon vor ber Deformation

t>or.

£>ie 3al)l ber Jtüfter belief fieb t>or ber Deformation eben*

fo wie an ber Üttarienfircfye auf jwei.

Ttuä) tn'er gab eS, voie in allen Jtirdjen, eine Spenge von

Sflebenaltdren.

Sie 3at)l berfelben lagt ftd) nic&t genau beftimmen, ba

über bie Jtatbarinenfircbe ungleich weniger Urfunben auf unfere

3eiten gefommen finb, at$ über bie Sflarienfircbe, wegfyalb aueb

«He 9lad)ricbten oon jener Üircbe bürftiger auffallen, al8 über

biefe. 2Die $Prie(rer }u biefen Waren unb ben barauf funbirren

ßommenben mußten bem ^ropjt ber 2ütfiabt ^ur 33eftdttgung

t>orge|relIt werben, aud) ber erfle ©eijllicbe ber Jtird)e, ber sPfar
rer, mugte feine 3ufrimmung ju ber SBafyl be§ fÖ^egprteflcrS^

fo wie jur gunbation einer ßommenbe geben. SRambaft gemaebr

werben im Solgenben neunjer)n 2lltdre. 2(ber aueb biet waren,

wie auf ber 'tfltjlabt, auf einem Tlltar mebrere ßommenben ge*

fliftet. 3« bem Enf)ange jum SSifitationSreceg oon 1541 wer:

ben beren oierjig nambaft gemaebt. daraus lagt ficf; bie 3afcl

ber 9ftegpriejter , bie wirfltdj oon ßommenben in ber Jtatbarinens

ftrebe lebten unb, wie e6 genannt wirb, bafelbfl refioirten, be*

ftimmen. Qt$ batten aebt $riefrer jeber 2 ßommenben, oier

Ratten jugleicb anbere auswärtige geijllicrje tfemter, fecb$ (Soim

menben waren 154 t febon eingebogen unb an ©tubirenbe ©er«

geben; fo baß noeb jwet unb awanjtg ßommenben übrig bleu

ben, bie oon eben fo oiel SPrieflern oerwaltet werben. Die 3al)l

ber ©ei (Iii d?en an ber Jtat&arinenfircbe betrug alfo 1541

fünf unb jwanjig. 3n bem genannten 83erjeicbnif|e ber (Som*

menben i(r ni*t fo wie in bem §Berjeicbni|i[e für bie. 2(ltfrabt

ber 9lame beä <5ollator$ angegeben, nur bei wenigen ftnbet er

fieb, fo bag feine Ueberficbt ber Patrone gegeben werben fanin

Cngentbümlicb *ft «B, bag bie 3nbaber ber (lommenben in ben

Urfunben ber sJteujiabt fajl burcr)weg §ß i f a r e, feiten 21 1 1 a r i jl e n,

ßommenbifren, genannt werben, wdbrenb ber oben angege*

bene Unterfcbieb auf ber 2tttfiabt in ben Urfunben berfelben

fejtgebalten tfh Sine jweite (gigcntbümlicbfeit tjt, bag bie 9leu*

fldbter Urfunben, wenn fte bie tarnen ber SSifare anführen, fcl=

ten ben tarnen ber tfltdre, an benen fte fungiren, angeben,

wabrenb bie$ auf ber tfltftabt fafl immer ber gall iffc
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golgenbe 2(lt<ke werben erwähnt.

t) 2)er 2Cltar Jacob i. @r warb gegrüntet 1280 von

3 ot) ann von ©tocfen. Daö ^atronat t)atte ber S?at(> ber

^eiifrabt. Dotirt wart) er mit ben Rächten, bte von 6 $bftn
auS ßabefatt) entrichtet würben (Urf. 9cr. 3). 3m fotgenben

3ar)re, 128*, warb bet ^riefier SD tbcr t al$ 2fltarifl angefieUt

(Senj 896. £>ricjin. im SR. X). Die barüber aufgenommene
2$ert)antiung gebt fetyr inS (Sinjelne. 5D?an ftebt au§ berfelben,

baß ber tropft unb ber Pfarrer ibre SBeijrtmmung $ur ÄnfUllung
eineS ^Utavifren geben mußten; tag ber 3>riejter an ben r)ot)en

gefrtagen unb an ben übrigen JUvcbenfeften ben" ©eijllicben ber

Jiircbe S3eijranb $.u teilten hatte; baß er, wenn eine ßeicbe be«

(tattet wirb, ober wenn £)pfertage ftnt> / er feine SDJeffe biö jur

SBeenbigung ber geier auffcbiebe; baß er, wenn ber Pfarrer it)n

2lbenbS vorher barum erfucben ließ, bei ber 9tteffe mit fungiren

mußte; baß bie £)pfer, bie auf ben 'tfltar Jacobi bargebracht

würben, nicht bem 2tttarijren, fonbcrn bem Pfarrer jufommen,
fcie er unter 'tfnbrobung ber fofortigen Tlbfefcung votlftdnbig ab;

juliefern ^atte. SBerpflicbtet war er täglich be$ Borgens eine

$?effe an feinem 2Utare ju iefen, bie für jeben Sag näher be;

trimmt ftnb. Die ©onnabenbämeffe, ju (£r)ren ber ^eiligen

Jungfrau, foU aber erjl nad) geenbigter SOJeffe beS ^farrerö ober

wenigftenS nact) bem £)pfer, wie e§ ber lefete beftimmen wirb,

gelefen werben. Der Statt) verpflichtete ftcb enblid), in SSacanj*

fallen innerhalb breier Sage c-em ^ropfte einen 9>rießer ju

»räfentiren, wibrigenfallö ber ?)ropfi bie ©teile naci) ©utbünfen

befefet. (Sßergl. au* Urf. Mx. 34.)

2) Der THtar Matthiae warb 1292 von bem «Priefrer

3ol;anne$ be Domnife, bem Kuller Brüning in ber 9lw*
frafct ©aljwebel, Dem Jtüvfchner £enfe, ber neben bem #ofpi*

tat ftiun ^eiligen ©eijt wobnte, "unb bem S3ürger Heinrich
f)erfewol gegrünbet, inbem fte 5 SBfpl. Sfoggenpächte auö ber

SBurgmüble für ben spriejler auSfefeten. Der 9>riejier 3ot)ann gc*

noß fo lange er lebte bie SSifarie. S)^adr> feinem £obe ging baS

^atronat auf ^einrieb 9>erfeval über, (Singeweibet warb berfelbc

von S3ifcbof (Spur ab von Serben perfonlicb (Urf. 9lx. 7). Un*

ter ben (Srbcn beö jum Patron eingeigten 9>erfeoal brachen balb

(Strettigfeiten wegen be§ $atrbnat§ au& .
Der ©treit wät)rte

60 3Al;re, unfc enbete bamit, baß bie Parteien 1352 auf ba§

$)atronat verjicbteten unb baffelbe bem Jtapitel beS JUoJrerS jum
heiligen ©eijt mit ber SSebingung übergaben, baß jebeSmal ein

(SanonicuS beS JUoflerS vom ^ropße be$ JtloßerS bem Duke*

fan*?)ropjre an Marien präfentirt werben follte (Urf. iJlr. 21).

Die* Uebereinfommen warb von Daniel, Söifchof von föerben,
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1353 beftttigt unb fpdter burcfe 9>npfl Urban wieberbolt (Urf.

9tr 29). ©eitenS beö JtlojierS warb fpdterfetn 1371 eine Sran**

vofttion bicfcö WtarS Matlhiae imb be$ 2Clrar6 Cyriaci in

bcr JtlojUrfircbe feeiligen ©eift vorgenommen, fo bag bie

Revenuen unb bie SSebienung beibcr Altäre wecfefelten. (öergl.

oben §.11.)

3) ©er %ltax Matthaei wirb 1320 erwähnt, in weU

cfeem Safere bie SÜcarfgrdfm tfgneS bem älpjfrr jum feeiligen

©eijt mit bem 9)atronat über bie Äatfearmenfirc&e jugleicfe aucfe

ba$ über biefen 2(Uar überließ (Gerck. Cod. 6, 578), unter

ber SSebingung, baß ein ganonicud al6 9Refjprie(rer bei bemfefc

ben angeheilt werbe. 2Beitere SUacfericfeten ftnben ftcfe nicfet.

4) Der 2ütar Simonis et Judae warb 1324 ges

grünbet von 2£ l b r c ct> t unb SBerner ßfeüben. Dotirt warb

er mit 2 »JBBfpl. 9?oggenpacfet au§ 3 i er au (Gerck. Fragm.

3, 60), 3 SQBfpt. joggen unb y2 SJtorf <5tenb. au« einem £ofe

in (Gerck. Fragm. 3, 61). 3wei Safere barauf Oer;

machte SB er u er (Sfeüben bem SSifat eine jdferlicbe SRente von

8 @cfeiü\ (Gerck. Fragm. 8,63), unb 1337 ^ermann unb

AamibuS ©ebrüber v. 9>u jlabcf er unb£einricfe ö.lem^

nifc 1 Wlaxt ©tenb. von 4 Ä6fen in 9>utlen$ (Gerck.

Fragm. 3, 145); enblid) ein SSifar be§ 2Cltar3 ßonrab be

©uffevelbe 1350 ben (Ertrag von 26 «Kart <&HbM &u einer

(Seclmeffe (Ungebr. Urf.)- Diefe bem Wtar überwiefenen £e<
• hingen würben, natürlicfe mit tfuSnafeme ber legten, vom $JlaxU

trafen fcubwig bem Horner 1345 bejtdttgt (Gerck. Fragm.

,
26). Die bifcfeoflicfee Söejrdtigung beä llltax§ unb fdmmtti^er

Hebungen barauf erfolgte erji 1378 (Ungebr. Urf.).

SBelcfee ©rünbe ber SSiPar beS 2Cltav§ SSernfearb Dtmel,
ber canonifd) berufen war, bewogen feaben, unmittelbar ben

9>apjt ju bitten, Um |ti betätigen , i(r unbefannt (Urf. 9tr. 30).

£)a§ «Patronat warb von bem ©rünber bem 9?atfee ber Sleuflabt

übertragen (Gerck. Fragm. 3, 62).

5) Der $ltar Martini beftanb febon 1360, in welkem

Safere ber ©raf von £oljiein Jg>c t nr idb ftin* Hebungen au§

3 ^g>6fen in SBieblife biefem Zitax fefeenfte (Gerck. Fr^gm. .

8, 459). SJHarfgraf fcubwig ber0?ömer betätigte fdmmtlicfee

Sfavenüen beS WtarS 1362 (Gerck. Fragm. -1, 74). @ie be»

jianben auS % SBft1 - Joggen aus 3 i er au, 25 ©cfeffl. 9?ogc

gen au3 Seggeleben unb 1»/» ©tücfen (frusta) au§ JUein*
SBieblifc.

S»n Safere 1484 9Hittmocfe naefe Subica grünbete ein IBür*

ger. 2lrnbt Söefenbal auf ber 9leu(labt eine neue (Sommenbe
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auf tiefem 2tttar. @r Überwied lern <5ommenbi|len bie 3infen
ton 400 «Warf Kapital unb V* SBfpl. SRoggenpadjt auS 9?a*
bem in; fpdterfcin warb bie Grinnarmie betrd*üi* oermeljrr. 9>a*

tron mar ber ftatl? (Ungebr. Urf. im 9?. X).

2fu§ einigen ungeprüften Urfunben bon 1459^ 1463 ?c.

im 9?atfy$ard)w erhellet , bafj ber Zitat felbjt oon ber (§lenben*

gilbe ber 9leujlabt gegrünbet war, ber ©ilbemeijler fjatte ba$
^atronat, reftgnirre aber 1523 ©unflen beS 9?att)§ ber 9lt\u

(labt barauf, au§ bewegenben ©vünten, wie eS in ber ungebruef:

ten Urfunbe beißt. (SBergt. au* Urf. 9lr. 34.)

6) ©er 2(ltar Mariae Magdalenae Fommt bor
1391 in einem S8erjeid)nifj mehrerer 2fltdrc (SatjwebelS , beren

9?coenüen burd) ben ©enerahSBifar be$ SöifcfyofS von 83erben

(Ion r ab b. ©riburg geführt werben (Urf. Dir. 34).

7) ©er 211 tar Nicolai roirb in einer ungebruefren Ur;

funbe im 9?atb$ard)it) oon 1420 erwärmt, na* welcher an
bemfelben eine (Seelmeffe gelefen werben foU. Sm 3afyre 1509
fliftete 3ofyann ?)afd)e, Sßifar an ber ©omfirefye ju ßübcef,

ein geborner @al$webler, eine Gommenbe auf biefem Zitax (Um
gebr. Urf.).

8) ©er Zitat Matthaci, Gertrudis unb Bar-
bar ac warb 1467 ober fur$ v»orr>er in rem neuen Znbau ber

ßatrjarinenftrcrje gegrünbet (Uvf. 9lr. 49).

9) ©er Zitat Cathaiinae fommt jucrfl 1467 ror,

in weldjem Satyre auf bemfelben eine neue von bem ^riefler

Sodann $iejl gegrünbete (jommcnbe geweitet warb (Urfunben

$r. 49). ©er Zitat beflanb bemnad) f*on früher. 3m 3<*tc

1481 fiifteren ber 9)riefler (Sggertl) SS a gl) et unb ber S?at^

mann ber ttteuflobt £an$ Witten auf tiefem 2Cltat eine ßonu
menbe mit 1 2Bfpl. 16 <Sd)ffl. 9?oggenpd*te auö SBenbif*-
©rabenflebt, SBijlebt, JUeinau, 9?of)rberg, 33elgau,
Sallentin unb ©tapen unb mit ben Kenten oon 190 üJlarf

.Kapital; ©ii3 ^atronat über biefe Qommenbe foll ber SUlits

(lifter #an§ ÜÄerpn unb bie 2(elteflen feiner ©efeenbenten, na*
ifuSflerben berWben aber ber 9iatl) ber Dleuflabt fyaben. ©er
?)riefler foll an 4 Sagen in ber SÖodje eine beflimmte SDlefle

lefen unb aUjal>r(id> $wei fe|lti*e Sttemorien galten (Gerck.
Fragm. 1, 134). UBifcbof S3artolb befldtigte in bemfelben

3ai)re biefe (Stiftung (Gerck. Fragm. 1, 139).

10) ©er 2lltar Andreae, Bartholomaei, An-
tonii, Gregorii, Annae, Elisabeth et Agathae,
gegrünbet um 1467 in bem neuen Znbau ber Jtatfyarinenfirdje

(Urf. 9tr. 49).

*
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11) 3)er ZUax Spiritus sancti. 2fuf tym warb um
1467 eine neue Gommenbe, von £nbe S3oof funbirt, geroei--

fcet. £)b eine 1515 ©onnabenb nad) Briccii Confessoris burd)

©ietrieb unb tfrnbt SDJeeboro gegrünbete ßommenbe seti Spiri-

tus ju biefem Zitat geborte, ifl ungewiß.

12) Der TLltax Mariae virginis, Johannis Bap-
tistae unb Georgii beftanb airer; fetyon 1467. (Ueber bie

TCltdre 10—12.
f. Urf. 9fr. 49.)

13) ©er 2ütar sanetae Crucis, Jacobi majo-
ris, X mill. martyrum, Cosmae, Damiani, Bri-
gittae et XI millium virginum, gegrünbet von bem
$Pre$b»ter 3obann (Seluelbe in bem Altern Stylit ber Sta*

tbarinenfirebe um 1467 (Urf. 9tr. 48). £>a§ Sparronat bat ber

9?atl) ber fteuftabt. 3m 3abre 1624 ftiftete ein S5ürger auf

biefem ZUax eine neue ßommenbe (Ungebr. Urf. im dl. '&.).

14) ©er %ltax Mariae, Lucae, Marci, Sui-
perti, Vincentii unb Apollo niae warb 1465 ©on*
nerötagS vor Sfticbaelte von ^ermann Bange unb-3ürgen
föecf er gegrünbet unb mit 200 Sttarf Kapital unb 18 ©cbffl.

JRoggenpacbt au§ SBenfenborf 'tfnfangö au$gerü(!et, in ber golge

noeb vermebrt. 9lacb einer ungebrueften Urfunbe von 1478
funbute eine 2Bittn?e SBincfelmann auf bemfelben eine (5om-

menbe unb nennt ben 2ütar einen neuen.

15) Der 2£ltar Corporis Christi. ©rünber unb
3cit ber ©runbung finb unbefannt. 3m 3afyre 1478 ftiftete

ber 9>riefrer Sobnnn SÖoecf unb beffen ©ebivdgerin Sföarga*
retlja S5 o e cf auf biefem 2Cltar eine Gommenbe $u (&t)xtx\ beS

2CnbreaS unb 33laftu$, fo lange bte ein neuer 2fltar er*

bauet fein würbe, unb botirten biefelbe mit 2% SBfvl. Joggen,
tlU C*fft ®*rftf i1/« ©#ffl. £afer jdfjrlicbcr tyaü)t unb
1 $funb 6 @cbta. Kenten auS Jtfeinau, 1 SBfpl. 9 ©d?ffl.

Joggen auS Püggen; einem vergotteten Jtelcbe, einer Gafel

auS ©eibe, jwei <5afe(n „de arratica" (au6 $afd)?), einer

weisen ; entließ mit einem fübernen paeifieale. Sweimat wbs
ebenttieb fofle ber (5ommenbi(t eine 9)ieffe Iefen. ©a$ tyatxo-.

nat warb bem 9?att) ber SNeufrabt .übergeben. ©afür erl)ielt

biefer alljdbrlid) vom SMefjprtefrer bei ber 3?atb$fcr;eibung 5 (Schill,

ober ein ©tübdjen SBetn (Ungebr. Urf. im dt. X).

16) ©er 7(1 tat Petri unb Pauli wirb 1511 in einer

ungebrueften Urfunbe erwdbnt, als ein ^riejrer auf biefem 2(ltare

eine neue ßommenbe grünbet.

17) ©er Iii tax Michaelis, gegrünbet von ben Sud?*
magern ber sJceuftabt. ©einer gefegt (Srwdbnung in einer
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ftentenoerfaufSurhinbe t>on 1519, wo ber 3J?eßprie(ler „SSifar
ber SBullenweber beS 2fltarö scti Michaelis" genannt wirb.

2lud) ftnbet fid> nocfc eine fpdterc Staitenoerfdjreibung für ben-

felbcn Söifar.

18) 35er 7C1 1 ar Mauricii wirb einmal 1532 in einer

9?entenoerfd;reibung für ben S3ifar biefeS 2(Uar$ erwdbnt.

19) <5ine$ 2lltar§ ber grüfcmeffe geföiefjt 1515 <Zx;

wdbnung obne ndbcrc 33e(iimmung ; e§ ift ungewiß, ob bieS ein

eigener 'äitax mar, wabrfc&einlid) aber ftecft er in einem ber vo-

rigen, ober e$ i(t ber £ocbaltar gemeint.

S3ei unb an biefer Stirbt gab e$ ebenfalls befonbere

Capellen,

bie naefy ber S^orbfcite t>in jutn noä) oorfjanben ftnb. 9?ur

au$ bem 2(nf)ange jum SSifttationSreceß oon 1541 lagt ftcr) <£ini:

geS au$ biefer ^Periobe fcerneljmen. Der SOfaricnbienlt namlic^

batte and) in ber 9ceujtabt eine bebeutenbe £6()e erreicht; ad)t

9)riejier waren ju i&rer täglichen SSeretyrung angeffeHt, unb biefe

tägliche Anbetung berfelben fanb in ber oorjugSweife fogenannten

Capelle ©tatt. jDb bie im Sabre 1555 namhaft gemachte

»©rote (Capelle" biefelbe i(t, ober eine anbere bebeute, i(l

ungewiß. Daß aber mehr als eine JtapeÜe an biefer Jfrrche

vorr)anben waren, lebrt ber tfugenfehetn auf ber 9lorbfeite, an

ber ftet) noer) $wci beftnben, unb eine ijr erjt oor wenigen Sal^

ren, um ber neugebaueten £)vgel Sicht ju oerfchaffen, nieber=

genommen.

<5ben fo unüoUftdnbig finb bic auf uns gefommenen Wafy
rieten über bie

©etftltchen graternüdten unb ©ilben,

bie in ber Satharinenfirdie ihre gejle gelten. (Srwdhnt werben

1) Die ©ilbe ber (Sienben (Exulum). Der Eltar

Martini war nach ben uorfyanbenen 9tadjrichten oon ibr ge;

grünbet. Da nun berfelbe oor 1360 erbauet i|r, fo entjlanb

biefe graternitdt wabrfcheinlich gleichzeitig mit ber auf ber ZiU

(labt. Zw ibrer ©pifee (lanben 4 a$erwefer, wie auS einigen

noeb oorbanbenen 9?entenoerfd)reibungen ^eroorgefet. 3wecf ber

SBrüberfcbaft war wahrfcheinlich mit bem ber gleichnamigen ZiU

(labter übereinftimmenb.

2) Die 2(po(telbrüberfd)aft. Die wenigen noch vor*

hanbenen «Nachrichten müffen ebenfalls au$ 9*entenoerfct)retbungen
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entnommen werben; über fhotd unb SSerfoffung ber 93rüberfcbaft

erbellet 91id)t$. ©elbft bie Benennung be3 «Öorflanbeö ift fa(t in

allen £)ocumenten verfcbieben. 3n ber dltejten nod) vorbanbenen

Urfunbe von 1482 fommen vor brei Söerwefer; 1515 ein £)e-

fan, ein Cammer er unb jwei SSorjldnbe; loi8 ein Dz-
Fan, ein Jtdmmerer, jwei @onfiliarten unb procura--

toren; 1521 \>icr SBerwefer; 1522 wieber brei SBerwefer;
1531 ein £)efan unb ein Ädmmerer. 3n ben genannten Ur*

funben fuhrt biefe äBrüberfcfcaft ben Eingangs angegebenen Tanten

;

in ber von 1515 (Urf. 9lr. 72) nennt ft$ ber £efan k. „S3or =

jtenoere bcS Jtalanbeö aller SlpoftelT', unb balb bar=

auf »vnfe nafomelinge be§ füllten JtalanbS 3Bor =

ftenbere", im folgenbeu fommt wieber ,,'tfpoft el b rüber

fcfyaft"; fcblecbtweg vor. ff* bebeutet bemnad) Aal an b ty(t

wol)l nur fo viel als graternitdt, unb bient bieö $ur SBefld;

tigung ber oben (§. 5) aufgehellten 28el)auptung über bie Jta-

lanbe. $)a an ber @pifce biefer tfpoftelbrüberfcbaft ein 2)efan

unb ein Ädmmerer ftanb, foldje Söeamtennamen wir aber nur

bei bem großen unb fleinen Jtalanb auf ber Tütflabt ftnben, fo

liegt bie. 'tfnnabme niebt fem, baß bie 2lpo(relbrüberfd)aft
ber9leujlabt in ibrer $Be|rimmung ba$ war, wa$ bie Jtalanbe
ber Kltfiabt waren.

Wit biefer graternitdt warb nacb ber bereits angeführten

Urfmibe von 1515 eine bebeutenbe (Stiftung verbunben, bie fo*

genannte 35u tt erf penbe. £an§ (Sroger, S3ürger ju 2ü=

beef, febenfte ein Kapital von taufenb $Rar? Sübifcb. föon

ben 3infcn btcfeS Jtapital§ follen an jebem <5onnabenbe in einem

ebenfalls von if)m baju gefebenften £aufe auf bem Jtatfyarinens

firebbofe breijebn verfcbdmte 2(rme, bie obne tf>re ©ebutb
in £ürftigfeit gefommen ftnb, jeber ein 5)funb 83tttter, vier

©d>önroggen;33robe unb vier spfenn. (Soltw., in ber gajrem
j^cit aber jlatt ber 33utter ö ober 6 geringe erbalren. &ie
^ufftc^t über bie (Stiftung warb bem 9?atbe"cer Stteujrabt über:

tragen, gerner übergab er bem SRatfye noeb funfjig SRarf 8k
bifcb, bamit nadj feinem Sobe von ben an ber Statbarinenfircbe

angebellten brei ®eifilid)en unb ben 9>rieftern ber tfpoftelbrüber:

fdjaft eine ©eelmeffe unb SWemorie alljdbriicb gelefen werben
folle. 2Me ©tiftung, balb na* ber [Reformation nod) betraf
li# bureb ßegate vermebrt, i|t bU inS 18te Sabrbunbert btnein

unter bem alren tarnen ber SButterfpenbe fa(l unverdnbert
geblieben. Unten (§. 43) baS ifldbere.

3) £te Sttavienbrüberfcbaft. SBenngleid) von ber

SReuftdbter 9Karienbrüberfcbaft un$ nid?t fo viel 9tacbrid)ten übrig
geblieben flnb, alö von ber Wtftdbter (vgl. §. 5), fo gef)t boeb
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au§ bem Söenigen ben>or, baß bic SWeuftatt ber tflrfrabt in bem
<5ifcr ben sJ!)Jarienbicnft ju bef6rbern nicbt nacr;f!anb. Urfunblicfc

wirb bic Weuftabter jtinrfl 1427, alfo gleicfyeitig mit ber 2Clt:

fhtoter, jebod) nur gelegentlich erwdrjnt. SBei ber Stiftung einer

neuen (Sommenbe in ber Anpeile beS (Slifobetr; - ^)ofpitöl$ r)eißt

es ndmltct): „unbc be miffen fdjoHen benen ber Söroberfcop
mibe ©Übe unfer lewen vrowen in unfer frab." ©aß
ber ÜRarienbienfi in ber Sfteuflabt nicbt minber pomphaft war,
lagt ficr> febon auS ber Sffwalitdt beiber Statte unb auS ber

Steigung ber Seit fernliegen, wirb aber baburef; beftdtigt, baß in

ber Jtatfjarinenftrcbc ebenfalls ta§\id) in einer befonbern JtapeHc
bie ©ejeiten ber SIHaria gefunden unb in berfelben acfyt befon*
bere dommenben jebe mit einem eigenen $Prie(!er gegrünbet

waren, wdforenb tie 2(ltftabt beren nur fecfyS fjatte; ferner baß
bie ©ilbe 1462 ebenfalls eine eigene (Sommenbe grünbete, bie

ntd^t &u ben tyx'iMt :#oren gel)6rte, ber SWaria ftil <£fyren (Urf.

9tr. 46). 3n ben 2(cten beS $ajiorat* ber SReufrabt ftnbet ftcb

nod) eine JDriginalurfunbe r>on 1500 ©onnabenb in ben

fcfyen, wornad; Dictrid? t>. b. ©ctyulenburg , langen SBernerS

<2clm y an ben Gommenbi jren unfer lieben grauen--
©ilbe in ber Äatbarinenfirdje 12 gl. Kenten k. idr>ritct>

verfaufr. Die <5innal)ine biefeS (Sommenbijlen, ber auger ben

Neffen ju <5r;ren ber iOcaria auef; noeb ©eelmeffen ju lefen batte,

be(lanb nad) ber ©tiftungSurfunbe auS ben Sinfen von 200 fRty'm.

©olbgülben. DaS $)atronat b^tte bie ©ilbe, bie baffelbe aber

fpdtor „auS bewegenben Urfacben", wie e$ in ber ungebrucfleti

UrFunbe beißt, bem 9>rop|i ber Wtjiabt 1523 ubergab. ©aß
aud) grauen in bie ©übe aufgenommen würben, gefct auS biefer

Urfunbe ebenfalls fjeruor.

2Bdbrenb auf ber tfltftabt an ber <5pifce biefer graternitdt

ein ©eifllicber unb 2 fcaien fianben, warb bie SReujrdbter ©ilbe

ton ui er ©ilbemeifiern, fdmmllicb fcaien, regiert.

4) Die SBrüberfc&af t Corporis Christi ober beS

b eiligen £ eid) na mS. doie warb gegrünbet 1460 unb erfl

1467 burcr; ben SBifcbof 3obönn von SBerbcn befrdtigt. 9lad>t

ber gunbationSurfunbe (Urf. 9lr. 45) war fie jufammengetreten,

um an jebem Donnerstage früb in einer feierlichen 9)roceffton ba&

©acrament 5um Zitat ber grutjmeffe tragen &u laffen unb

bafelbft eine SJceffe ju Sbren beö ^eiligen fceiitynamS &u fingen*

Die einzelnen (Sollecteu, bie herbei gefungen werben follen, ftnb

«orgefebrieben. 21m Donnerstage nacb bem grobnleicfynamStage

fam bie ©ilbe, naebbem TtbenbS vorder eine SSigilie unb am
üflorgen barauf eine befonberS feierlicbe SJceffe gehalten war, &u-

fammen ju einem gemeinfcijaftlidjen SÄable, wobei .aueb bie ©ilbe-

fc^meflern zugegen waren. 2ln ber @pifee ber ©ilbe (tauben
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4 ©ilbcmeijter, ber er(le, ein ©eiftlicber, Ijeigt meijtentyeÜS

Provisor. 3n ben meitfen «KentenverfaufSurfunben fommt ober

oer ^rooifor nicfyt vor, unb bann erfetjeinen nur 3 (gilbemeifrer.

S3ci ber jdbrlictjen 3ufammen?unft Rieben alljdf>rltcf> jwei ©Übe--

meijrer au$, unb jwei neue würben an ibrer ©teile erwählt, wo=

bei eine ^KatljSverfon, wie bieg bei allen ©Üben ber gall war,

ben SSerfifc führte. Die graternitdt bejranb bei ibrer Stiftung

au§ 20 SÖJitgliebern, bie ©cbweflern aufgenommen. Darunter

waren 2 $rie|ter, 3 au§ bem Watt), bie übrigen SSürger. Diefe

©ilbe erhielt verbdltnigmdgig viel Ablaßbriefe, von benen noeb

mehrere im 9Ratb§arcbiv vorbanben finb. Der eine 3nbulgenj-

brief, von 15 Garbindien 1472 auSgejlellt, lautet auf 100 Sage

für bie, welche oao" von ber graternttat veran|taltete geft befu^

eben; einen ähnlichen erteilten 20 ßarbindle 1501 befonberS jur

Anfcbaffung von SBücbern, beleben, geuebtern unb ÜXeßgeroatr-

ben (S3ener AugSb. ßonfeff. 107 unb 112).

5) Die ©ilbe Sacerdotum wirb im Anbange jum
SBifttationSreceg ber SJleupabt von 1541 erwähnt; tr>vc ©üter

würben eingebogen unb jum ©emeinefaflen gefcblagen. Tfud)

wirb fte in einer Urfunbe von 1525 gelegentlich genannt, lieber

3wecf unb Einrichtung berfclben ift 9ticbt$ befannr.

6) fßon ber ©ilbe Martini gilt taffelbe; bie von ir>v

gegrün tele (Sommenbe war nad) bem 93tfitation$; Abriebe jum
©emeincrajren gefd)lagen.

7) Die 9ticolat ; @itbe fauft 1483 «Renten, wobei vier
©ilbemeijter erwdfmt werben; ebenfo 1477 (Urf. 9tr. 62),

in welchem 3«t)re bereits ein (Sommenbijt biefer ©ilbe genannt wirb

;

1520 übergeben bie SBerwefer ber ©itoe ba§ 9)aironat einer von
berfelben in ber Jtattyarinenfircbe gegrünbeten ßommenbe bem
£)fftciat be§ 3>ro»jtc$. Die ©Übe mug febon lange bejtanben

baben, ba e§ in ber Urfunbe fyeigt, bag bie ßommenbe vor un
alten Seiten von ber ©ilbe gegrünbet fei.

Die 3a^l ber geblieben 83rüberfcfyaften , beren in noeb vor-

banbenen Urfunben Erwdfmung gefetzt, ergiebt ftc^ auS fol*

genber 3ufammen(tellung:

Sn ber 9flarienftrcr;e waren 8
s * Sorenjfirc^e s 2
s ' 9licolaifird)c s 1
' '' ^at

ftarmenfa$g s 7

3n allem 18 geijrlic&e gralernitdten.
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Daß her JCatyarinentag in tiefer Äirche feffiicf> begangen

fei, erhellet au$ einem Ablaßbriefe $)apjt SbonifaciuS IX. t>ou

1400 (fcenj 1186. Söeper AugSb. Gonfeffton 103), na«
welken benen, He an tiefem ge|fe tie Jlatharinentirche befugen
unt überhaupt jur Erhaltung be$ ©ebdubeS baS Shrige beitra-

gen/ ein Ablag oon 33/4 Sauren $ugefichert wirt.

§16. Da* (glifafcetfM^ofpttaL

Die 1247 gegrüntete Sfteujrabt wart in einiger Entfernung
uon ter Altftatt txbautt unt lehnte ftch an tie nörblichen ge-

jhmgSwerfe ter Altftaht an. Er|t ein S^r^untert fpdter, als

auch tie Dceujtatt hinreichent befeftigt unt befonc-erS mit einer

jkinernen Ringmauer oerfehen war, rourten tie gejtungSwerfe

ter Altflabt ftwifchen ihr unt ter 9?euflatt überflüfjt'g, unt man
fing an, tcn 9?aum allmcu)lig ju bebauen. Aber tie $wifchen

beiten ©tat>ten über tiefen 9?aum auSbrechenben ©trettigfeiten

winterten tie fcbnellc Bebauung be§ 3>lafee3, ta tie Altjlabt

wofyl nicht ganj mit Unrecht ten Sfaum, wo tf>re geftongSwerfe

ftch befunten Ratten, al§ i^r geborig in Anfpruch nahm. Die
flceuffabt tagegen behauptete, ter gefiungSgraben bilte tie ©renje

ter AU s unt Sieuflatr. Der 9Rarfgraf Otto fcheint 1365
(ßenj 374) ten SRaum geseilt unt jeter ter beiten Statte tie

#dlfte jugefprochen ju haben; er ging jeboch, ungewiß wie unt
wann? an tie 9ieuftaht über. Durch tiefen Aufbau entftanten

neue ©tragen unt eine unmittelbare fßerbintung beiter ©tdtte,

aber mit Beibehaltung ter beiten Altjidbter $hore, tie nach ter

9leupatt führten. S3i§ inS 17te, oielleicht noch im Anfange te$

18ten SaUhuntertö wurten tiefe £l)ore teö Nachts noch w* 1

fchloffen. Daher ftnt tie jefeige Slfenjtraße, ter ganje gohtetch

unt tie ffrdmflrafje ter julefct aufgebauete £l)eil ter ©taht.

^Beinahe ein 3<u>()unbert ging Darauf hin, beoof ter Aufbau, ter

turd) Ausfüllung ter geftungSgrdben befchwerlich wart, beenbigt

werten fonnte. Eben taher ift ter ßohteich, ter feinen tarnen

oon einem gejlungSgraben , welcher ftch in einen breiten Seich

erweiterte, ter nietrig|te S£t>ctt ter ©tabt unt wirt bei hohem
Söafferftanbe &uerjt überfchwemmt. EinS ter $ulefct in tie--

fem Steile ter ©taht errichtete ©ebdube i(l ba§ Elifabeth 5

#ofpital unt tie taju gehörige Capelle unmittelbar an tem
erfren gefhmgSgraben ter AUfiabt. DaS %a\)x ter Erbauung ifl

unbefannt. Sange oor 1427 aber fönnen tie ©ebdube nicht ers

richtet fein, weil tie Capelle mit tem #ofpital zugleich ers

bauet fein muß, wie aus ter ganzen S3auart unt ter Art ter

SSereinigung beiter ju einem ®anjen bor tem Neubau teS jefei?

gen £ofpitalgebdube§ (1837) flar heroorging , unt weit in einer
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Urfutibe beS genannten Sah«* (Urf. 9tr. 39) bie Äapelle eine

neue JtapeUe genannt wirb.

£ie SSeftimmung beS #ofpitalS war, Trinen einen Aufents

baltSort unb Unterbau ju gewähren, wobei natürlich auf mi(be

(Stiftungen jum (Beden befielben gerechnet werben fonnte. (Sine

nicht unbebeutenbe 2Cnjabl von ©efdjenfen unb Stiftungen WIK*
be bem £ofpital gemacht, worüber noch üielfadje Nachrichten

unb Urhmben (ich ftnben, oon benen aud) manche gebrueft ftnb

(Gerck. Fragra. J, 132; 2, 98; 4, 58. 79 unb 84). @S
würbe ermüben, fie alle r)iec aufzuführen, jumal ba bie ©eben«

fungen k. meijt nur unbebeutenb finb. 2)aS fflefuliat aller ©tif«

tungen k bi6 gegen bie 3eft ber Deformation ijt in einer i«acr)5

ticht über baS £ofpital enthalten (Urf. Nr. 14). £iefe ©tif*

tungen begeben in lödbern, geringen unb S3ier, bie ben

Armen gereift werben foHen. Die erften fycxxföm oor. ®a$
jöaben war im Mittelalter , als ein nothwenbigeS Mittel jur

Erhaltung ber ®efunbbett unb jwr Teilung ber fo häufigen #auts

FranfReiten , ein fo allgemeines (Srforbernijj , baß jeber SBohl»

babenbe fiel) feine eigene SBabftube hielt, ©o warb j. 35. in

ber SBohnung beS ©uperintenbenten bis tief in* 17te 3ahrbun=
bert hinein auf Sofien ber Jtirtyt eine folebe unterhalten, gür
minber SBoblhabenbe unb 511m ©ebranch ber 33äber bei #ocb--

jeiten waren öffentliche äBabjiuben eingerichtet, von benen ftch

auf ber Attftabt noch jwei nachweifen (äffen. (Sine war auf JSo?

jten ber ©tabt bei ber Neutborfchen Mühle angelegt unb h«e#
ber ©ta\>en (plattteutfcher AuSbrucf für JBabftube), wovon
ber ©ta oenfteg noch heutiges SEageS feinen tarnen führt.

(äint anbere war in ber Nähe ber 33urg. TsCuf Soften ber ©tabt
würben $erfonen gehalten, welche bie Verrichtungen in ben 33d~

bem 51t beforgen hatten. Die Nachrichten aus bem löten bis

18ten Sahrhunbjrt weifen nach , j. 33. bie 33abemutter ')

ein JtirchenbauS an ber Marienfirche als Amtswohnung hatte,

fo baß alfo bie S5abf!uben als Snftitute betrachtet würben, bie

mit ber Äirche in Stterbinbung franben. @S war herrfchenbe

©ittc, baß baS Bräutpaar am Sage ber feierlichen Verlobung

1) flßafjrfchi'inlid) waren bie iJffentlicben ©abemütter bantal* auch dugtetcb

.pcbanumn, benn friß auf Un beutigen Sag roerben tiefe Dom gemei*
iten SWannc nod) 2?abenmtter genannt. Gbcnfo ift bet Warne Der

*aber*3nnung su erflären. Bur ©cfljtänbigen {Reinigung gehörte
auef) ba$ ©beeren te6 SSartef, tvclcbef bie S3atet sugletcb übernah;
nten. SD« Warne blieb für tiefe Untere Sfcfcbäftigung , obgleich bic

öffentlichen 93abet tängft eingegangen roaren. £)a» €iegel ber SBar*

biete in @atjtuebel führte btt jum 18ren Sahrhunbert bie 3nfa;rift:
Me Innung ber JBabec.
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unb am Sage Dor ber Trauung mit ihrem sanken ©cfolge in

feierlicher 3>roceffton $ur Söabftube jog unb biefe ganje ©efells

fcfyaft, ber männliche &beil unter 'tfufftctjt be§ 33aber$, ber weib--

ücbe unter ber ber 33abemutter ein £3ab nahm, worauf bann in

bem Söabehaufe ein ©chmauS folgte. 2)er ßuruS war babei fo

grog, bag jeber, ber e§ nur einigermagen ausführen fonnte, ju

biefem SBabe eigene JUeibungen anlegte. 3n bem SEejtomente be§

2)efanS vom ©rogen *Jtalanb , ©artbolb gange, von 1520 fceigt

e$ unter TCnberm: er vermache „Ilsen Lange Caldarium cum
pelvi adintrandum stubam sive balneum tempore
desponsationis. " 2)en Ermen fonnte natürlich biefe SBor)Itf>at

beS SBabeS nicht anberS ju $h*il werben, als bag ihnen greis

bdber t>crfd>afft würben. £>ie§ gefchal) befonberS in ben Sfrtfpv

tdlern. 3n unferm (Slifabeth 5 £ofpital war eine befonbere ibabe;

muttcr angejtellt. £>ie3 erhellet auS folgenber «Stelle in einer

Urfunbe von 1518: „be Jtamer an ber Herfen negeft belegen,

be ifeunber be SBathmone vppe wonet." £>a bie offentitdjen

S5ab|luben allmdhltg in SSerruf famen, weil fte <5tätUn ber Um
ftttlichfett würben, fo gingen fte nach unb nach ein.

Die bem #ofpital für bie mannigfaltigen ©efchenfe unb
(Stiftungen auferlegten Verrichtungen be|tanben faft burchgdngig

in Üttemorien, bie ber @ommenbiji beö #ofpital§ alljährlich ju

bejrimmten 3eiten $u galten t)at. Euch barüber €ffc un§ noch

eine Sufammenjtellung aus bem Sah« 1616 übrig geblieben

(Urf. 9tr. 73). ©te laufen alle bahtn hinaus, bag wenn bie

Sföemorie gehalten wirb, auch bie £ofpitaltten in ber JUrcr/e ge=

genwärtig fein unb für ben gunbator berfelben beten follen , wofür
iijnen bann nad)b« S3ter verabreicht werben foll.

S3iS jur Deformation l)tn blieb man burdjauS ben $Be(tim=

mungen getreu, welche bie SBohltbdter beS £ofpitalS bei ihren

©efehenfen unb Söermddjtniffen gemacht Ratten, ©ine befonbere

9iad)tveifung ber verfemet enen (Spenben vom Sal;re 1514 (Urf.

SRr. 14) macht uns 30 verfebiebene Sage namhaft, an benen

ben .£>ofpttaliten eine £Luantitdt bejtimmter Naturalien verabreicht

warb." Eugerbem erhielten fte nod) an bejtimmten Sagen ber

2Bod;e baS ganje %at)x binburd), ober in gvögeren 3eitabfchnit;

ten, täglich etwaS ©ewiffcS. £iefe Naturalien waren befonberS

SBier, bann auch gifche, ©tob, ©peef, Knoblauch, £)bjt, ©chuhe,

Sud) :c.

Die ©celf orge beS ^>ofpital§ hatte ber Pfarrer ber Neu*
(labt, ber aber balb nach ber ©rünbung beS £ofpttalS einen ©e-

hülfen erhielt, inbem bereits 1419 eine Gommenbe in ber 5um
£ofpital gehorenben Kirche jur Unterhaltung ctneS SDtegpricjterS

gegrünbet warb. 3hm lag eS ob, bie verriebenen burch S£efla=

mente, Stiftungen it. angeorbneten Kemoden, Neffen k. 51t
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falten. @r fatte eine unmittelbar bei ber Jttrdbe belegene eigene

AmtSwobnung mit einem Snwntarium barin, worüber unS nod)

ein alte§ SSer^eidmiß (Urf. 9tr. 59) übrig i|r. Der gan$e Wlo-

biliarnad)faß eines (Sommenbijten, wie er feinem 9lacbfolger über=

wiefen warb, beftanb in jwei SBettjtellen, einem 2Bafd)becfen,

einem Jtorbe, einem ©cfyüffelbret, einem fernen gaffe, einem

£ifcb, einem Jteffelbafen, einem jinnernen Jtruge unb einem SBrafc

fpteg. 3m Sö^re 144ö jttftete #einrid) tteppin, Vicarius
perpetuus in ecelesia Zworincnsi, auf bem hohen Altar ber

Capelle eine SSifarie ju (£l;ren beS ^etruS unb Paulus, ber

^Barbara unb ©ertrub, unb wies für ben §8tfar an: in Allem
1 2B|>1. 19 @d)ffl. Joggen, 3 <5d)ffl. £afer / 1 edjfft. ©erfte

jdbrlicber spdebte, bie Söenufcung einer SBiefe bei ©r. = (5büben,

13 «Jttarf 30 ßl. ßübifd) unb 1 $funb <3tenbalifd> jdbrlicber 2?en=

ten unb Dienftgelber. DaS spatronat übergab er feinem ©ruber
in ©aljwebel unb beffen Defcenbenten; nacb beren AuSfrerben

aber füllte ber föatb ber fteuflabt baS $rdfentationSred)t \)täm
(Gerck. Fragm. 1, 100).

Außer bem tyotyn Wfar wax m ^er Äöpdfc nod> ein 9t es

benaltar, auf welkem 1604 bie $Prie|ter &b*obor Sfiflebt
in 9)rejier unb ßambert @r6ger in 2öen\;nge (melleicfyt

2B6nig bei S5ergcn im #annowfd)en) eine Almofen s(5om =

menbe (Commenda elemosynalis nuneupata) ju (S'brcn beS

@öle|rinuS, (SraSmuS, @ujtacbtuS, 3obocuS unb ber

9ttargaretbö funbirten unb ausrotteten. £>aS 9>atronat follten

bie SBorfleber beS ^ofpitalS , ober wenn ffe fdumig waren, ber

9)ropft b^ben. ©enießen follte bie (Sinnabme ber (tommenbe ber

dltefte ber betten Qapetldne an ber Jtatbarinenfircbe, falls er

fein SBeneftciat, b. b- ntci)t fdjon im'33eft'k einer anbern @oms
menbe ifl; follten aber beibe (Sapelldne fdjon eine ßommenbe be=

ftfcen, fo follte ber Unterfüfter an ber JSatbarinenfircbe,

wenn er fid) in 3äb™&f*tft bie $Prte jterwei&e t>er =

fd) äffte, bie (Sinnafmie genießen.

Die äußeren Angelegcnl;eiten beS $ofpitalS leiteten jwei
spro&iforen ober SSorjteber, bie meijlentbeilS auS bem 9?a--

tbe ber 9ceuftabt genommen würben. 3uweilen werben aud) brei
SSorfteber erwdbnt.

£)b bis jur «Reformation eine beftimmte An$al;l von Armen
in bem 4)ofpital Unterbalten würbe, ijt nid)t &u beftimmen;
nirgenbS ftnbet ftd> barüber eine Anbeutung.

-

Digitized by Google



^

®tc Siefottnattott.

§ 17. fcaljwebel neigt frflfc $u Ciitfcer« fie^re.

SutberS füftneS Auftreten gegen ben 2(blafj: Unfug unb gegen

bie 9?6mifcbe Gurie überhaupt wirfte gleich einem eleftrifchen

<2d)lage auf ganj £)eutfchlanb. 2(ud) in ber 2C(tmarf unb in

(aaljwebel inSbefonbere fanb beö Reformators Unternehmen
gleicb tfnfangö großen SöeifaU. <5in anberer JheiS *>on fßorjleU

lungen warb plofclich in ©aljwebcl herrfcbenb ; ba§ 9>riejterthum,

fcbon wenig geartet, fan! in feinem 2tnfeben immer mehr; 9?ath,

SBürgerfchaft, felbjt bie ©eiftlichfeit , tl>at im ©ttUen unb, wenn
eö rathfam war, auch öffentlich mannigfaltige ©dritte, bie auf

eine gänjliche Reform ber £>inge hinbeuteten. 2tber man t>er-

nieb in ©atyrwbel jebe Uebereilung, mit Umftcht wartete man
(ir.jeben neuen Schritt ben geeigneten 3eitpunFt ab, unb ließ

jd) burch ba§ ©elingen beS erjlen nicht herleiten, ben jweiten

inüberlegt ju tyun.

Daher Fann für ©aljwebel weber ein beflimmteS Sahr, in

ben bie Deformation begann, noch ein (Sin^elner namhaft ge=

mtd?t werben, burd) ben fic hier eingeführt warb ; bie ©emüttjer

netten fich t>om erflen Auftreten gutberS an ^tn ju ihm. #uch
i(t eine ganje ©tabt noch barum nicht et>angelifch ju nennen,

wem ein etoangelifcher ©cijtlicher vielleicht auf feiner Durchreife

eine^rebigt im ewmgelifcben (Sinne halt.

3um S5eweife obiger ^Behauptungen wirb e$ genügen, bie

in tm Urfunben ftch %finbenben #nbeutungen &ufammen&ujfc(:

Ien. Daraus werben wir feben, wa§ in @al$webel t>ot
1541 für bie ©ache ber [Reformation gefchah-
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Suoörberfi ijt ber (tariere Söefud) ber Unioerfitdt SBitten*

berg burcfy bie Wtmdrfer unb ©al$webler feit bem Safere 1518

auffaüenb. 2(u§ bem burd) #ejrrn Dr. gör|temann in £aUe
bem £rucf (Vergebenen Albuin ber Unioerfitdt 2Bitten*

berg, wovon iefe bie erjien S3ogen feabe benufeen tonnen, ergiebt

fiefe folgenbeS SRefultat: Söon 1602 bie 1517 finb im ©anjen

bafelbfr immatriculirt 3460 ©tubenten, borunter waren 23 au*

ber fllrmarf unb unter Urnen 7 aus ©aljwebel. 2)ie WU
mdrfer bilbeten bemnacb in ben genannten %a\)xm ben einbuiu
bert unb funfjigften SEfeeil beS ©anjen. dagegen waren

im Safere 1518 unter 273 Snfcribirten 4 Hltmärfer

1619 — 458 — 8
1520 — 578 — 7 —
1521 — 245 — 7 —

2üfo unter .... 1554 Snfcrib. waren 26 2ütmärfer,

mitbin über ein ©ecfejigftel beö ©an$en. Unter ben 26 Mu
mdrfern waren fieben auS ©atywebel, alfo Derfedltnißmdßig

gerate 4 mal fo viel als in ben früfeeren Saferen; eS gingen

alfo im £)urcfefcfenitt wdferenb biefer v>ier Safere jdferlicfe jwei
©atywebler naefe SSBittenberg, eine bebeutenbe äafel für eine ©tabt
&on etwa jtebentaufenb ©eelen. (5§ ijt mit großer Sffiaferfcfeeim

liefefeit anjunefemen, baß bie tfufmerffamfeit ber SBewofener bec

ZUmaxl auf fcutfeerS Auftreten bie Urfad)e biefcS (rdrfern S3e;

fucfeS ber SBittenberger Unioerfttdt war, unb tiefe ©tubirenben

auefe auf bie (Sinwofener ©aljwebelS naefe iferer SRücffefer einen

üortfeeilfeaften Einfluß ausübten.

Unb in ber SEfeat finben wir bereits 1520 eine md)t un-

jweibeutige ©pur einer ganj wrdnberten £>enfart in ©aljwebel.

T)tx £)ecfeant beS ©roßen JtalanbS, SBartbolb Sange,
beflimmte in feinem am 27. Zpxll 1520 einem Stotar übergefc

nen unb naefe feinem SEobe am 17. £)ctober 1520 eröffneten 3e=

ftamente, baß 2 2Bipl. 18 ©cfeffl. 9?oggenpacfet unb 5 fDlirf

18 ©cfeill. jdferlicfeer S^ente ju einer Gommenbe Don feinen U*
flamentarien »erwanbt werben follten. £a$ ^atronat befer

Gommenbe überwies er bem ©ilbemeiffer ber ©djneiber Enning
ber tfltfrabt, unter ber SSebingung, baß er bie Gommenbe tetS

einem $riefter auS ber Sangefcfeen greunbfefeaft übertragen frUte.

£>er jebeSmalige Gommenbift jollte fein £auö bewobnen, norm
er au* alles £au3gerdtl) jum ©ebrauefee be$ ßommenbifret ju-

rücfyulaffen üerorbnete. 3u Sejiamentarien fefcte er ein: ben
SBicepropft SBerner SBBittefop, ben Äämmcrer So =

bann S^uljc, bie beiben (Steriler Sodann ©cfeulje unb
9ticotau§ gange, entliefe feinen »ruber £an§ tan-
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ge 1
). £)iefe Seftamentarien, von ber Ueberjeugung auSgcbenb,

baß He (Srricbtung einer neuen ßommenbi|tenfiene nicbt mebr
zeitgemäß, unb baß baö gan^e ?)rie|tertbum in feiner gegenwdr?
tigen gorm feinem Crnbe nalje fei, befcbloffen, fo benimmt unb
Hat ftd) aucb ba§ Filament barüber auSfpracb, in ber 4>aupt=

fache twn ben Stimmungen beffelben abjugeben, alle Gebern
befUmmungen jebocb oufS punftlicbfle aufregt ju ehalten. 2)er

2(u6fübrung tyrcft 5?orbabenS flanben ober mele ©cbwierigfeiten

im 2Bege. £>er Damalige tropft *öuffo t>. TCloenSleben,
nacbberiger S3 i f cb o f t>. £aoelberg (§.4), war ein entfärbe*
ner ©egner fcutberd unb ein fo unbeugfamer 'Änbdnger be$ Sta*

tboliciSmuS, baß felbft nacbber (Sburfürft Soacbim II. «Rieb«

g'gen u)n auSjuricbten t>ermocbte unb er(t feinen £ob, ber 1548
erfolgte, abwarten mußte, um bie Deformation in ber 9>rignife

oomebmen &u fönnen. 2)er @teUoertreter biefe$ ^ropfreö in

<3al jwebel ,
siö i 1 1 e f o p , fonnte ungeaebtet feiner Hinneigung \\\

gutrjerS fcebre eö nicht füglieb wagen, 33eftdtigung gu einer m-
fernliegen Bbweicbung oon bem Sffiillen be§ SEeflatorS ju erttyei--

len; ba er fürebten mußte, baß $Prop|t SBuffo ir)n feines TCm-

tes entfette. &er (5t>urfüv(l Soacbim L, ebenfalls ein ©egner

ßutljcvö , fonnte feinen @runbfdfeen gemäß feine 3ujlimmung &u

einer Ttbdnberung be$ $e(rament§ ebenfalls nicht geben, bie eine

Hinneigung ju fcutberS ©runbfdfcen beurfunbete. TLbtx tiefe

©djwierigfeiten febreeften bie $e|tamentd > (Srecutoren nicht. 3u=

»örberfi gewannen fie ben in ©aljwebel wobnenben b t f d> 6 f
=

liefen ßommiffariuS. (Sie bewirften t>on ibm eine 83er=

fügung (Urf. 9er. 77), bie ibnen »olle ©ewalt gab, nacb

eigener ©infiebt ju banbeln, bie fie t>on jeber 33er«

ant wortlicbf eit ÄinficbtS ber »on bem SEejlamente
abweiebenben SBejrimmungen freifpracb unb beßwe =

gen nur tbr ©ewiffen belajrete. 3m folgenben Sabre,

1522, übergab £an$ Sange, »ruber beö SSefiatorS tinbSRits

(Srecutor be$ £ejtament$ allein — bie übrgen Sejlamentarien,

meift ©eiftlicbe, jogen ftcb jurücf , tbaten wenigflenö feine 6ffent*

lieben ©ebritte weiter — bem Dfficial beö ^ropjted ein 3n(lru=

ment , nacb welcbem bie jur (grriebtung einer ßommenbe beflimm*

ten 9?eoenüen ju einem @$tsl« unb Unitmfitdtö * ©tts
penbtum für bie gangefcb* gamilie unb jur 3u$;
{teuer oon Jungfrauen au$ berfelben gamilie i>cx-

wanbt werben foUten (Urf. 9tr. 75). £)ie 2Celteflen ber

gamilie unb ber ©ilbemeijter ber ©ebneiber foUten ba§ 9>atronai

1) ©q* ufraau* wortrciAc Seftanuirt öon «Battbolb «anfle finb<t

lieh abfdirtftlicb in ben ©oUaucUcnRcn.
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baben. 9caeb bem etwaigen Euöjterben ber gamilie Sange follte

ba§ ©tipenbium an ©cbnetberfobne unb anbete SSebürftige auf

ber Eltfiabt ©aljwebel, ober adf beburftige SWdbcben übergeben.

2)er jDfftcial febeint 2(nfang6 Söebenfen getragen $u baben, feine

äufrimmung ju geben, ba biefe erft ein ^albe6 3a^r fpdter er*

folgte. 3n feinem Antrage beliebt ficb &an$ Sange noeb auf

einen mit nb lieben, ibm oon feinem ©ruber gegebenen SBefebl,

ben er aber niebt ndber bejeiebnet. 2>ann ifl bemerfenSwertb,

baß er bie tfufoebung bcr JUojler oorbergefeben ju b«ben febeint,

inbem er in ber Urfunbe auSbTÜcflicb feftfefct, baß feine beiben

SBerwanbten, ©efcbwijler Sange, wenn fie „bureb S5ranb
ober bureb anbere SSerfHrungen au$ bem JUofler,
roo fie lebten, perjagt werben follten", ben ©enuß beg

SegalS auf SebenSjeit baben foUten. — ü& feblte nun noeb bie

SBcjldtigung beö 9>rop(ie§ unb beS <5t;urfurfren. @o lange

Söuffo t>. 2Cl\?en§ leben $Propft blieb, burfte $an$ Sange
He ©enebmigung niebt naebfueben. 2(ber faum war SBolfs
gang t>. 2£rnim $Propji geworben, als 1527 bie Söejldtigung

ber Stiftung erfolgte (Urf. sJcr. 79). $)ie Urfunbe weiebt bureb

ben ©ebraueb ber beutfdjen <5pracbe, beren ftcb bie tröpfle bis

babin in ibren Snjlrumenten niebt bebient bitten, unb aueb an?

berweitig von ber bcrrfd;cnben gorm ab, fo baß man ftebt, eö

liegt febon ein anberer dtrete üon SSorfrellungen aum ©runbe.

'Äucb nimmt ber 9>ropft auf S3ar tbolb t Sange' S SEeflament

abficbtlieb feine 9?ücfftcbt, bamit e§ febeine, e§ waren ibm bie

S5e(limmungen beffelben unbefannt gewefen, nur ba$ 3n|frument

t)on |>an§ Sange fcon 1521 beruefftebtigte er unb bejiebt ficb

auf ben münblieben SBefebl, ben ber Sejlator feinem SSruber er*

tbeilt b^be. ©leieb naebbem G>bu*füffi Soacbim II. $ur SR*-

gierung gefommen war, fuebte ber bamalige Snbaber ber dim--

nüen ber (Stiftung, ber ßlerifer Nicolai! 6 Sange, einer ber

urfprünglicben SEefiamentarien , bie UnUfymlityc S5e(ldtigung

naeb, unb erhielt fie ©onntagS nacb Corporis Christi 1536
(Urf. 9tr. 85). 3)cerfwürbig ift in biefer »efidtigungSurfunbe

bie C$urf&rfHt$c Söefiimmung, baß bem (Sterifer 9ltcolau6
Sange. bie 9?et>enüen ber ©liftung jeittebenö Derbleiben folllen,

aueb wenn er fieb t>erbeiratbe.

©ewagter unb bebeutungSooHer war ba§ SSerfabren beö

9?atb§ ber »(labt gegen bie granciöfaner^6ncbe 1528; alfo

noeb wdbrenb ber 9?egierung§5eit ßburfurft Soacbimö I. dt ließ

ndmlieb in bem gebauten Sabre ein üoUjtdnbigeS Snoentarium

ber Jtlofrer - Äleinobien aufnebmen, nabm bie wertbbollen ©egem
fldnbe beffelben in feinen SBerfcbluß , unter anbern aueb fdmmt;

liebe t}eiliqe ©efdße, unb entjog biefelben bem wtllfübrlieben

©ebraueb ber $flbnd)e. 9lur auf befonbere ßrtaubmß beS 9?atb$
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formten fte oon einem belebe u. bgl. ©ebraud) machen, ber tynen
bann für einen bejfimmten 3wecf übergeben warb, nad)bem dar-

über ein Snfirument aufgenommen war, weldjeS baS ©ewiebt «.

beS ©cfdßeS ndl)er angab. SDic tterfdjloffenen ©egenfldnbe wur=
ben t>on Seit ju 3eit wteber nad?gefet)en , $.33. 1531 (Urfunben
9tr. 83) bis 1551 (Urf. 9tr. 101), wo ber letzte 9K6nd> ftarb.

Bugleicb verbot ber 9?att) ben SOfondjen, burcbauS feine ^omjen
auftuncl)men. Die golge btefeS Verbots war, baß bie 3abl ber

3J?öncr)e rafcb jufammenfct)moIj unb baß 1541 nur nod) »tet
9J?önd)e \)orl)anben waren , wdt)renb in einer Urfunbe t>om 3at)re

1514 nod) aefot unb jwanjig namhaft gemacht werben. 3n
ber Äatr)arinenbibliotr)ef t)ier finbet ft'd) in bem ©ercfenfdjen
9tad)laß noct) eine befonbere Söeredmung beffen, was «ben grauen

SWönc&erT üom Datbe ber tfltffabt $u ibrer (Spaltung unb 9iot>

burft t>erabreicbt warb. Diefe Jöeredmung beginnt mit bem 3at)re

1529 unb fdjließt mit 1546. Den SMoncben warb fcollftanbige

Verpflegung ju Ztyil, aueb erhielten fte bie nott)ige Jtleibung

f$on mit bem Satjre 1529, fo baß bereits in btefem
Sabre baSJUofter als aufgeboben betrautet werben
muß. 5Bie bätte ber ffiatb eS wagen fönnen, tiefen (Stritt ju

tbun, w^re er niebt ber äujiimmung ber ©eijllicbfeit unb ber

SBürgerfcfyaft gewiß gewefen! Unb baß ber 9?atb ben (Scbritt,

ungeaebtet ber (Sburfürftlicben Verfügungen, bie alle barauf bin;

ausgingen, baß SutberS ©runtfdfce ftd) niebt ausbreiten fotlten,

wirflid) wagte, beutet unfeblbar auf eine ^muigung ber (Sin-

wobner ©aljwebelS jur Deformation bi».

<5inen birecten33erfucb, bie lutberifdje 2el)re in vgalj-

webel einjufübren, unternahm ein ©eifHid)er M. SfticolauS

gtj! balb nad) bem Regierungsantritt Qfy. Soadjim beS 3weh
ten 1536. ßeiber fet)len uuS bie ndberen 9kcbricbten barüber.

9tur fo oiel erbellet, baß bie Littel, welcbe er wdblte, übers

eilt, tumultuarifd? unb für ben Pfarrer beleibigenb waren; fo baß

ber SBurgbauptmann granj öartenSleben unb ber SRatt)

ftd) ungeaebtet it)rer Hinneigung $u ßutberS ßebre veranlaßt faben,

tfnjeige batjon beim Gburfürjren ju macben. Die noeb üorban-

bene (Sburfürfiliebe Antwort tom ©onnabenb nad) 9J?argaretben

1536 (Urf. 9lr. 84) an ben Hauptmann t>. SBartenSleben
unb ben 9?att> tabelt baS übereilte Verfabren beS 8 i fl unb fein

SBenebmen gegen ben Pfarrer fet)r, unb brobet mit ®efdngntß=

ftrafe. (SS foUe, fefcte ber Gburfürll bin$u, jur 3eit TUleS
beim 2Clten bleiben, unb bie Kpofiet» unb anbern
gejitage, wie ^et t $er ber gaH gewefen, gefeiert

werben; ber ßift folle beS ©einen warten*
Söei biefer früben Hinneigung ber Ginwobner <3al$webelS

ju SutberS fcebre fann eS benn aud) niebt befremben, baß bie
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pdpfllieben ©chafemeifrer teS (SarbinalS unb üRarfgrafen

Albrecbt*, IBeit v. ©reffen unb £anS tfenfe, bie t>on

jDftcrn bis SohanniS 1518 mit ihren Ablaßfajten in ber Ma-
rien s unb ^atl)arinenHrd)e auSftanben, nad; ihrer eigenhdnbigen

noch t>ort)anbenen Quittung (Urfunbe 9lr. 75) nicht mehr als

120 ©ulben in ©aljwebel wdhrenb ber brei üJconate erpreffen

tonnten.

Daß bie Ottmar! fieb früher als bie übrigen Warfen ent*

Rieben ber Deformation hinneigte, bat feinen natürlichen ©runb.

'Äußer bem eben berührten Umfianbe, baß Meie Altmdrfifche

Sünglinge in ben Sauren 1518 bis 1521 in Wittenberg unter

fcutber flfubirten, t)atten ficf> bie an bie Altmarf grenjenben San;

% beStheile, baS SDfagbcburgifche unb Büneburaifche, fchon früh für

fctttberS Cebre erftdrt , fo auch bie 9?eich$flabte Hamburg, Bre-

men unb Eübecf. Die innige unb faß tägliche £$erbinbung, in

ber bie Einwohner ©aljwebelS mit bem angrenzten üüiubur-

gifchen unb mit ben ©eefldbten, fo wie mit Sfttagbeburg (law

ben, fonnte nicfyt anberS alS fdiv anregenb einliefen. Daju
fam / baß ber Einfluß, ben ber 25tfcr>of von SSerben auf bie

Altmarf ausübte, ju einer 3eit, voo baS 2fnfel;en ber SBifcbofe

überhaupt fchon fer)r gefunfen war, nicht fo bemmenb auf bie

Ottmar! einroirfen fonnte, bie in weltlicher $inftd>t mit bem
S3ifct>cf6ftfee in feiner ©emeinfebaft ftanb, unb baß ber bifchäf--

liebe EommiffariuS mit einer bebeutenben Schiebt in ©aljwebel

wohnte, ber, wie wir bei ber ßangefeben Stiftung feben, ber

neuen Drbnung ber Dinge nicht abgeneigt war. Unb fo warb
baS, waS früher ben Altmdrfein nicht feiten brücfenb erfebien,

einem auSldnbifcben SBifchofe in geglichen Dingen unterworfen

jm fein, für tiefen SEbeil ber ßburmarf eine bebeutenbe Erleid);

ternng, ihre Anbdnglichfeit an fcutherS gehre unverholen äußern

ju f6nnen. Auch muß baS SBanb jwifchen bem S3ifchof $u SSer*

ben unb bem tropft ju ©aljwebel fchon &or ber Einführung
ber Deformation ganj gelöfet gewefen fein, ba in bem SSifita;

ttonS : Abriebe t>on 1541 beS SöifchofS nur als einer Antiquität

Erwähnung geflieht.

fjebtt e$ uns baher auch an beflimmten Angaben beS Sah'
reS , in welchem , unb ber ^erfonen , bureh welche bie Deforma^
tion in ©aljwebel eingeführt warb; fo geht boch auS bem @e=
fagten fo mel unbefiritten b«üor, baß in ber 5tt)at biefe ©tabt
fchon lange oor 1541 t>om ^atholiciSmuS gän&licb abgefallen

war, wenn auch baS morfche ©ebäube äußerlich noch ju flehen

fefeten. AIS baher bie Gburfürfiliche Eommifjion 1541 in ©al^
webel anfam, fanb fich in ber ganjen ©tabt nicht ein ©eifb
Itcher mehr, ber noch ber alten Sehre ergeben gewefen wäre.
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alle waren bereite jur evangelifchen ßer)re übergegangen, wie bie

SMftratoren felbfr fagen. £aju fommt noch, baß nach bem SUips

tationöreceffe fdjon feit längerer 3 et t bie SSifarien unb dorn;
menben unbefefet geblieben waren, unb baß ftd) an ber üDarien--

firebe nur noch jwanjig ^eßprieper vorfanben, beren3ar)l frü=

ber über ba$ dreifache frarr* gewefen war; baß bie $ur tropftet
gehörigen Pfarrer feit sielen 3abren bie bem farboltfcben

$>ropfre fct)ulbigen Abgaben, ba§ Cathedraticum unb Synoda-
ticum, niebt mebr gejablt hatten; baß enblicb bie geifrltcbe 3u=
riSbtction ganj aufgebort hatte. »Sie 3urt$biction mit ibren

(Smolumenren ift aueb erlogen" fagt ber tropft.

(Steinow in feinen trefflichen 91 acb rieten über bie er*

fr ext (Superintenbenten in ©aljwebel folgert barauS,

baß ber tropft SBolfgang v. Zvnim fleh nicht perfönltct> in

©aljwcbel aufbielt, fonbern als £)omberr ton Söranbenburg met-

(tentbeilS am letztem "£)rte lebte, tag berfelbe vielleicht ber

Deformation abljolb gewefen fei. SMefe hingeworfene Meinung
(Sleinow'S ift fpdrerbin allgemein unb aß eine factifebe 2Bar)r=

beit ausgebrochen; fte ijt aber offenbar falfd). £ie meinen, viel;

letd)t alle, tröpfle in <5al$webel r)atten jugleicb anbere geifrltcbe

^frünben unb hielten ftd> febon in ben früheren Seiten ibre £)fft;

ciale unt> 5Bicepr6pfte. ©ie reftbirten feiten in ©aljwebel, b&<b :

ftenS hielten fte ftd) in ber fd)önen 3öl;re§jeit bier. auf, we§l;alb

fte aud) ibre Sßobnung in ©aljwetel ibren ©ommerftfe nannten

(vgl. §. 4. 9er. 15). <So aud) SBolfgang v. Ttrnim. fluch

ftnbet ftcb unter ben vielen noeb vort)anbenen 91act)rid>ten nicht

bie gertngfle <5pur , baß 2£rntm gegen bie evangelifcr)e ßer)re ein;

genommen gewefen wäre. (Sleinow'S ©runb für fein SSiel?

I e t d> t ift bemnad) gdnjlicb unbaltbar. dagegen ftnben ftd) fo

»tele flnbeutungen vom ©egentbeil, au§ benen notbwenbig ge=

gefcblofien werben muß, baß er 9tidt)t§ tr)at / bie Deformation ju

bemmen, vielmehr birect fte forberte. (§r betätigte, wie wir

oben faben, bie im ©etflc ber Deformation entworfene £ange =

febe Stiftung; gab 1538 in ber SSerfammlung ber fcanbfldnbe $u

SBerlin feine (Stimme für bie Deformation ab; blieb 1539, alö

(Iburfürfl 3 oad) im bie anfefmltchfren ©eiftlid)en nacb Berlin ber

Deformation wegen berief, ntd)t jurücf, fonbern war in <Span=

bau unb SBerlin bei ber flbenbmablöfeier gegenwärtig; ließ e§

rubig gegeben, baß ftd) in @aljwebel 7LM in ber ©rille unb
mit großem difer jur Ausführung be6 großen 2öerf$ vorbereitete;

erbob feine Jtlage, als ibm fdmmrlicbe ©eijrltcbe bie ibm fd)uU

bigen Abgaben vorenthielten ;
brang nicht barauf, baß bie SDJeß--

prtejrerjrellen wieber befefet würben, was boeb feine Pflicht erfor;

berte; ließ bem Darb freie £anb bei (Einhebung unb ©efebrdn--

rung beS SDonchSflojterS; forberte enblich nach f^er Dücffebr
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von jßcrlin 1539 birect ba§ äBerf , fo ba£ bürden veranlaßt

aUc ©eijilidjc ben ÄatfjoliciSmuS verließen unb ft* jur lutberu

feben 8el)re fd>on oor tfnfunft ber Gommiffton befannten. bz-

rabe bureb ba« 9ti<r>tbead)ten beffen, roaS jur görberung be$ ©u;

ten f*on oot 1539 gefefeafc, unb burd) ba$ ®efd)er,enlaffen ber

Wroeicr;ungen oom ©eroöbnltcr;en unb £erfommlicr/en, et rotes er

ber Deformation einen großen £ien(i. 333 otfgang o. %t'

nim roar bemnacr; in unfern 'Äugen ein <5f)renmann, ber e$

roaljrlid) ntd)t oerbient f>at, oerbäcbtigt ju werben, fonbern ber

wenn aud) Anfangs mci|t nur auf tnbirectem Söege ber Deform

mation forberlicr; roar.

§.18, £>ie 3*efotmatlott ©et mitftalt im Zill*

gemeinem

^adfebem (Sfmrfürft So ad) im na* feinem Uebertritt $ur

lutl;erifd)en JUrcbe bie S3ranbenburgifd)e Jtirdjenorbnung unter SSor;

ftg bc$ S3ifd)of$ oon S3ranbenburg «Ratt&io* o. Sagoro 1
),

1) £a$ altabelige ©efehteebt kr D. Sa 90 m (lammt aufi ber Ufermar*

unb bat &fcf>ft wo^tfd)cinüd) feinen tarnen »on bem SDorfe Sagon?
bei $ren$lau. Schon ftü^ war eS in ber Ottmar! begütert unb ge-

hörte febon 1373 äu ben bevorrechteten abeligen ©cfcbtcdjtern , ju ben

befcblotten Seligen C^ärfifcbe gorfebunam »b. 1. 6. 277).

3h« erfre ©eft§ung in ber tfltmarf fdjeint ber £of tfulofen mtt

,3ubcbor gemefen ju fein. Sföarfgraf 9© albern ar übergab tfulofen

1319 bem .Rloftcr tfmelunrborn als ©tgenthum, unb bieS belehnte

unter anbem auch SKattbtaS ». Sagom bannt. £ie ®üter gingen

bis auf Gfmrfürft § rieb rieh I. »om genannten JUojtcr ju Sehen.

Der ßhutfürft aber hob baS SefjnSüerbältnij} auf unb machte Ttulofen

,,u einem 3)iarfgraflid)en ?cfjn. ©er in bem Sabre 1319 biß 1321

»orfommcnbe gKattbU* ». 3agom &atte «mei Sohne, SötatthtaS

unb ttrnolb. ©er erfte mar «Ritter unb fommt in ben Sahren

1343 bifi 1393 häufig im befolge ber «Olarfgrafen als 3eugc t)or.

Gr mar bereifter ber % ulo |[e nfchen Sinie. Ttrnolb, ebenfalls

JKttter, faufte ©arj unb Robert anb unb grünbetc bie (SJarjifcbe

ginie. (Sohn, 1&nUi unb Urenfet bcS erften führten ebenfalls ben «Ham-

men «WatthiaS. ©er Sohn üon Matthias VII. mar Glau«,
geboren 1440, geftorben 1507. Gr mar ®e&eimeratf> Gburfurft

SoacbimS I. unb swetmal »erheiratet, jucrfl mit einer x>. 93 ar«
tensleben unb bann mit tfrmgarb t-: tflüenslc ben, Tochter

OebharbS t>. TClüenSleben auf £unbtSburg. 2(uS ber sroeucn

©f)e merben brei ©ohne unb eine Socbter genannt. SDer ältefte ©ohn
mar unfer «Bifcbof SDcattbiaS. ©r tft um 1480 geboren unb mar
vor 1516 fchon Doctor utriasque juris. 3m Söhre 1522 marb er

üon Sburfürit So acht m jum SBeift^cr bcS SKetchS *£ammergcricbtS ge*

nannt Cv. Raum er Cod. diplom. contiu. II. p. 271. Nr. LXI).
©arauf marb er SDomljerr ju ^ilbeS^eim, ©tenbal unb Sfltagbeburg,

befuchte im befolge e^urfürjt 3 o a $t nt 1 1. mit feinen »rübern © r a S ;
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Um ber nadmialige ©eneral = (Superin tenbent ©tratner unb
ber £)ompropjf SBudjfyoljet &ugeorbnet waren, im 3ar)re 1540
batre aufarbeiten unb befannt machen laffen (Mylius Corp.
Const. I, 1— 6), orbnete er eine allgemeine Jtircfteji*

SSifitation an. 3u biefem ®efd?äft, ba$ im Üjafjre 1540 be;

gann, fyatte ber (Sfjurfurft ben SBifcbof SJtatt&iaS t>. Sagow,
ben ©eneral * ©uperintenbenten <5 1 r a t n e r unb ben «ftanjter

©einleben au8erfer;en. &t erhielten ben Auftrag, bie ganje

. Qi)üxmaxt ju bereifen unb ben 3u|ranb ber Jtirdjen k. ju unter»

fucr/en, paffenbe ©eijlüdje anzufallen unb baS 9Red)nung3n>efen

in £)rbnung gu bringen. 3n ber tfttmarf war btefe ßommifton

muß unb ©eb Mrb ben 5Hcicftrtag $u 2Bcrmö unb warb 1527 S3ifd)of

»on «Branbenburg. *Dic6 jtnb, aufer bem, roaft ©erden in feiner

(Sttft&biftoric giebt, bie wenigen 9leti;en auf bem ?eben eine« um bU
sßRatf »Branbenburg fo Überauf »erbienten Spanne«, bie bet 93erfaffer

btefe* ntcfjt c&ne 3Jtü&e gufammenbringen tonnte. <5v hoffte nämltcfc

au* ben ?frd)it>cn ber d. Sagoro'fcben Familie reebt Diele SKaterta*

Ucn su einer SStegrap&ie unferc« JBifcbof« liefern ,u fönnen; ober fein

9ßacfcfotfd)en bcfbalb ifl oergeben« gemefen. 2)a6 ©efammtarebt© bet

§amüie ju Tlulofen ifl in ben neueren 3etten unbeaufsichtigt geblieben

unb buref) tteuiofe SDiencr gan&lid) ju ©runbe gegangen. JDie folgenbc

genealogifd>e Safel ift au* ben gebrudten Urfunben tc. aufammengefe|t.

«Xattljia* I. ». 3agort>, tebte sec. 12.

«Dlattljta* II., sec. 13.

«Olatt&ta* HI. , 1319— 1321, ©em. ». tftten, etfter »efifcet

t>on Ttulofen.

i

mattf)iai IV., «Ritter, 1334—1392, ©em. 1) ». «Bülow,
2) Äunigunbe N. N.

«01att&ia* V., 1371 — 1421, ©em. u. ©ternberg.

SXatt&iaö VI., SUrter, 1437—1468, ©em. ». 9U&t.

«Watt&ia* VII., ©e&eimet 9eat&, 1469-1488, ©em. r». »elf
beim.

Glau«, ©e&eimer Scan), 1440—1507, ©em. 1) ». «Barten«»
leben, 2) tfrmgarb D. ttl&en*leben.

«JXattftia* VIII., 1480— 1544, «Bifaof t>on SBranbenburg, ©em.
ÄatM^ina ». «Rehorn; fiatb o&n« 9lacf>fommeu.
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in ben %af)xm 1540 unb 1541 bcfcf>dftigt unb Farn im Auguft

be$ lefetem %at)x<$ nad) ©aljwebel. ©ie fanben AllcS jur fd)nek

len SBeenbigung t^re© ©efdjäfteS vorbereitet.

Die SStfitatoren begannen tyr ©efdjdft auf ber Ältjfabt.

©er tropft SBolfgang t>. Arnim warb aB fold>er be*

ftätigt. (Seine Stellung blieb im SSSefentlicfyen un&eränbert. <£r

behielt feine fet>r bebeutenbe @innaf)me, bie nad? einem t>on ü;m

felbft aufgefegten unb ber ßommtffton ubergebenen §Berjeic^nif|e

(Urf. 9lr. 88) überhaupt in 35 Sßifpel 16 ©Reffet Joggen,

4 SBiftel 18 ©djeffel £afer jat>rltct>cr ^a^t, 28©utten 15 @n>;

fcfyen gewiffer unb 17 ©ulben 15 ©rofdjen unftdjerer (Ueltljebum

gen bejknb. £ierju famen neejj bie einnahmen für @infül;rung

ber Pfarrer, von ber 3uri§biction , ba3 £)pfer ober S3ier$eiten:

gelb, eine Qoitfavel, fo oft in ber ©tabtforft J&weln ausgegeben

würben, unb bie fdjone Amtswohnung. Sn ber Verwaltung

biefer Revenuen, bie er in ben fatbolifdjen Seiten felbjt gehabt

fcatte, warb 9lid)t§ gednbert. (Sbenfo blieb feine 9>arod)ie, wie

fte gewefen war, unb meiff nod? jefct i|t; fie umfaßt bie Alt*

(labt, ben $Bocff)orn, ben $>erwer mit ben Dörfern S36b='

bentfebt, Äemnifc, ßfcüttlife unb S3riej. Gbenfo blieb er

Patron ber Pfarre SBrewifc, woju ©ienau, 3ietl;ntfe unb

jfcrtcfyelborf geirrten. SSermebrt warb feine Sföacfyt noeb ba*

burd), baß er bie SuriSbictionSgefcljäfte, welche früher t>on bem

bifcfyofliefyen GommiffariuS verwaltet würben, erhielt; baß ba§ Ar-

cfyibiaconat Jtufjfelbe l
) feiner SMöceS betgelegt unb bajj er S3or*

fifeer bee eingeritten Gonftftoriumä in <5l)efadien warb.

i) 3n bem SSifttotionfrcceffe gcfd>ic^t be* in *8arbew»f wofcnenbcn Jtuf^

felbcr Hrd)ibiaconu6 eben fo wenig ßrwä&nung, ali> be* ÜBifcboffi von
SSerben. JBeibe würben, ba fie im Äufclanbe rcftbtrten, gon$ ignorirt,

unb bie ganje 'Kltmarf warb bem JBifchof Ol alt Hat t>. 3agow
überwiefen. SDaburd) erhielten bie SSifitatorcn in ber Hltmarf weit

freiere £anb, aiö in ben dbrigen feilen ber Gf>urmarf, wo ber ©tn*
fiufj ber JBifdjöfe $u £ot>elbcrg unb ectotf, fo wie be6 2)om* JlapitelS

in JBranbcnburg üjr rafd)cß SBirfen (jemmte.

SDofc ba6 Jtu^fotbcr 2(rd)ibiacenat febon t>or 1541 mit bem ©atjs
Webelfdjcn t>erctntgt fet , ift unwabrfcbetnlid) j boj e* erft je£t gcfcbefjcn,

febeint aud) oufi ber JBcftimmung ber SBifitatoren bapcr.iugchcn : e*

fotte bem tropfte ein fpccieUcß 83crscic^ni§ ber «u feiner 3)iöec& ge&ö*
renben Dörfer übergeben werben. SDiefe «eftimmung wäre unnü| gc
tvefen, wenn bie SMöecs blieb, wie ftc üorfcer war. 2fucf) aus ber 2Cn*
gäbe ber 85ifitatoren : bof ber tropft $u €oliwebet 74 Pfarren unter
ptf> gehabt, ge^t biefi beroor; benn oben C§. 3) ift gefagt, bof bie

Babl ber Pfarren, wclcbe 1551 jur ^ropfrei gehörten, minbefienfi 92
betrug.
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Da jeboch bte 9>r6pfie ihr 2Cmt nidjt felbff, fonbern burd>

einen ©telwertrerer verwalteten, fo bejiimmten bte 83ifttatoren,

waS einige 3af?re barauf auch burd? eine befonbere (Sburfürtrliche

SBerfügung beftdtigt warb (Ürf. 9tr. 96), bag ber tropft <iuf

feine Jtojlen einen Pfarrer galten, unb ihm din Rimbert 5lr)a*

ler nebfl freier SBofjnung geben folle.

DaS 9>atronat ber tröpflet bereit ber <5r)urfürfr.

^eben bem spropjre jlanben fchon feit langer Seit an ber

Sföarienftrdje jroei ßapldne; auch biefe würben von ben Qom
miffarien beibehalten, grüner waren fic oom tröpfle erhalten,

inbem er ihnen Sifch unb SBofjnung gab. 3l)re übrigen (5iw

nahmen rührten t>on (Sommenben t)tt, bie ihnen übertragen waren.

Die SSifitatoren beflimmten, bag ber 9>ropjt bem erjten ßapla»
vierjig ©ulben baar unb beiben Ga&ldnen freie Natural*
Wohnung t>erfd>affen folle. tfugerbem erhielt ber erjle Kaplan

noch jehn ©ulben aus bem ©emeinefajten unb einen
2Bif»el Joggen ebendaher; ber jweite bretgig ©ulben,
ebenfalls auS bem ©emeinefaffen. 3u ben einnahmen biefer

brei ©eijtltchen famen noch unbejiimmte tfccibenjien für ßeichem

begleitungen, Saufen, Trauungen, Einführungen ber ©echSwocfc
nerinnen zc.

DaS 9>atronat ber (Saplanenjteflen erhielt ber 9?atr).

(£dmmtlid)e nod) oorbanbene Sföegpriefrer, bie an ben

9tebenaltdren als 2lltarijien, dommenbijren ?e. fungirten, würben

ihrer xeitberigen ®efd)dfte enthoben ; benn alle ^rioatmeffen wur*

ben ganjlid) abgefchafft. <5ie behielten jeboch, fp lange fie leb*

ten , ihre Einnahme , unb folltcn auSjlerben ober anberweitig am
geftellt werben. Damit fie jebod) nicht ohne ^Befestigung blies

ben, würbe ihnen aufgegeben, tdglich in ber 9Jfartenfirche Wlox-

genS fechS Uhr bie horas canonicas de tempore ju fingen,

woran auch bie Gfommenbifren ber übrigen Kirchen unb Capellen

ber 2üt(tabt nehmen follten; ferner follten fie ben Pfarrer

unb bie Gapldne in ihrem Ernte burch Söeichtfifcen unb SSerreichen

beS heiligen tfbenbmablS unterftüfeen; enbltch Xt)eH nehmen an

bem von ber @d)ule auSjufübrenben ^irdjengefange. ©ie öer=

fchwinben natürlich mit ber 3eit ganj, unb Kirche unb S5ürgerfchaft

befreite ftch baburch t>on ber gajr, eine ©chaar von 50 bis 80

faulen ÜRegpriejtern ju ernähren.

£injichtS ber SBetpflicbtungen ber brei ©eiftlichen
warb fejigefefct, bag fie fid) überall nach ber S5ranbenburgifchen

Jttrchenorbnung richten feilten. Diefelbe war unter ben Eugen
beS ähurfürjten gefertigt unb hobelt im erjien Ztyilt t>on ber

fcehre,. im jweiten von ber gorm beS ©otteSbtentfeS.
10 *
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Der erjle ftimmte im SBefentlichen mit ber ©dcbjtfcben Jüchen:

orbmmg überein, war mithin ganj in fcutherS ©eift bearbeitet.

Der jweite £auptthetl aber behielt ben fatbolifchen JtirchenrituS

unb bie gldnjenben Zeremonien faft unwrdnbert bei, weil ber

(Shurfürft immer noch eine SSereinigung mit ber fatbolifchen iftr=

che ju bewirfen hoffte. SnSbefonbere warb ber @ei|tlid)feit jur

Pflicht gemalt, an ben <Sonn -- unb getragen in ber Mixd)t be$

granciSfanerfloflerS eine grühprebigt im SBinter um 6 Uhr,

im ©ommer um 5 Uhr für bie Dienftboten; um 8 Uhr in ber

5ttarien?irche bie £auptprebi gt ju galten. S$on einer ach s

mittagfcprebigt ijt 1541 noch feine 9febe. ©tattberen follte

bie SB e 8p er geleiten unb nach berfelben ber JiatechiSmuS
wrgelefen unb ein Bbfchnitt au§ bemfelben crfldrt werben. Zw*
gerbem follte jdf>r(td^ viermal an einigen Sagen in einer 2Bod)e

in ber Jtloflerfirche über ben JtatechtemuS geprebigt unb bie Spau&
Herren ermuntert werben, ihr ©eftnbe unb ihre Äinber borten

ju fc^iefen. SBodjenprebigten würben, außer biefen auger*

orbentlichen, t>ier allwöchentlich angeorbnet, jwei in ber Märiens

ftre^c , jwei in ber JUofterfirche.

SSon ben Unterbeamten an ber Jtirdje würbe ein £)ber*
unb Unterhäuser beibehalten. (Sie geborten früher jum Ste
ru$ unb waren ^riefter, benn fte waren im ©enug »on 6om-
menben. 3h« ©innahme war ftrirt. Dem Dberfüfler würben
fünfzehn, bem Unterfüfter jehn ©ulben ©ehalt au§ bem ©e=
meinefaften auSgefefct, ferner erhielten fte öier Pfennig SSier--

jeitengelb au$ jebem £aufe, nebft '2lcciben$ten für Sauten,

Saufen, SBegrdbniffe ?c. Der Ertrag ber ßommenben, in beren

©enuffe fte gewefen, flog in ben ©emeinefaften.

Die £)rganiflenftelU war 1541 erlebigt, e§ follte ein

eeigneter 2ftann mit einem ©ehalte &on breigig ©ulben, jahl :

ar au§ bem ©emeinefäffen , angefteflt werben.

Die ©tabtfcfyule 1
) warb t^rcr eigentlichen SBeftimmung

naher geführt. 3n ber fatholifchen 3ett trar bie EuSbilbung be$

©eifieS nicht bie Sfrauptt, fonbern Siebenfache; bie ©chule erfüllte

ihre SBejltmmnng üoUfcmmen, wenn fte langer für bie Kirche
bilbete (»gl. §. 5).

Daö fcofal ber alten ©chule war ein fleineS ©ebdube
auf ber ©übfeite ber SOtarienfirche. Der (Superintenbent <5lei =

now nahm in feinen „Nachrichten über bie erjten ©uperintenbem

1) £a tie ©efcfcit&tc ber ©cfrulen ©aiswebel* bereit« in einigen ^cogram*
nun t>on mit bc^anbett ift, fo fann td> midi tet Jtürjc falber barauf
bejie&en. £>af>er neben bem tftfgemeinften nur no<h einige 9?ertd>
tigungen.
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ten ©aUwebel" an, bag ber nod) jefet fte^enbe JtluS baS c^>c^

malige ©cbulgebdube fei. Diefer Unflat ifl ber SBerfaffer biefeS

in feiner ©efcfyichte beS ©pmnaftumS ebenfall« gefolgt, fcat

aber fpäter von ber Unridjtigfeit biefer Meinung burcfc urfunb;
lic^e SRadjridjten überzeugt. 3n ber äirdjenrecjmung von 1696
fommen EuSgaben für Reparaturen an ber alten ©cfyule
unb an bem JUuS t>or; 1649 erhielt ber Zimmermann 33e=

$a(>lung, bag er bie SBretterwanb jwifcfyen bem Jttud
unb ber alten ©cfcule ^erflellte; in ber Rechnung für 1651
beftnbet ftd> ein voUfldnbigeS aSerjeictynig aller £ird>en(>dufer auf
ber ©üb * unb SBeflfeite ber SDtarienfirdje. „<£in4)auS auf ber

@cfe an ber Unterfüflerei , barin wollen 2C. 9tdd)fl biefem £aufe
fielet bie Unterfüflerei , jwifd)en ber Unterf üflerei unb ber
alten ©ü)ule ifl ein alteS ©ebdube, ber JUauS ge*
nannt, worinJSalf, (Steine unb bergleidjen verwais
ret werben (gerate wie nod) jefet). Die £>berf üflerei bei bem
Torwege an ber ^ropflei gebort aud) jur 9>farrfirdje. Da§ £auS
nddjfl ber Dberfüflerei belegen gehört auch jur $Pfarrfird?e unb
wirb von ber SBabemutter bewohnt DaS #au$ vor bem
Änefebecffdjen S^orwege flef)t gleichfalls ber ^farrfircfye ju unb
wirb anjefco oon bem Diacono Gysaeo bewohnt." Die
alte (Schule flanb bemnach, baS folgt unbeflritten auS bem 2ln*

geführten, neben bem, noch baftefjenben , JUuS auf ber
weftlichen ©eite beffelben. DtefeS ©cbulgebdube , bie

JDberfüflerei unb bie SBohnung ber SBabemutter, fo wie nod)

einige nicht ber Kirche gehörige #dufer, $. 83. ein JfcalanbShauS,

ftnb in ber §olge niebergenommen unb bie fMdfce bem 33eftfeer

ber $)rop|lei mit mehreren $dufern in ber $j)rebigerflrage über?

laffen, woraus ber gerdumige #ofrlafe unb ©arten gebilbet ifl.

UebrigenS biente ba§ alte ©djulgebdube noch lange $u (Schul*

jweefen. Sin übereilter §8erfuct> beS ©uperintenbenten ßuno,
baffelbe $u einer Stfdbchenfchule umjufchaffen, migglüefte. 3m
löten unb 17ten Sa^unbert verfammelten ftd> bie (Schüler in

bem ©ebdube \>or unb nach ber 9>rebigt mit ben Cebrern, welche

bie ^rebiat mit ber Sugenb wieberbolten. Die lefcte 9toti$ von

bem ©ebdube ftnbet fkh 1672.

Dag bie Z\t -* unb 9ceuflabt jebe eine , einzelne (Schule hatte,

ifl fchon erwähnt. Die SSifttatoren waren ber tfnftcht, bag eine

gemeinfd)aftlid)e (Schule für beibe ©tdbte f)inrei*enb fei. (Sie

orbneten baljer an, bag beibe (Schulen vereinigt in baS granciS=

Fanerflofler verlegt werben foHten. 3nbeg bte (Siferfucht beiber

(Stdbte war ju grop, als bag biefe Bereinigung in einem fcofale

ber 2ütflabt hatte bewerffleUigt werben f&nnen. SRoch jwei 3aht*

hunberte verliefen, bevor bieS gesehen fonnte.
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gür bie neu etnjurichtenbe (Schule würben vier Setter an*

geordnet, ein ©chulmeijter, auch £)berjter ober (Superin*
tenbent, fpdter SRector genannt, mit 60 ©ulben ©ehalt auS

bem ©emeinefajten ber 2titfiabt / unb brei ©ebülfen, ©e feilen

genannt, mit 50, 40 unb 25 ©ulben (Behalt aus bem 2ütfrdb--

ter unb ^eufrdbtei* ©emeinefajlen 1
). UeberbieS fyattt jeber freie

SBobnung, bas nötige SBrennbolj, ©chulgelb unb tfccibenjteti

für Reichen unb ^ochjeiten. gür bie Aufnahme eines neuen

©chülerS erhielt ber (Schumieifter t)ier ©rofchen, baS &&>uU
gelb war vierteljährlich auf jwei ©ulben gefefct; Eermere foU*

ten weniger jaulen, dürftige freien Unterricht genießen. S3ei

SBeftimmung ber 2Cccibenjten für Seiten unb ^)od)jeiten warb ber

(Schulmeijter bem 9>ropjte, bie ©efeUen ten (Sapldnen gleich ge*

(teilt.

£)ie Kufftetyt über bie (Schule warb bem ^>ropfl übergeben,

ber auc^ vereint mit bem Statte bie Beßrer vociren follte.

2Bcgen Beibehaltung beS vielfachen ßeremonienbienjleS behielt

bie ©dntle bie Verpflichtung, bie verriebenen ©efdnge, Hal-
men, Antiphona unb Reaponaoria de tempore SBebufS beS

0otteSbten|reS einjuüben, unb auf ber 6trage lateinifche unb
beutfche ©efdnge ju fingen. Zn ben (Sonn « unb gefttagen Rat-

ten bie (Schüler beS Borgens baS Xmt, Nachmittags bie Sieö-

per $u fingen, unb in ben 2Bochenprebigten, bie in ber &l öfter;

firche gehalten würben, vor unb nach ber sprebigt lateinifche unb
beutfche 5>falmen vorzutragen. Zbtt eS war bieg nicht ihre aus--

fchliejjliche Sejtimmung; bie ÄuSbilbung beS jugenblichen ©eifteS

warb von ben SBifttatoren offenbar für bie Jpauptfacbe erfldrt.

2113 UnterrichtSgegenjtdnbe werben bie bamalS übliche ©rammattf,
£ialeftif, SRtytoxit unb Religion, ledere befonberS nach ßutherS

Äatechi»mu§ vorgefchrieben.

* gür baS weibliche ©efchlecht beiber ©tdbte follte eben-

falls eine (Schule im Ennenflojter eingerichtet werben. 3>en
Unterricht follte bie Nomina beforgen. (tin ©ehalt warb aber

nicht für fie auSgefefet, fonbern eS warb bejtimmt, baß fie (ich

mit ben Altern ber Jtinber über baS (Schulgelb einigen follte.

Diefe (Schule fam aber nicht ju (Stanbe.

9Rit groger (Sorgfalt fuchte bie Gommiffion baS Siech;
nungSwefen &u reguliren, ober vielmehr größtenteils erft neu

1) S3atb nad) 1541 ftnbcn wir an ber. tfltftäbter (Schule allein fünf
9<brct, an ber «tteuftäbter vtc r , fpäter mit Unterbrechungen e&en'

fall* fünf ?d>rcr.



$u begrünten. 3»ar befranb fefcon wrfcer eine Stitfyent äffe,
Die in ben ganten ber SSorfteber be$ KirebengebdubeS
(SBorfldnbe unfer lieben Sungfrau, provisores,
auet; vitrici ecclesiae) war, t>on ber fte aber feine Sfecbnung
gelegt $u baben feinen; benn e$ ftnbet ftd? bawn aud) nie^t bie

germgfie ©pur. £>te öinnabme ber Kirebe bejhmb, naeb bem
SStfitation§abfd)iebe, in 19 2ßfpt. 22 ©cbffl. Joggen, 20 ©4>ffL
©erfte, 153 ©ulben 13 ©ct>tU. , ö £übnern unb 5 Pfennig
Sebnwaare. SBon biefem (Sinfommen würben einige Leibrenten
gegeben, ba§ tfeugere be$ Kiret)engebdube§ in baulichem ©tanbe
erbalten, befrimmte ©penben erteilt, ber £>rganifr unb jwei &fa
jler tbeilweife, bie fedfr* 3>ulfanten aber ganj barauS befolber,

enblieb bejtimmte gefte in ber Äirefce veranfhltet. Diefe gefte,

welefce auf Sofien ber Kircbenfaffe gefeiert würben, werben mit
Angabe beffen, wa§ bafür verausgabt warb, namhaft gemacht.
£>a3 geft Pauli foftete 4 «Warf @olr»., Trinitatis 5 ©ul*
ben ©oltw., Octava Corporis Christi 28 ©cbiH., ber

gebntaufenb «Ritter unb beS ^eiligen 2Clertu$ 20©ef)uX,
Pelri unb Paulj ebenfoviel, Margarethae ebenfalls,

Magdalenac foftete 1 ®lart ©oltw. , Jacobi 5 ©etyll.,

Annae 1 spfunb, Matthaei 18 ©ebill./ Barbar ae eben=

fomet, Matthiae 1 5Rarf, Purificationis Mariae enbs

ltd) 1 spfunb. (Sinjelne Xl)nk ber Kirche, j. S3. bie Capellen

in unb an berfelben unb bie 2lltdre, würben jeboeb au$ befonbern

SSermdebtniffen in bauliebem ©tanbe erhalten; einzelne ßorpora«

tionen unb Innungen beuten auch wofjl noeb einzelne Xfyt'ik be$

©ebdubeS, 5. 33. ein genfler ?c, \u erhalten übernommen.
"tfufjev biefer Kircbenfaffe gab e§ feine anbere. Die %af)U

lofen Stiftungen, weldje jum £3cflen ber ©eijllicfyfett gemalt
waren, unb au§ benen fte i()re (Einnahme jogen, waren burcfyauS

unbeaufftebtigt. Der *})ropjt l)atte fein eigenes SKecjifrer, wie

e$ genannt warb. @r abminiflrirte fclbft feine Einnahme unb

batte bie Documente barüber in £dnben, 9tiemanb befümmerte

ftet) barum, n>a§ er ju erbeben batte, unb von wem e§ entrieb-

tet warb. (Sin ©leicbeS gilt von fdmmtlicfyen 2lltariften, ßom=
menbiften 2c. 2£ueb fte verwalteten bie ibnen überwiesenen 9?eve*

nüen felbft, brachen bie eingebenben Kapitalien naefy tyrem ©e=

fallen unter, verwalten bie barüber fpreefeenben Documente unb
forberten fiö) bie 3infen unb Hebungen felbft ein, wobei ibnen

ber weltliebe Zxm feinen S5eiftanb leijrete. Dag bei einer folgen

TCrt ber Verwaltung burd) ©cfculb ber Gommenbifien ic. manche

Kapitalien verloren geben mugten, lag in ber 9latur ber ©aefyc,

jumal ba eS eben niefyt in bem ©ei(ie ber 3cit lag, tyerin ebr-

lief) ju fein. 2Cueb bie 3abUmgSpfiier;tigen weigerten ftd) niebt

feiten, baS ©efculbige ju entrie^ten, unb ben $J)rtej!etn fehlte e$
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an 3wang$mitteln. Daber b«ßt e$ in ber 9ladjweifung über btc

©nnabme ber ein&elnen (Sortimenten, bie von ben SBifttatoren

aufgenommen warb, nicfyt feiten: „i|t feit fielen Sohren nicbt

eingefommen" ober „wirb verweigert" k. 9Kancbe (Sommern

biften mochten aucb n>ot)t abftd)tlicb Kapitalien unterlagen. 2)as

her geben bie SSifttatoren bem 9fatt)e ben Auftrag, bie nötigen

9tacbforfcbungen anjulteflen, ob bie (Sommenbifren nid;t Sinnatymes

poflen verfcbwtegen bitten. Ueberbaupt gingen bei ber Deforma-
tion viele Kapitalien unb $dd)te burd? <Sd>ulb von privaten ver-

loren unb eine Sföenge 83ermdcbtniffe würben von ben 9tacbfom*

men ber ©tifter wieber xurücfgenommen. ©dmmtlicbe Abelige

unb bie einftofjretcr)en S3urger jogm bie Stiftungen it)rer SSor*

fabrcn jurücf; von vielen ftnbet fid? ferner feine ©pur.

Um nun baS geifilicbe Vermögen fo viel alö moglid) ju

ftd^ern unb eine geregelte 9?ed)nungSfübrung in ©ang ju brim

gen, verorbneten bie £$ifttatoren , baß ein ©em eines Kaflen ans

gelegt werben folle. 3n benfelben follten fließen: äße ©innab*

men ber ÜJUrienf ircbe, ber fiorenjsKapelle unb beS ©er*
truben = £of»i~talS, fo wie bie Revenuen ber geblieben gras
ternitdten unb ©üben, ber Altäre unb ber ßommen-
ben mit ben baju geborigen £d ufern, bie entweber ju Amte-
wobnungen ber Angepeilten verwanbt ober jum SSejlen be$ ©es

meinefaftenS verfauft werben fonnten. ©dmmtlicbe barüber lau*

tenbe Rapiere mußten von ben SBorftebem, ©ilbemeiftern unb
(Sommenbtflen auSgebdnbigt werben. 3ugleid) warb ibnen eroffs

net, baß 9liemanb für bie golge befugt fei, fid> mit ber fpeciels

len <£rbebung von 3mfen , ^debten u. bgl. ju befaffen. 2)ie Aufs

tubt über ben ©emeinerajlen warb bem 9>ropfl unb tem 9?atb

ubergeben, bie aueb bie £)ocumente jur Aufbewabnrng in (Smpfang
nabmen; bie Abmtnijtration erbielten fünf ?)erfonen, jwei au$
bem 9?atbe unb brei au$ ber SBürgerfcbaft; jum 9?enbanten warb
ein ©tabtfebreiber auöerfeben. Die (Sinnabme beS $rop(re§ floß

jebod) nicbt in biefe gemetnfcbaftlicbe Kaffe, vielmebr blieb bie

Abminiflration nacb wie vor bem tropfte, gerner orbneten bie

SSifitatoren an, baß ein groger Kaflen in ber Kirdje an einem

spiafce, wo bie ÜReb^abl ber Kircbenbefucber vorbeijugeben pflegt,

aufgeteilt, unb baß bie ©eijllicben tt>re 3ubörer in ben g)rebtg*

ten öfter ermuntern foUten, milbe ©aben in ben Kajlen $u legen

unb it>n in ibrem legten SBillen &u bebenfen. <5nbltcb beflimms

ten fte, baß iwei ^erfonen wdbrenb be$ ©otteSbienfle« mit einem
„©dcflein" (Klingebeutel) umgeben unb milbe ©aben von ben

Anwefenben einfammeln follten, bie ebenfalls in ben ©emerne*
fajlen floffen.

Äu* biefem ©ememefaflen foUten baS 9JcariensKtrcr)ens
gebdube, bie Soren^Kapelle, bie ©ertruben« Kapelle,

X
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baS ©cfyulgebdube unb bic £ef)rerwobnungen in bau;
liebem ©tanbe erhalten, ben $rebigern unb fcetyrern
tt}re ©ehalte gejault, unb bic Ärmen barauS unters
ftüfct werben. Da3 lefetere warb beftyalb angeorbnet, weil

fdmmtlicr)e©penben, bie *>on einigen Fraternitäten unb CEommenben--
grünbern für bie Ernten bejtimmt waren, auefy in ben ©emeine*
raffen floffen.

tftljdljrlicr) foUren bie 83or|rer)er 9?ecr)nung legen. 3ur
Tfbnabme berfelben follten t>ier ^erfonen au§ bem S?atr>c unb
jefjn ^erfonen au§ ber ©emeine gewdfjlt werben. 33ei ber 3us
fammenfunft fanb aucl) bie SBabl ber 33or(ief)er ©tatt , wobei ber

SRatl) befonterS barauf aufmerffam gemadjt warb, $u bewirfen,

ba§ nicfyt fdmmtltcr)e SSorfle&er anjdfyrlkfy.wecfcfelten, fonbern mim
beftenS jwei t>on ber jeitljertgen \f)v Zmt beibehielten, wenn ftdjj

nicr)t ade baju entfliegen wollten.

(Sefyr auöfür)rlid> unb in§ (Sin&elne geljenb ftnb bie ffnorb*

nungen über bie Verwaltung be§ §ßermogen§, bie alle barauf bes

rechnet ftnb, baS ber Jtircfye unb <Scbule überwiefene SSerm6gen

fp jwecfmdßig als möglich ju verwalten unb ju fiebern, JJm
SSBefentlic^en jtnb biefe Änorbnungen fo gut getroffen, bafji fte ftdfc

biö jefct bewahrt ^aben.

£>er S3ifttation§recef| unb beffen fln&ang giebt eine Mllffdm
bige 9kd)weifung ber SBifare, (Sommenben tc. mit Angabe ber

fernem S5e(!immung ir>rer 9?et>enüen. 2lu§ btefem erhellet, baf?

nicr>t aller (Sommenben ?c. SSermogen in ben ©emetnefajten floß,

fonbern baß mehrere ju anberweitigen jum SEr)eit feljr t>erfd)iebc*

nen ^werfen wrwanbt würben. SSiele gamilienjriftungen, beren

9>atronat noer) in ben #dnben ber gamilie war, würben ber gas

tnilie jurücfgegeben, woraus bie melen gamiliens@tipenbten
bert?orgegangen ftnb (vgl. §. 43). tfnbere würben $u ©ttpenbien

für 33ürger§f6fme benimmt. SBieber anbere würben in ben 2)om
ju Gcln gefdjlagen, wie bie ßommenben unb 83ifarien Barbarae
mit *2lu$na()me ber ©penbe, Simonis et Judae, Trinitatis mit

'ÄuSnafjme ber ©penbe, Jacobi, Omnium sanetorum, Mat-
thiae be§ Jfcrianb§, Margarethae, Conversionis Pauli unb
©njelneö auö einigen anbern. SJtocr; anbere erhielt ber 9?at& jur

SBefolbung jweier ©tabtföreiber, ndmlicr) bie fünfte Gommenbe
ber Capelle, bie SSifarien Nicolai

,
Stephani, Michaelis, Ani-

marum unb Mariae Magdalenae. Dem (Slifabetb s £ofpital

warb überwiefen ba§ £e(m Philippi unb Jacobi. £>te SSifarie

Martini faüfte eine SBittwe £acfelbufd) an jtd), um ben <5rs

trag berfelben ben brei ©eifrigen ber Wtftabt jur SSerbefferung

if)re8 (SinfommenS ju überweifen. 2)ie Patrone ber ben gamis

lien &urücfgegebenen unb in gamilien = ©tipenbien umgewanbelten
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(Sommenben foUten jebod) nur mit SBorwiffen be$ (Shurfürften

ober ber SBifitatoren ba$ ©tipenbium »erleiden, widrigenfalls

jebt Verleihung ungültig fei.

TCuch t>te Revenuen ber geglichen graternitdten erhielten m-
fchiebene ä5eflimmungen. Da nach einem SBefchlug ber £anb*

ftdnbc bie ^Revenuen beS JtalanbS in ber ganjen 3ttarf bem ßhur*

fürften überwtefen waren, fo fchloffen bie SSifttatoren mit ben beiben

JSalanben in ©aljwebel befonbere Vergleiche. Die £erren be§
großen JUlanbS, beren 3a&l ftch 1541 nur noch auf 22 be-

lief, behielten nach biefem Vergleich ta§ ganje Vermögen threS

JtaianbS 5U ihrem ©ebrauebe fo lange fte lebten, »erpflichteten

fich jebod), 250 ©ulben jährlich an ben ßanbeS&errn ju jaulen.

9Uue ober früher ausgegebene 9föitglieber aufzunehmen warb

Urnen unterfagt. ©tirbt ein JtalanbSherr, fo fallt beffen tfnthetl

fofort an ben <5burfür(ren (Urf. 9lr. 91). Die einnähme, wel-

che ber große Äalanb au6 ber ©aline ju Lüneburg jog, »er;

wanbte ber Ghurfürji, um einen £f>eit fetner $u Virneburg com
trahirten ^rwatfchulb ju beefen; 2 5öfpl. SJoggenpacht fünfte
er 1554 bem ^uptmairn ber Wtmarf, £e»in ». b. ©d)u =

lenburg; ba§ Dedhaneigebdube (ein Ztyil ber jefcigen ©upertns

tenbentur) erhielt ber ©uperintenbent Dr. Jtrage (§. 44) »om
ßhurfürjren jum ©efchenf, unb ben noch übrigen £h«l ber 9?es

»enüen tiefes ÜalanbS laufte 1557 ber 9?ath vom ©tifte $u

<5öln, bem fie überwiefen waren, für taufenb. unb einhundert

©ulben (Urf. 9tr. 103). — sföie ^em Demanten beS f leinen
Äalanbö fchloffen bie Vifttatoren 1541 einen ähnlichen Ver*
gleid^. @r verpflichtete fich, alljährlich 35 ©ulben an ben Ghur-
fürjien &u fahlen unb ben 'iintheil eines jeben ber noch übrigen

brei ^alanb^brüber fofort nach ihrem £obe bem @hurfürfren eins

jufenben (VLxt 9lr. 90). Glicht lange barauf »erfaufte ba§ ©tift

$u Soln biefe <£alanb§güter ebenfalls an ben 9?ath für 950 ©ul-
ben (Urf. 9er. 97). 9tach einem alten noch »orbanbenen #ebes

regifter au$ ber SRittc be$ 16ten SahrhunbertS betrug bie diu*

nähme be* fleinen JlalantS 66 ©ulben 4 ©Willing gewiffe,

12 ©ulben 19 ©chili. 4 $f. ungewiffe ©elbjtnfen, 2 äßifpl.

18 ©chffl. Joggen, 10% ©chffl. ©erjte, 10y2 ©chffl. £afer
gewiffe unb 6 2Bfpl. 9 ©chffl. Joggen ungewiffe fachte. —
DaS einfommen ber graternitdt Trinitatis, bie auS bem
großen dtalanb hervorgegangen war, warb Anfangs bem Dom
ju (Soln überwtefen, bie 3nhaber beS S3rob§ unb ber ©emmein
aber blieben in bem ©enuffe berfelben. tfuch biefe 9cevenüen

»erfaufte ber Dom ju 6öln 1561 an ben 9?ath ber 2(lt(!abt für
100 ©ulben (Url. 9tr. 106). Der «Kath dnberte baö SfBefent-.

liehe ber ©tiftung nicht, an bie ©teile ber JtalanbSbrüber traten

bie ©eißlieben unb bie «Kitglieber beS 9*ath$ auf ber 2tlt(iabt.

r
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Sebe 9)erfon erhielt wöchentlich jwet ©emmein ju je 3 3>fimb.
£>tefe ©emmellieferung ia natura blieb bis in£ 18te 3a brbun-
ter t, wo fte in eine Leibrente öerwanbelt warb (Urf. 9lr. 120). —
2)ie einnähme ber (Sienben = ©übe fiel gan$ in ben ©emeine-.
fajlen, ber aber bafür bie Ausgaben für Räufeln unb anbere*
8$eerbigungS;©erätbe tragen follte. dben fo würben bie 9te
«enüen ber SDUrienbr über fdjaften unb anbere graternitdten
bem ©emeinefaffen überwiefen.

§. 19, Die 9(nttett'&apeUe.

Stadlern bie «Bifttatoren fo ba$ äirdjlidje ber Wtjiabt im
Allgemeinen unb ba8 ber üJtorienfircfye inSbefonbere georbnet Rat-

ten, erliegen fie aud) £inftd)t$ ber übrigen JSirdjen, JClojrer unb
£ofpitäter ber 2Ütjtabt unb be§ bamalö baju geb6rigen 9>erwer$

bie nötigen SBefttmmungen.

Die Capelle auf ber 83urg, ber fteil. 2(nna geweitet/

war bie erjle Jtirdje ber werbenben ©tabt , bewr bie fcorenjftrcfye

erbauet war. ©ie ijt am ©djluffe be$ vorigen SaMunbertd t>6U

lig abgetragen 1
). 3n ü)r ftatte bie SBittwe Wobeie »Dberg,

u>e ©cfywejter SBittwe ^)einrid)§ t>. SDla&ren^olj, bie ga$
milie t>. SBujtrow unb Tlnbere um 1440 eine bebeutenbe ©tif*

tung gegrünbet (§. 7). 2)er eine ber Gommenbiften wohnte
1541 bei ber Deformation nid)t in ©aljwebel, fonbern war ju*

gleid) ©ebreiber bei bem (Eompatron t). Söujtrow; ber in bem
(Sommenbenbaufe wotynenbe l)iefj 3otyann ßrufemarf. 3£m
jur ©ette ftanb ein JSüfter Soad^im SBolterötorff. 2>iefe

fer>r bebeutente Stiftung ber \>. £>berg warb ber gamüie ». b.

©djulenburg unb t>. SBuftrow wieber jurücfgegeben, ©ie

beftimmten bie 9?eoenüen ju mtlben äroeefen, befonberS jur Uns

terftüfcung ber 'Ärmen unter ibren Untertbanen. 9lur bie für

ein ewiges £id)t in biefer Capelle aufgefegten 14 ©ulben 50g

ber (Sfyurfürjt jum S3e(ren beö 2)om$ ju ßöln ein. hierüber be*

ftywerten ftety bie t>. b. ©djulenburg beim ^urtürflen unb

1) G6 ift in arcbiteftomfcfjer ^>tnfid>t ein gro&cr SSerluft, ba§ tiefe Äa«
pelle »crfAwunbcn ift- Stöit grofer 2Baf)rfd)etnItd)fett lägt fidj anneb«

men, ba§ fte ba$ ältcjte ©ebäube ber tfltmarf ober trielmcljr ber gan«

jen SBarf war, unb ba&er aud) für bie ©ef*t*te bet »aufunft in ben

sjBatfen ben tfuegangfpunft gebübet bätte. Hucb ift feine JBefcbreibung

ober Beicbnung von Üjr übrig geblieben/ woraus auf ben SSaujtil ber*

felben gcfcbloffcn werben (önnte. Der $8erfaf[er bat jwar baS ©ebäube

in feinen Jtnabeniabrcn noeb gefefcen ; aber oon ber 93ouart weif et

fo wenig al6 irgenb einer feiner BltertgenofTen etwa« Habere* aniU$

geben. • • • •
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forderten biefelben als *ur Stiftung ihrer 7tt)nen fturücf. £)er

<5&urfür|t fchlug ihnen aber bte SMtte gdngltd) ob (Gerck. Dipl.

I, 407). $)em Eommenbiflen Sodann Erufemarf, ber bte

Seit fetneS fcebenS in bem SBeftfce feiner einnähme blieb, legten

bte »ifttatoren bie a3er»flichtung auf, bem £ofgeftnbe ber SBurg

an ben ©onn * unb gefttagen baS jebeSmalige Evangelium ju ers

fldren, unb, follte er nicht fähig fein, eine eigene $re--

bigt ju galten, bem ©eftnbe aus fcutherS 9>oftiUe eine S3e-

trachtung vorlefen, auch auf Erforbern baS ^eilige 2Cbenbmahl ju

verreichen. •
-

tfufjer ben beiben ©chulenburgfchen Eommenben waren

noch jwei in biefer Jtaveüe. Patron ber einen war ber Gfjur*

fürfl, unb ben ©enuß berfelben h«tte ber tropft SBolfgang
v. «mim. £aS ^atronat ber vierten hatte bie gamilie v. b.

©ch Ulenburg, unb bie Einnahme 50g ber 9>rop|l im Softer

£>ambecf, £>ietrich v. b. ©chulenburg. »eiber Sommer
ben Revenuen würben jum £)om in Eoln gefölagen. Stoß an

ber Jtapelle ein eigener Pfarrer ge(ranben unb baß bie fpdteren

»urgbefffeer baS [Recht gehabt Ratten, fid> einen eigenen (Saplan

galten ju f6nnen, i)t ein 3rrthum.

§.20. $rattct$f atter «Älofter.

Ed i(l bereits oben (§. 17) erwähnt, baß ba« Softer noch

vor 1541 vefchrdnft unb wefentlid) aufgehoben war. SDcit 1541

warb bie tfltftdbter ©djule in baS Älojler verlegt. 2)ie wenis

gen noch übrigen «Öconcbe behielten it>rc 3ellen bis ju ihrem £obe.

&>er lefete, ©uarbian Ramrath, ftarb 1522. £a baS noch vors

(>anbene Snventarium beS 9?ad)laffeS beffelben feine heiligen ©erdthe

erwähnt , fo waren biefelben febon früher aufS 9?athh<*u$ gebraut.

$)a baS Jttofier in ber «Kitte ber ©tabt lag, fo war eS jum ©d)ul*

gebdube febr geeignet. 3undchfr würben ftwei 3intmer beS JtlojterS $u

t^chulflajfen eingerichtet; ber ehemalige Gemüter, ein vortrefflicher

jefet no* vorbanbener ©aal, warb für bie unteren klaffen ber ©cbule

beflimmt, ben oberen klaffen warb ein nicht fleineS gewölbtes 3im*

mer im Erbgefchoß, baS ebenfalls in feiner -altertümlichen gorm
noch be(!eht unb mit bem vorigen eine gemeinfchaftliche Vorhatte

hat, überwiefen. Ein oberer eten fo geräumiger ©aal als ber

SRempter warb ju öffentlichen SRebeübungen ber ©d)üler unb ju

gehrereinführungen bejtimmt. Erft in ber golge ber 3eit, als

eine Trennung ber einzelnen klaffen im Unterrichte nötbig warb,

warb ein britteS ©chuljimmer für bie unterfle kläffe eingerichtet,

baS von ben vielen gegen JDjlen belegenen JSeUerrdumen abgenorm
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men warb 1
). 3u tiefen 3 Simmern fam im 18ten 3a&rfcun-

bert ein viertes, wo^u einige 3Jj6nd^jeUen im weftlid)en glügel

benufet würben. Hin fünftes ©cfyuljimmer gewann bie Enftalt

erjt im 3<*f)r 1808 burcb Ausbau einiger anbern 3eUen auf benu
felben glügel. tiefer wejUicbe glügel warb nachber fo baufdllia,

baß er im %a\)xt 1821 mebergenommen werben mußte. Zn bie

©teile beffelben warb im folgenben 3<*bre ein neues 2jiocfigeS

©ebdube auS gacfywerf mit vier Jtlaffenjimmern errietet, fo baß
nun bie nötigen JRdume »ollfidnbig vorfcanben waren. Die
übrigen SRdume beS JtlojkrS, auS engen bunfeln «Mondwellen
bejtebenb, würben eine geraume 3eit btnburd? nidjt benufct, unb
von ben fcefcrern wohnte feiner im ©djulgebdube. Der 9fat&

fonnte aud> bie Sofien beS Ausbaues füaren, ba eine große
Spenge von ©ebduben vor(>anben war, über bie berfelbe biSvoni*

ren fonnte. Denn mit ben eingebogenen ßommenbi|lenfiellen

gingen aud) jugleich bie £dufer, bie $u ifcnen geborten, jum
©emeinefajlen über; unb ba fa(l ju jeber ßommenbe ein eigenes

,$auS gehörte, fo fonnte berSKatb nicht in Verlegenheit fommen,
ben ßebrern bie ihnen im S^ifttattonSrecefTe ausgefegte Natural«
wo^nung $u überweifen. Daher ftnben wir bis jum 18ten Sabr*
bunbert hin bie Eebrer in ben veifchtebenjien feilen ber ©tabr,
felbjt im ©ertruben - Jg>oft>ital vor bem SBctfhorn wohnen. Stur
ber SKector fd>etnt jktS ein befiimmteS $auS bewohnt ju ^aben.

3m 16ten 3öbrt)wwberte wohnte er immer an ber SDiarientircfye

in bem f(einen Jtalanbhaufe auf ber SBejtfeite ber Kirche, wo
jefet bie 9>rebigerwohnung fleht. 3n ber ^weiten #dlfte beS

17ten 3ab*hunbertS faufte ber Statt) jwei Söürgerhdufer nabe
bei ber SÖconcbSHrche unb richtete btefelben ju ßebrerwohnungen,
namentlich für ben SRector, ein. S3eibe brannten 1705 ab unb
würben im folgenben 3<*h« neu erbauet. DaS eine, baS noch

jefct bie £bürinfd?rift: Fabrica mentiura, führt, warb bem
S&ector überwiefen, baS anbere aber mit ber ^^ürtufcr)rtft : Mu-
sica psalle Deo

7
warb für ben britten ilehrer, ber neben bem

ßehrergefchdft ben ©mgechor ju beaufftchtigen unb 511 unterrieb',

ten bot« unb baher ben £itel Kantor führte > bejttmmt. @r|t

ben ^Bemühungen beS um JUrchen unb ©chulen fo böchfi »erbiem
ten ÜJcagrijtratS^DirectorS bliebt gelang eS, nach ber 33ereini;

gung beiber (Spulen ©aljwebelS bie alten verfallenen ^oncbSjel*
len im äloflergebdube wegräumen unb an bie ©teile berfelben

über ben äreujgdngen jwei fcehrerwolmungen erbauen ju fonnen.
Der jueril um 1752 auSgebauete ojttidje glügel warb bem 9?ector

J) Um fpätec cen ftaben niebt noef) einmal auftune&nKn, lofie idj ba*
«Köt&tge über ba* @d)ullefal fogltWh folgen.

1



al* Amtswohnung überwiefen. SRobbe war ber erjte, ber cd

bewohnte, wdhrenb fein Vorgänger ©ch olle noch im alten SRecto*

rate wohnte. DaS alte 9?ectorat warb bem ßonrector übet«

aeben. Einige Sab« barauf warb auch ber nörbliche glügel auS*

qebauet unb jur SBofmung beS werten ilehrerS, ber zugleich (San*

tor ber 91 e u ji ab t war, bejiimmt. ©ett biefer 3ett haben bic

wer erjhn fcehrer beftimmte Amtswohnungen gehabt; ber fünfte

ge^rer aber wohnte eine geraume Seit noch h« «nb ba in alten

bem ©ememefajien geh&renben (Bebauben; als biefe aber nach

unb nach verfielen, unb ber Katy noch nicht bie Littel hatte,

eine fünfte ßehrerwohnung ju erbauen, bieS aber fo balb als

möglich &u thun verfprach, fo erhielt ber fünfte &hrer, fo lange

er noch feine Amtswohnung hatte, eine ©elbemfcbdbigung auS

ben Tierarten beiber ^auptfirchen ber Statt @o tjl es jefct

noch. Die Littel &ur Erbauung einer fünften fcebrerwohnung

febeinen bis jefet noch immer gefehlt ju haben. 2)aS nahe 3u*

fammenwohnen beS 9fectorS unb beS vierten SehrerS im <5ä)uU

lofal führte vielfache 3dn?ereien jwifchen bem weiblichen 9>erfo=

nale gerbet / unb nach mehreren ärgerlichen £dnbeln far> berStath

ftch veranlagt, bie SBohnungen beS GonrectorS unb beS GantorS

iu vertauschen, fo baß jener ben norblichen glügel beS ©thuk

gebdubeS, biefer baS ehemalige SRectorat begehen mußte, ©eit

biefer 3eit wirb bie$£auS, baS urfprünglich baS SKectorat, nach-

her baS Gonrectorat war, baS sJleu(tdbter ßantorat genannt.

DaS nunmehrige ©chulgebdube warb nach ber S3e(rimmung

ber SSifttatoren aus bem ©emeinelajien ber Altftabt, gleich ben

übrigen Sehrerwohnungen , in baulichem ©tanbe erhalten. SBei

ber Kombination ber (Schulen beiber ©tdbte 1744 warb fejige=

fefet, baß auch ber ©emeinefaflen ber Sfteujtabt bie $dlfte ber

Soften für bie SBaulichfeiten ber (Schule ^ergeben follte, weil

auch bie 9teu(rdbter (Schule hierher verlegt warb; aber eS gefchab

nicht, ber Altjiabt blieb bie £ajt beS $BauenS, &wn§ tta (Srjt

mit bem Anfange biefeS SahrhunbertS übernahm bie SReuflabt

gemeinfehaftlich mit ber Altfiabt bie Reparatur t unb anbere Sofien

für bie (Schul-- unb fcehrergebdube, unb mit bem Sah« 1809

trat auch bie Jtdmmerei hinju, fo baß von ba an bie bret 3n|titute,

bie Ädmmerei unb bie beiben £auptfirchen ber (Stabt, &u gleichen

Steilen bie ©chulgebdube in baulichem (Stanbe erhalten unb Die

Soften für baS £ei$en ber tflaffenjimmer tragen.
0

Die Älojlerf irche warb bei ber Deformation von ber

Schule gänjttch getrennt, ©inen eigenen ^rebiger erhielt fte nicht,

fonbern bie ©etlichen ber Alt(labt hatten bie fchon oben erwähn;

ten ^rebigten unb äatechifationen in berfelben ju halten.
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§.21. £>a« 5tl0fter jum tjeiligett Gtlft,

hu einer Domaine umgewanbelt — Pfarrer t>a f elb fl

oon ber Deformation an.

DaS Softer jum l) eil igen ©eijt warb nach ber tfnfunft

ber Reformatoren fdcitlarifirt, obgleid) bie ßanonifer fdmnitlicfc

jur &utberif$en £cl)re übergingen. . (st>urfüvfl 3oa$im oerpfdn«

bete eS febon 1540 an granj t>. 03 art enSleben, Hauptmann
ju ©aljwebel. Sn einem '«ttctenflücf ber tfönigl. Regierung &u

9J?agbeburg, „ 9iacr;ricr; ten vom JHofter jum ^eiligen @ei(t oon
©a^mecel" entbaltenb, finbet fteb baS *on gran$ t>. JBartenSlebew

©onntagS Cantate 1640 aufgenommene Snoentarium beS Jtlo*

flerS. d$ fommen barin uor 40 melfenbe M\)t, 23 Rinber,

8 Jtdiber, 15 (Stiege @$aafe, 2 Stiege gdmmer, 20 (gemeine,
46gerf*l, 1 Rüjtwagen, 5 9Nifiwagen, 4 ftarfe ^ferbe in beS
9>ropjteS ©efpann, 4 Ggge^ferbe, 8 2N6nc&: $ferbe, 19

Sföuben (SDfdbren? ©tuten), ein »ollftdnbigeS SBraugerdtfc, ein

Rempter, eine Spenge ©cbüffeln ?c; an Ößwaaren 55 ©eiten

©peef, 73 SBratwürfte, 17 ©cbweinSföpfe, 23 gefüllte SRagen*

unb SMutwurfl; im SttUtt 5 gafj 2ßein, 3 ©tanben (sie) Voll*

bier, 1 SBermutt):S3ier. Der Qonoent jtarb allmdljlig auS, fdmmt*-

lidje Ganonifer ek elten jeitlebenS bie nötige Verpflegung. Die
@intrad)tSformel ijt üon 13 @om>entualen untertrieben, granj
t>. SBarten Sieben unb beffen SBittwe unb natb ibm ©änfeel
v. 33artenSleben unb beffen SBittwe blieben im $fanbbeft'^e

beö JtloflerS bis 1595 , in welchem Jobre wenigjtenS erjt bie

Uebergabe an ben (5l)urfürjren erfolgte. Sn ben bereits angefübr»

ten 3(cten ber äönigl. Regierung finbet fieb ndmlicb baS am 20.

gebr. 1595 t>om ©rafen o. ßtmar, Dietrid) t>. b. ©djulenburg,

Dietrich t>. £oljenborf , EnbreaS S3artl;olbt, (SaSpar ©enfce unb
£anS grifce auf (5^urfürff(. SÖefefyl im Sei fein ber Diener
berer t>. S3artenSleben aufgenommene Snoentarium. Der
Rüfftauf fann beffen ungeaebtet früher gegeben fein. Snbeß
febveibt unter bem 15. Januar 1581 (5 hur f. So bann ©eorg
an bie Süitiwe ©ü (jelS o. 33artenSleben necb alS 9>fanbs

inb ab er i n beS JUoflevS. DiefeS ©^reiben giebt aucr; einige

fünft über baS Jtlofter; tfrebto. Der <5t)urf. fdjreibt ndmlicb, er

wolle einen Abgeordneten fdutfen, ber fdmmtlictye jum Jllofler

geborige SSerbriefungen nacb 83erlin bringen feile, weil biefelben

beffer in ben #dnten beS Eigentümers alö beö 9)fantm()aberS

wdren. ©ebon früher, 1577, mar ein Snventarium aller vorbaiu

benen SBrieffc&aften unb Urfunben aufgenommen, wovon fieb not$

eine Abfdjrift in bem Ecreriftücfe ber Jt6nigl. Regierung finbet.

2BaS auS biefen Urfunben geworben ijt, babe icr) niebt erforfeben

tönnen. DaS in ber »ibliotyrt ber Jlatl?arinenfird;e befind
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[\d)t Copiarium be$ JtloflerS wirb in bemfelben genau fo bt;

fcferieben, wie e$ nocfe jefct if, ba$ für bie ©ef<feid)te be$ Jtlo:

jlerö bor ber Deformation faft bie einige Quelle tjr.

•Da§ Jtlofter warb nun a!ö eine ßfeurfürfllicfee Romaine \>tx=

pachtet unb füt?rt von ba an ben SRamen 2(mt <§a($webe(.
3n ben Sauren 1620— 1627 wirb ber ganbricfeter <5uno b. <5icfe 5

(lebt Snfeaber be$ 2Cmte§ genannt (t>gl. aud) i\ fcebebur SReueS

7(rd)tt> 2, @. 390). ©aferfcfeeinticfe war er ©cfelofhEmtmann
auf ber S5urg ©aljmebel, beren Sntraben aber mit bem £>o->

mainen-'^mte ©aljwebel «ereinigt waren, unb leitete äugleid) bie

jDefonomie beS 2tmte6; benn wir ftnben in biefen Saferen feinen

tarnen eine* 58erwalter$ , wie bie erfreu 9>äd)ter ober SBirtfefcfeaf;

ter beS XmttS feeigen. 3n ben neueflen 3eiten warb 1835 bie

Romaine »erfauft unb barauf biömembrirt. edmmtlidje nocfe

torfeanbene JHojlergebdube würben nun ju fflSofenungen umge;

Raffen, fo baß nun aucfe bie lefete @pur beS Jllofrcrö t>erfcfewun»

ben tft

Um im folgenben Sfbfcfenitte ben gaben ntct)t nocfe einmal

aufzunehmen, füge icfe bie tarnen ber ©eifllicfeen feit ber 9?efor=

mation feinju. tllS erjrer ^rebiger auf bem TlmU wirb erwdfent

1) ÜH. ©tepfean $rdtoriu$ (1565—1569). £)aö

feere über biefen merfwürbigen SDtonn ftnbet fid> unten §.46.

2) 3 u flu 8 ©ribiuS untertrieb 1577 bie Goncorbten;

formet.

3) &uirinu§ Sunfer (1595— 1624). SBon ifem wirb

gefagt , baß er nod) von bem 9)fanbinfeaber beS ÄlojlerS, o. idax-

tenSleben, berufen fei. £a biefe gamitie aber 1595 baS Jtlojler

abtrat, fo muß er aucfe fpdieflem? in biefem Safere »ocirt fein.

9iad) bem Sobtenregifler ber 2(1
1
(labt litt er an einer fefer lang-

wierigen Jtranffeeit unb enfcete mit einem 9J?ef[er am 19. Sunt
1624 fein geben.

4) 3-ofeann JSaltfeafar £uberiu§ wirb von Stube-
mann in feinen Palaeomarchicis 1, 89 erwdfent alö SBerfaffer

ber ©eferift Cateua senatoria Stendaliensis. <5r jlarb 1627.

5) 3ofeann Sßiggart, auefe 2Beifer genannt, t>erwa(s

tete ba6 $rebigtamt Don 1627 big 1630 unb warb naefe £)ie§»

borf berfefet, wo er ben 13. 3u(i 1658 jlarb. Qt war au§ SBran*

benburg gebürtig.

6) £einricfe ^)oljfeaufen wirb um 1640 erwdfent.

7) Socob Clement (1645 — 1675), auS S5reS(au gebür;

tig, ließ eine geiefeenprebigt auf Setoin v. 4>ifeacfer bruefen.

8) 3oa*im Sange (1675-1681) ©efewiegerfofen M
vorigen, warb 168t naefe {BurgflaU wrfefct, wo er 1719 jlarb.
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£>er Vorname fommt fo auf feinem ©enfrnale m 23urgfraH t>or

(83 efmann <5b«nnarf, %xt. ©arbelegen ©p. 84). ©ewöhnltcb
wirb er Sacob genannt.

9) 3or/ann £emflebt flarb nach bem äirchenbuebe <£nbc
1682 ober *nfanqö 1683.

10) Sboma* fcübfe (1683— 1727) war ein ©obn be$
9>rebigerö »artbolb ßübfe am ©eorgen^ofpital im S>ermer, ge*
boren 1654 ben 5. Januar, befugte bte ©chulen ber 9teufrabt
©aljwebel unb ju &ueblinburg ; (tubirre in Sena 1677 unb 1678,
tarn barauf in baö £au$ be§ GonftfforialratbS M. 2(nbrea*
Füller in SBerlin, wabrfcbeinlicb al* £au6lebrer$ enblid) ald

f)rebiger nach bem 2Cmte ©aljwebel 1683. Ungeachtet feiner

aufjerorbentlicb febwacben ßeibeSbefebaffenbeit war er ein geijhg

trdftiger, energifeber «Wann. <Sr fefete e$ mit niebt ermüben=
ber $bätigfett bureb, baf für bie, wenn aueb Ämtögemeine
ein brfonbereS ©cbulbauS auf bem Jfrrcbbofe erbauet warb, unb
fdmpfte ritterlich gegen bie SBebörce an, welche ben Schluß gefaßt

hatte, bie ber Reparatur bebürftige Jtircbe eingeben unb nieber;

nebmen $u (äffen , womit bereits ber Tlnfang gemacht war. <S$

gelang ü)m ba§ herrliche (gebaute auf S3efer)l beö großen (5f)ur-

furflen 1686 wieber in guten ©tanb gefefet ju feben. Um ibn

gu beruhigen, ober t>ielmebr, um ben 9>lan mit ber Stirbt burcV
jufe^en, würben ihm mannigfaltige tfnerbietungen ju $Berbe|]e=

rungen gemacht, bie er aber (tanbhaft ausschlug, obgleicb et

ftcb nur t)6d)[t tümmerlid) ndbren formte. Die an ibm melfacb

gerübmte ®eifle$ Energie war ein ©egenftanb ber allgemeinen

feewunberung, ba er tum feinem 11. Sab« an fein ganjeä Beben

binbureb am SBlutbrecben litt. 2>effcn ungeachtet erreichte er ein

Älter oon 73 Sabren unb ftarb am 24. JDctober 1727. Dit
Kernte nannten ibn wegen feines tmmerwdbrenben lötutr;uften5

ein exemplum sine exemplo.

3m2)rucf finb oom ihm erfebienen: „Orationis dominicae
versiones fere centum singulae genuinis linguae suae cha-
racteribus. Berol. 1680/' (<£rfchien auf Sßeranlaffung be$ GonfU
fiorialratbä Sflütler). — „©chriftmdgige SRacbricbt oon Sacob »ob*
me, welcher jw'ar für einen bocberleudjteten oon einem Anonymo
ausgegeben wirb, aber mit bem Siebte ber b- ©ebrift erleuchtet

niebt ein foleber genannt werben fann. SJlagbeburg 1715. 8."

11) «WattbiaS Süffow (1725—1741), €ohn eines Sin*

wobnerö im $)erwer, geboren 1693 ben 24. 2(ugufr. Crr befuebte

bie (Schule $u ©aljwebel, (tubirte ju #alle unb warb nach beem
bigten ©tubien üon tfuguft £ ermann granefe jum fcebrer,

naebb« jum 3nfpector am #alltfeben SBaifenbaufe berufen. 3m
3abrel721 erhielt er eine <§inlabung , fich al* ßebrer einer et>an*

gelifcheu (Sememe nach (56 In am 9?l;ein, bie fich bafelbjr im

«.««r*- «aM eal|w«»rl 11
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©ebeim gebildet l>atU / ju begeben. <&r ttytt. biti unb »irftt im

©rillen <5r burfte jebocb nicbt öffentlich M ©etftlidjer auftre-

ten, fonbern gab fid> für einen Tlrjt auS. £>te itatbolifen afr

neten tnbejj ball», tag ein protejrantifcber ©etftlicber ftcfc in ber

(Statt beftnben muffe. £>aber befcblcg bie fleine ©ememe, au*

Furcht vor »erfolgungen, it>n nacb Reiben auf bie Unwerfttdt ju

fcbicfen, bamit et bort SKcbicin ftubire unb ftd> ben SoctorgraD

erwerben, bann jurücfFerren unb neben bem forderlichen 2Bo^l

aucb für ba§ geiftige ber $rotefranten forgen tonne. SBdbrenb

Der Unterbanblungeu erhielt er 1722 eine ßinlabung na* tf*en

alö lutberifcfeer ?>rebiger, wo bie $rote(tanten offentlid) ©otte§-

bienft galten fonnten. dt folgte bem SRufe. 2>rei 3abre nad>;

her, 1725, bat ibn ber alteßübfe, ib»n in feinem boben 2Cttcr als

$farr;@ebülf* beigeben. Unb fo fam er in fein SBaterlanb

lurücf unb warb nacb gübfe'ö £obe beffen Sftacbfolger. 3n fei=

ncr b«nb*d)riftlid) nocb torbanbenen <gelbftbiograpbie fingt er febr

über bie t>ielfad)en 83evfolgungen, bie er befonbcrä ton ben 33auern

be§ gilialS 9i t ^ 511 ertutten tyattt unb über bie ibm im S3eicbt-

flubl unb anberweitig wibcrfabrenen Ärdnfuugen, weil er bem

tobenben ßdrmen ber ^Bauern, befonberS beim Wngftbier, ein

(gnbe ju macben fto) torgefefet unb bie Söauern baburefc aufrül)?

rerifcb gemaebt \)alU. Qt (tarb 1741 ben 17. tfugufi. (Stübe*

mann Palacom. 1, 125.)

12) Gbritfian Horner (1742— 1751), ein geborner 35er*

lincr. ÜRad) beeubigtfr Unioeriltat^jeit war er eine 3eitlang $au§j

leljrer , bann 5 3al)r fcebrer am ^Poröbamfebeu 2Ba!fenbaufe^ ton

wo er 1742 nacb 2fmt ^aljivebel verfemt warb. Seine 3eit<je=

neffen rür)men feinen @ifer al8 ©eelforger ungemein. <5r warb

1751 al$ 9>rebiger nacb SSrnbemarF bei SBerben oerfefct.

13) 3obann6bri(iian5öeu(l (1751— 1755), eined Vre:

bigcr§ ©obn au§ bem ^uppinfeben, war 7(nfang§ Ztfyxtx am
großen griebricb§'#ofpital in 33erltn. SBdfyrenb er (tcr $rebiger

war, warb ein neue§ $Pfarrbau$ auf bem' imte erbauet. Sftacf)

4 Sabren erhielt er bie Pfarre ju ©eeborf bei Scnjen.

14) 91 ic Ol auS ©cbulje (1756— 1784) 4var oorl;er 9?e:

ctor in Senjen. 9tacb feinem £obe erhielt

15) £>aniel Sobanu £>unfer 1785 bie 9>favre. dx
warb 1768 in einem Hilter oon 23 Sabren (Sonrcctor ber <5d)iüt

ju SSangermünbe unb rücfte 1773 tnö Siectorat tafelbjr. 2)urcb

SSermittelung frineS naben Söerwanbren, beS ©upertntenbenten

ßleinow in ©aljwebet, crbielt er 1780 ba$ 9?ectorat ber ©cbule
ju ©aljwebel \\i einer 3eit, ale> biefelbe bureb ben wiberwdrtigen

jßcrbef tief jefunfen war. S3alb b<>b fld> bie <5d>ule unter 2)un-
fer* oerjldnbiger ßeitung wieber. Waty einer fünfjährigen SBtrf-
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famfett als Sfecfor ubernabm er bie elenbe Dfarre auf Emt ©alj--
webel, blieb bafelbft bis 1791, wo er na* Äublbaufen bei

Helberg 509 unb bafelbft in einem r>cr>en Eiter ffarb. 3n ben
3al)ren 1781 — 1783 förieb er als «Kector tn 3 Programmen
eine JUo fr er gefcb id) t e ber ©tabt ©aljwebel, bie unter
bcm unoerfennbaren Hinflug te§ ©uperintenbenten Gletnow treu
aus ben £Hiellen geköpft ift unb alg eine oertienfHicr)e Krbeit
ungeadjtet tyrer «für^e nodj immer göertl; fat.

£' 16) (Sbridopb gvt^e (1792— 1795). £ie fc&W'jHö;
flerfircbe war feit tl;rer 9?ejlitution fo febr Dernacbldfftgt, baß bic

baulieb merfwürbige 3?otunbe mit bem Sltyuxme etnftür^te unb bit

EmtSgemeine in ber DJifolai - Jttrcbe ber 2at|tabt ©aljwebel tbren

©otteSbienft ju- baften gezwungen war. Sßacb einer SReibe oon
3al,ren warb ber oiereefige %,f)t\l ber Jtircbe wieber reparirt unb
1792 wieber geweibet, als grifce fein 'Umt antrat. <5r war ber

©olm etneS Deponenten in 9J?efeberg bei Ellerburg, ©egen feine

ThntSfübrung erboben neb mancherlei klagen , bie gur geige bat-

ten, bag er nad) 3jdbriger SSerwaltuiig beS 2(mteS entladen

warb, dr (!arb naebber im <5lenbe.

17) S5altbafar »reffe (1795— 1800), ein geborner

©eblejter, war oorl;er Prebiger in Düfebow bei bßerburg. @r
(!arb 1800.

18) ^einrieb ö t> r i ft i a n 5Bilbelm #ein$elmann
(1801— 18U), <5obn beS auf ber ztteuftabt ©aljwebel oerffor*

benen SnfpectorS #einjelmann. Crr ift geboren 1764 b. 28. 3uli,

befuebte bie ©cbulen ju ©aljwebel unb ©tenbal, fhteirte 1784
bis 1786 in £aHe unb war bann bis 1795 $ai\$U\)xa in »er»

fdjiebenen gamilien. 3m genannten Sabre folgte er ber Einlas

Dung beS ©cbulratbö ßampe in ©raunfebweig, um tym bei 2CuÖ-

arbeitung feiner beutfeben 2B6rterbücber l>ülfrefd^ 511 fein; warb
barauf ßebrer am ©c&inblerfcben SBaifenbaufe in SBerlin unb er;

bielt 1801 bie Pfarre auf bem Hinte ©aljwebel. Sßabrenb ber

SBBeflpbdlifcben Regierung warb ibm eine perfönlicbe 3ulage uon

50 Ztyxn. auS ©taatSmitteln, bie tym balb na* Antritt feineS

tfmteS &u Sbeil geworben war, »orentbalten, weit baS Zmt
einem franjofifeben ©cneral gefebenft war. £>aburcb warb bte an

ftcb elenbe Pfarre fo wrfcblecbtert, rag bei ten neuen Saften, bie

ben ©eifiltcben aufgebürbet würben, biefelbe eingebogen warb.

SMeS gefdjab *81f , wo ber jeittge Prebiger nad? Jtlofter Beuern

borf bei ©arbelegen verfemt warb. £>ie frübere tfmtSgemeinc

warb mit ber Perwer:©emetne oereinigt unb baS giltal 9?ife warb

$ur Pfarre ©rofhdbübe« gelegt. 2>ie prebigerwebnung warb

balb barauf in ein @$ulbauS für bie perwer: ©emeine oer;

wanbett.
11 *
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5.22. Da« «nttetifUfter.

Die Domina beS Jtlofier* überreichte ben SSifttatoren ein

felbft angefertigtes »erjeiebnig ber Kenten b'e* älofterS unb bet

Ausgaben. (Anhang 5"»" SSifttationSreceg r»on 1541.) 9tad) bem*

felben befanben ftd) bamalS 31 (Sanonifftnnen im JUofter, welche

fdmmtticb tte Deformation annahmen. <£dmmtlid)e Kenten blie^

ben bem Jtlofter. Der (Saplan warb beibehalten unb ihm jur

Pflicht gemacht, beS Sonntags unb SföittwochS in ber Nicolai:

Äircbe ju prebigen, »eichte ju ftfeen unb baS ^eilige flbenbmahl

an bie Jtlojlerbewohner auszuteilen. ®«in* Crmolumente beftan»

ben in freier SBohnung, idbrttch 22 ©ulben auS brei (Sommern

ben in ber SRicolat« Äircbe unb bem (Sinfommen beS ttehnS Ca-
tharinae in ber felben Mixd)t.

Die SReffe warb nur infofern beibehalten, als bie Jtirchm«

orbnung barüber S3efiimmungen erlaffen hatte. 9cad) ber ihnen

tjorgefchriebenen £ageSorbnung foUten fte täglich bie 9>rime ftn--

gen, nach berfelben ftch im GonwntSfaale fdmmtlicb »erfammeln

unb @ine r*on ber Domina beauftragt werben, einen ober jwei

Xxtlhl aus ber £irchenorbnung wrjulefen, vorjugSweife aber

ben JtatecbiSmuS , mit bem ftch rtuc*> Kb* Sungfrau für ftch

befchdftigen fofl. ©ei bem SttittagSeffen werben jwei Kapitel auS

bem Elten, bei bem tfbenbeffen eben fo t>iel auS bem SReuen

SEeflamente tjorgelefen. 2Cuf?erbem follen fte täglich baS „Sage-
amt, wie bie £)rbnung fefet

** fingen unb galten; beS fDfontagS,

«Mittwochs unb SreitogS bie ßitanei nach bem britten SSbeil ber

Jtirchenorbnung nach ber sprinte fingen; enblich foUten fte nur
„horas de tempore unb an hoben §eften ftngen, unb wenn
ein Jeft de sanetis fommt, follen fte baS Gommun sanetorum
halten unb bie neuen #iftorien nachäffen."

Den Sungfrauen warb eS freiaejieUt, im Jtlofter ju bleiben,

ober baffelbe ju wrlaffen unb gu fcthratfcen* aber bie 3urücfbleU

benben foUten (ich genau nach ben ihnen gegebenen SSorfchriften

halten unb ber Domina in allen ©tücfen gehorfam fein. (Urf.

9co. 89.)

Die Domina fotlte eine Schule für bie weibliche Sugenb
beiber ©tdbte anlegen unb wegen beS ©chulgelbeS ftch mit
ben (Altern einigen.

Die auf bem Bltar 2fnbrea8 uon ber gamtlie S3urmei(ier
gegrünbete SStfarie warb ber gamtlie juruefgegeben, bie auS ben
8?e*enüen ein gamilienflipenbium grünbete (»gl. §. 43).

0. 23. Da* erteil d c n * S? d f p it al eingebogen.
Da ber Swecf biefeS 4>ofpitalS, reifenbe Pilger ju beherberg

gen, wegfiel, fo worbneten bie SJifttatoren, baß baS gange ©e>
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UuU ntebergenommen unb ber Sfaum jum Jöegräbnißplafte für
ben®ocfborn unb für bie Dorfer Gbüttlife in JBriej beftimmt
»erbe, bereit fceichen bis bo{jin ebenfalls bei ber aRarienfirche
beerbigt wurten. Die Abtragung ber (Sebäube erfolgte j.boch
nicht fogleich, benn 1550 wohnte noch ein Sehrer in bem 4>ofpi5

tat. Die Jt ape II e blieb jeboch freien , unb warb &u bcn %tu
cbenprebigten für bcn SJocfborn unb bie genannten D6rfer bes

flimmr. Die Äeoenüen be$ £ofpital$ fo roie ber in ber GapeUe
gegrünbeten Gommenben flofien in ben ©emetnefajien ber $fcas

rienfirehe, ber ober bie itapelle in baulichem ©tanbe erhalten

mußte.

9*24, Da« ©eorgcn * £of viral.

Die SJeftimmung be$ £ofpital$, 2(rme gu beherbergen unb
ju ernähren, blieb unoeränbert. Die beiben SBorffeber rourben
beibehalten unb oerpflichtet, bie Rechnung über Einnahme unb
Ausgabe alljährlich bem 9?atbe ui übergeben. Der £ütf3geijb

Iid}e roarb beibehalten unb ihm jur Pflicht gemacht, be$ ©onn>
tag 8 unb i 1 1 n> o d? ö in ber Capelle ju prebigen, bie franfen

gofpitaliten fleißig gu befucben unb, wenn eS geforbert würbe, ba$

heilige tfbenbmahl &u reichen. 6r war aber nicht Pfarrer, fon«

bem nur ein Kaplan be§ $)ropfle5.

Da bie Setchen attS bem 9)erwer unb aus bem ©eorgen»
$ofpital bisher auch ber 3ftarienfirche beerbigt waren, fo

orbneten bie S3ijttatoren an, baß ein bei ber ©eorgensÄapeUe

früher jur ßommenbe geh&renber @amp mit bem Kirchhofe oerei*

nigt, gehörig eingehegt unb tttm 33egräbnifjplafe für ben ganjen

q)erwer eingerichtet werben follte. Die SSefriebigung tiefe« neuen

ä3egräbni(jplafceS war 1568 noch nicht gefchehen, benn in biefem

Sahre wanbte ftch ber 9%att> an benSBeftfcer ber ^ropftei geoin
o. b. ©ch Ulenburg unb bie $Pfanbinhaberin beS JHoflerS ftum

beiligen ©eifl SBittwe t>on granj o. SBartenSleben, mit ber

SBitte, bie Einwohner beS $erwerS, bie Unterthanen ber tröpflet

unb beS «RloflcrS waren, anchatten, ben neuen für ben f)er»

wer bejlimmten Kirchhof bei bem $ofpital ju umjäu-.

nen. IBeibe lehnten eS ab, weil bie Einwohner beS ?)erwer$

früher bergleichen Saften nicht ju tragen gehabt unb ihnen fonfl

leicht auch bie Verpflichtung, bie Capelle unb baS #ofpital ftu

erhalten, aufgebürbet werben tonnte.

§•25. Deformation bet Sfteuftabt.

greitagS nach fcaurenj (ben 12. tfuguft) 1541 beenbigten bie

»iptatoren ihr ©efchaft auf ber Wtftabt unb begaben ftch barauf

nach ber fteutfabt, wo fte am 16. Suguji ben Hbf*ieb gaben.
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Sn tirc|>(tcf>en 2tn^ele^en()<tten (fanb bis batym de 9teufraM

fügt. §. 16) unter bim Jtlojrer jum ^eiligen ©eijl vor @aljwe*

bei; in fofern ber tropft beffelben baS 9>atronat8red)t ^atle. Uber

bereits »or Enfunft ber Gommiffton war baS 5>atronotÖtc4>t vom
Jtlojter bem 9?atbe ber Ncufrabr abgetreten, unb bie Sttifttatoren

beffdttgren bem Sfat&e baffelbe. ©er 9?att) foUte ben t>on tym
gewdblten Pfarrer aud> ferner beim tropft ber 'tfltftabt prüfen«

tiren, beffen Stellung jur «Reujtabt nicr>t gednbert warb. Da
ber vom Älojter gefefcte Pfarrer mit ben (Sapldnen bie Pfarre

wrlaffm fyattt, fo warb ber 9fatb beauftragt, balbigft für bie

2Cn|rellung eines geeigneten ^farrerS @orge ju tragen. 7£lö (£in«

nafmie warb für benfelben ein ©eljalt i?on fiebenjig ©ulben
au§ bem ©emeinefajtcn , 6 äöifpel 3?oggenpdcbte auS wfcbiece*

nen Dorfern, ber ©ebraucb eineS ©arienS auf bem JUingberge

t>or bem gücfcower ST^ore J
) unb einer S^nwtefc, fo roie 'Kau

benjien von £ocbaeiten, ^Begrdbniffen, Jtinbtaufen unb <5infü^
rung ber <5e<|swöcf)neriniien, ferner baS SISterjcitengelD unb ben

£>pferpfennig ausgefegt, woju eine fteie SBolnumg fam. 3i;m
jur Seite warb ein (5a plan gefegt, obgleich oortjer beren jwet

angeheilt gcwefen waren, ©eine (Sinnabme warb auf 60 ®uU
ben auS bem ©emeinefaflen mit freier Söotynung unb ben 'äxu
benjien für £eict>en, SSegrdbniffe :c. fejlgefefer.

Itn @onn = unb getragen follte im (Sommer um fünf, im
2ßinter um fecfyS Ul)x eine grübprebigt über ba§ (Joangelittm für
bie Dienfiboten, um 8 Ui)t bie J^auptprebigt gehalten werben.
Nachmittags warb bie SSeSper gefungen, nncr; berfelben follte ber

itarecfyiSmuS t>orgelefen unb ein 2lbfd)nitt auS bemfelben erfldrt

werben. Sugleid) würben brei SBocfcenprebigten beS Dienstags,
ÜJNttwocbS unb grcttagS angeorbnet. Sdmmtlicbe Steffen wur*
ben abgerafft, bie (Sommenbijfrn ibrer seitherigen SSerpfltchtung

entlaffen unb fönten atlmdfjlig auSfterben, fo lange fte lebten,

jeboefc im ©enuß ibrer Söitarie bleiben. Die tynen auferlegten

»erpfliebtungen waren ben auf ber Wtfiabt gleich.

Wlit ben [Reoenüen ber graternttdten, ©iloen unb SSifarien

warb eS wie auf ber 2fltftobt gehalten, fte fielen mit wenigen
EuSnabmen fdmmtltcb entweber fofort ober nach bem £obe ibrer

'Igen 3n(>aber in ben ©emeimfa(len
;

einige würben bem 9?atb
Söefolbung eines (StabtfcbreiberS übergeben, einige ju ©tt=

>enbien für jwei ©ürgerSföbne beflimmt. gamilien|fipenbien ent=

jtanben auf ber fteu|labt ebenfalls einige, tie aber nachher ver-

loren gingen.

1) JDcr ©arten gebort noch ie|t jur Pfarre. 2)er 9?ame „.Künaberg"
bat aber aufgebt, wogegen btefer «Käme für eine ©ruppe t>on <5>är;
ten t>or bem 2£ttpern>er^pr« geblieben ijt.
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£)a$ 9ted;nungöwefen warb ganj wie auf ber tfltftabt (im
gerietet, unb ein ©emeinefajten gebilbet, in fcem bie jeitfyerifle

Qjilinabme be$ ^ivcfcengebdubeS 1
) / über bie allein 9?edmung ge*

füfert war, unb bie bcr graternirdten unb ßonjirienben floß. Sto
flritten würben auö berfelbm bie ©ehalte für' bie beiöen ©eifK
licfcen, für bie Celjrer unb bie Jtüfier, fo wie bie 2öaulid)friien

am Jtircfcengebdube, an ber ©cfyule, an ben ^rebiger unb Sre^*

rerwobnungen. tfuct) erhielten bie Ernten Unteritüfeungen bar*

au$. £>ie tfufftcbt über ba§ 9?ed)nung$wefen warb bem SRatl)

unb bem Pfarrer übertragen
5

$ur @ntfd>eibung einher a?e*nung& 5

falle, j. 33. 9? ücfjungen twn (Sapitalien war aucb ber gonfen*
bc$ 9>rop|leö auf ber mtjrabt erforberli*.

2>ie ©cbule follte mit ber Wttfdbter im (grauen Softer
' wreinigt werben, was aber nicbt gefcbal). £)ie a>erpflid)timgen

ber @cfcüler $\nfidQi$ be$ Jtircr^ngefangeS war wie auf ber alt«

(labt feftgefefet, unb ba§ <gd)ulgebdube follte eingebogen werben.

£)te$ erjle gofal- ber 9Zeu|ldbter Schule fleljt nod) auf ber 9Jorb*

feite ber Jtatbarinenfirdje unb biente bis auf (Stepban 9)rdtoriu6

(§. 47) jur ©djule. Gr warb nacbbre an bie ßanbfdjaft uerfauft

unb ging am (£nbe beS twrigen SafabunbertS an einen spriüat«

mann über, ber e£ ju einer Bürgerwohn ung eingerichtet hat,

2lud) auf ber 9teu(rabt war ba§ 'Xmt eines jDrganificn ua«

cant. £er 9?ait) warb beauftragt einen paffenben Wtatm ba$u

anjujleUen unb u)m 30 ©ulben auö bem @emeinefa|ren auSju«

Lüfter würben jwei, ein SDber = unb ein Unterfüjrev an*

gebellt, bem erjren warb eine (5innal)me oon 15 ©ulben, bem

iefeten 10 ©ulben auS bem ©emeinefajlen gefiebert, aufjerbem

erhielten fte freie SBolmung, Tlccibcnjien vom Sauten, von 2be*

grdbniffen unb Spotypitm unb ben Stfieräettenpfennig.

gür jroei *8ürger$fof)ne, wenn fie in granffurt ffubirten,

warb ein ^tipenbium von 20 ©ulben für einen jeben auf

fünf 3a&r auögefe^t.

§•26. £>a* mifahtt^'^oipitaL
©0 wie ba§ jur 2llt(tabt geborige ©eorgen ^ofpital untrer*

dnbert blieb, fo war bieS aud) mit bem ^lifabet^^ofpital ber

gieujrabt ber gaü*. <5§ biente nad) wie t>or jur tfufnatjme t>on

Zrmen unb Äranfen. 1t\xä) ein (5ommenbi|l an ber Capelle be*

1) SMcfe JUrcbenfaffe im engern ©inne hatte eine \ähxü<b< einnähme

t>on 109 ©ulben 19 ScmU- 3 $fenn- (Selb, 14 (Scheffel N<wn unb

2 ©(befiel ®evfte, wofür bie äuehenaebäube unb Die Dröel in bau;

liebem ©tanbc erholten nxtben muften.
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£ofpita«, ©lbe|ler ©c&ulje, ber äuglet d) ©^utmetfier für bte

9Jeuflabt war, warb bei bem ^ofipttal flelaffen unb erhielt bm
JEitel eines GaplanS. 3(1« folget erhielt er freie SBobnung unb

jährlich 10 ©ulben au§ bem Cnnfommen beS 5?ofpttal5. @r
warb verpflichtet, be$ @onntag$, 50^ittrood?ö unb grettagö in ber

JfcapeHe ju prebigen, ben Pfarrer an ber Jtatyarinenfirc&e , fo;

balb er e$ forbert, beS <5onntacjS unb beim JBefucben ber Mxan-

fen beisufle^en. Die ©nnabme beS $ofpitat$ warb bei ber SR*-

fbrmation no$ berme&rt, tnbem gambrec&t JBabe, Patron be§

gei(ili$en SefcnS Philippi unb Jacobi in ber 9iRarienfirc&e unb
ber dommenbe Potri unb Pauli in ber Jßorenäfircfce , beibe ber

Glifabetf) • ^Capelle überwies. Die SMjttatoren genehmigten bie§,

fefcten jebo$ fe|t, baß 2 SDtfprt &oggenpa<fct alt* ber (Sinnatme

berfelben in ben ©emeinfa(ten ber 2Clt(fabt fliegen feilten. TLxxd)

ber <5(>urfürfr genehmigte bieg, unb erlieg 1552 einen S3cfer)l an
ben 9?atb ber SNeufrabt, bie fHpulirten jwet SBBifpel an ben ©e-
meinefajlen ber Hltftabt berabfolgen $u laffen. <§S muffen gegen

tiefe Crntfcfceibung ©egenoorfreHungen gemacht fein > benn löö4
erfldrte ber Gtyurfürft feine Unjufriebenbeit über bie 2Cnforoerung
beS ©emeinefaftend ber Xltfiabt, (job bie 2Cnorbnung ter SSitftas

toren gänjlieh auf unb überwies ben Ertrag beiber öommenben
unDerfürjt bem Jg>ofptta(e.
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i e Seit itacf» bet Deformation.

§27. ^prtfe^uno ber Mtformation.

a$ 2Befentlicb|te unb SBidjtigjte ber Deformation war in ber

Wtmarf gefcfcer)en, bie neue Äirdjenorbnung überall mit SRilbe

unb (Schonung eingeführt tmb bie Arbeit mit ber Söijttation in

©atywebel gefcfyloffen. ©er dltejte unb wicfytigfte Z\)t\l ber ge*

fammten üttarfgraffcbaft war au^ ber erfle, ber DoHfidnbig
unb obne tfu8nabme fld> ber neuen fce&re juwanbte, wab*
renb bie $rignife, ein bebeutenber Xtytil ber SRittelmarf unb bie

Ufermarf erft fpdter reformirt werben fonnten. Tin ber ©pifce
ber neuen <£t>angelifc$en Äircbe ber SJlorf franb bie Sttfttationds

Gommiffton mit tyrem jDberbaupte 9ftatttyia$ t>on Sagom,
ber in ber Wrrnarf burd) feinen 23ifct>of, lein ©omfapitel in

feiner fernem SEbdtigfeit gehemmt warb, fonbern obne jiörenbe

SKücfftdjten baö angefangene SBerf fortfefcen unb beenben fonnte.

Eber ber fcanbeöbifcljof war nur baö £)rgan , bur$ ba$ ber ßljur*

für|t, ber ftct> bie oberfte Leitung beS ©anjen vorbehalten tyatU,

roirfte. Da^er warb bie Deformation in ber ÜRarf Pantenburg
mefjr al§ in irgenb einem antern fcanbe burd) bie 9>erfon beö

fcanfcetyerrn bebmgt. Der »orfeerrfcbenbe 3ug in bem G&baraf ter

ber £obcnjolIernfcben Sürffen, mit bem biefen £errfeiern fo eigen*

tljümlicfeen ©d&arfblicf / mit weifer SBtdgigung unb 3Bead)tung ber

Umftdnbe flefc nie bei Deformen ju übereilen, fonbern ba$ ber

3eit ^ntfprec^enbe aufyuwdblen, jugletct) aber in bem al8 ba$

©efle (grfannten mit geftigfeit ju beharren, jeigte fld> au* bei

ber ©eiterfü&rung ber Deformation in feinem ganjen Umfange.
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bliebt lange erfreuet* ftd> der (Sburfürjt beS weifen JHatbeS

feines $8'fctwfS unb die neue (froangelifcbe Jtirebe ibreS allgemein

geliebten geblieben £>Derbaupte?. sJiocb f>at tc 2Xattl;ia§ i>on

3agow ba* SReformationSmer! in ber 9Jiarf nidjt ganj beendigt,

indem der |>aoelbergifct)e S3ifd)of 25uffo D. SÜDenSleben,
frübcr 5>ropft in ©al^wedel, fieb fcbleebterbingS jeder Neuerung
in $digionSfacfcen wiberfefcte, alS er im Sabre 1544, nacf> einer

dreijährigen aber finberlofen @l)c mit Äat Marina d. SRocbow
in einem Alter Don un$efdl)r 64 3a!?ren in die (Swigfeit ging.

Der (Sburfürfi war nun barauf bebaut, ber neuen Jtircbe

eine jwecfmdßige burcbgreifertbe SSerwaltung jtt geben nnb ein

Organ feiner bifc^6f4tct>cr\ «Wacbt ju fdjaffen. Der tropft S3u d);

beider erhielt baber 1545 ben 'Auftrag, ftd> Don gut ber bie

Don ibm und andern <5dcbfifeben SEb^logen unb Surijlin 1542
ausgearbeitete @onfifrorials£>rbnung ju erbitten. 9iacb

rem üftufter berfelben warb eine füldrfifcbe ßonfi|toriaU Orbs
nung aufgearbeitet unb ein (Sonfiftorium, auS ©et ft liefen

ttnb 9?ed)tSgelet>rten bejlebenb, eingerichtet^ an bejfen ©pifce ber

©eneraU Superintendent 2Cgricola auS ($\$ leben, ©tratnerS

giadjfolger, als Dhrector gefkllt warb. Sur bie tfltmarf trat

eine tfrt Don 3n>ifebenbeb6rde ein, inbem ber (Superintendent #i
Stendal and) ben Slitel eineS ©emeinen (©eneral*)@uper*
in ten beuten erhielt unb als ßommiffariuS beS (5onft|foriumS

bie Prüfung unb (Sinfübrung ber ©eijtliefyen biefer $>roüin$ be*

forgte, bei benen aua) bie Dräfentation ju ben Prediger; unb ßel)«

rerftellen gefebat).

Die S3ranbenburgifcbe Jlirü>enorbnung (Sburfürjt 3<>a;

cbimS II., bie unverändert blieb, erregte jebod) nad) unb naeb

oiel Unzufriedenheit unter ©eifflicben, wdebe bie Beibehaltung

beS (SeremonienbienffcS auS ber fatbolifeben 3eit mit ibrem ©es

wiffen niebt Dereinbaren fonnten, ungeachtet Butler ben 9>rop|l

äBucbtyoljer ben 9?atl) gegeben batte, fidv ni$t dagegen aufs

jutebnen; auf bergleidjen äußere ©ebräudK binme e& gar nid)t

an. Daju fam bie Unjitfriebenbett ber 3Kebrjal)l Don ©ei|rlieben

über da$ Snterim. SSiele ©eiftlicbe »erließen freiwillig tyre

Pfarren; anbere wurden, weil fte niebt nachgeben wollten, ab;

gefefct. <£ine aügemeine SHrcbenDiftration warb deshalb oom Gbur*
fürjten angeordnet. Die ßommiffarien famen im £)ctober 1551
au* naeb ©al&webel, unb im gebruar beS folgenden 3al)rcS wur*
ben bie oberen ©eifUtcben auS der Wtmar? nacb Berlin gerufen,

um ibre (Srfldrung über bie Treben Ordnung abzugeben. Der
Superintendent Jöarjtntann auS @al$webel fonnte fta) $ur

unbebingten ttnnabme berfelben niebt entließen unb warb baber

mit feinen beiden Diaconen auf ber tfUftabt, ©runge unb 3oa*
ebira bem ÜÄagbeburger beS Fintel entfefet. Hin gleia)e$
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©cbicffal hatte ber berühmte Ebbing $>rätoriuö, Stector bcr

2Utfidbter ©cbule. £>ie 2fliflaM batte barauf eine äeit lang gor
feinen ®etjtlid)en.

Wciü) bem SEobe SoacbimS warb aber oueb bie§ anbcr$. X)ie

3?ucfft'd)ten , welche ber verdorbene (Sburfüvft für beibehält ung
eined großen Ztytiit be§ alten ditltuS gehabt , fanben bei feinem

©ol;ne Sodann ®eorg nicht Statt. Sfleue Einriebt ungen wur*
ben nethif); benn bie nur in ben allgemeinen ©runbftügen ent»

worfene Reform fonnte nid?t mehr genügen, ein gortfebreiten

warb notfywenbig. So bann ©eorg, firenger 'tfnljdnger ßu?

tbcr$, wollte bie neue Jtucbe feines £anbe$ mebr ben ©nmbfdfcen
unb La bien beö SBittenberger ^Reformators anvaffen unb aud) bie

le|te <S»ur be$ fatbolifcfcen Sfituö verbannen. £)aber lieg tt

eine neue Jtircbenorbnung burd) ben (General «©upertntenbenten

tfnbreaS SÄuSculuS, bem 9ca$folger tfgricola'ö, unb bem
SDomvropft ©eorg (56le(linu8 aufarbeiten. <Sie unterfebieb

ftd) von ber feine* SBaterS bauptfdcbltcb bureb bie tfgenbe. OTe
von Soacbim abfübt liefe beibebaltenen fatbolifäen ©ebrduebe bei

ber Saufe, 33eicbte, bem beiligen tfbenbmalu' iz. würben babureb

gan^lic^ befeitigt, unb ber ßultu§ bem in (Sacbfen eingeführten

angesagt. 2)ie golge hiervon war, baß eine anbere GonfiftoriaU

unb a$ifttation§:£)rbnung abgefaßt unb eine allgemeine Trebens
SBifttation jur (Srgdnjung unb 2Beiterfül;rung ber von 1541 vers

anlagt werben mußte. £)ie baju niebergefe^te ßommiffton fam
1579 nacb ©aljwebel unb beftanb au3 bem ©eneral* ©u»erin*

tenbenten ber (Sburmarf Dr. tfnbreag 9Ru£ctilu6, Dr*

ÖJartbolomdue [Raoemann $Profeffor, %d)<itiu$ <5l)urf.

föranbb. 9?atb unb Soadjim ©teinbreefcer al$ ^ecretair.

£>er für bie Ältftabt gegebene SReceß ftnbet ftd) noeb vor (UtL
9tr. 109); ber für bie SKeufrabt bagegen feblt. £a inbeß ber

für bie 2(ltflabt 1600 gegebene SJeceß mit febr wenigen 2(u$nal)5

men faft wortlid) mit bem von 1579 übereinfiimmt, fo Faun von

bem nod) vorfeanbenen 2lbfdn'cbe ber 9ieu(labt für 1600 baffelbe

angenommen werben 1
).

3n ber Jtircfcenorbnung 3ob«nn ©eorg* jeigte ftd) bereit*

eine £>pvofüion gegen bie boqmatifcben Abweichungen ber (Salois

niften, bie balb in einen betrübenben ©treit unb in SBerfolgungS*

»utb überging, ©pracb gleid) bie (Sommiffton im Eingänge be$

SBiftiation* ; 2lbf4)iebeö 1579 tyre greube barüber auö, baß fi$

1) Um bie biftortfene £öt|tcttuna nid)t fü *ft *u unterbrechen, ifl in $ol--

aenbem bei ben einzelnen tfnorbnunaen ^ifitation oon 1579 bafr,

roa* aus ben folaenben QSifitaticnf .-'KbfcMcbcn *cn 1€00 unb 1646 unb

ou* ben übrigen nodb verbanbenen 9läd)tirf>ten fich auf eine natürlich

QBeife anreibet, beigebraebt. »2
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feine ßatoinifcben 3rrtbümer in beibe ©tdc>te ©aljwebel« etnge*

fd)lid)cn hätten, unb baß fie barübet bem (S^urfürften gebührenb

vorteil haften Bericht erHatten würben; fo gab fcod? ba(b bie

Bltjtabt einen fetjr betrübenden Jöewei« t>on 33erläumbung, unb

religiofer ^ntoleranj. einige träge iinb ungerechte aber einfluß-

reiche «Witglieber be« SRatb«, fo wie einige ftarre Anhänger ber

Goncorbienformel benufeten ben 3wiefi>alt in ber Stirpe, über

einen trefflichen Wann, ben ©uperintenbenten duno bie ärgften

Verfolgungen 51t »erhängen unb i^n unfcbulbig te§ wfteeften

GalviniSmuö, ba alle anbern SJerläumbungen niebt fruchteten,

befcbulbigen. Gin fcbmerjbafte« ©cfübl bemächtigt ftcb be«

«Dcenfcbenfreunbe«, wenn er fiebt, wie religi6fe S8erfolgung«fucbt

auch bie gleichgültigen £anblungen in ein falfcbe« fciebt fteUt

unb bie »eborben irre leiten fann. Da« tjaxtt 800* <5uno'«

wirb unter §. 44 näher bargeftellt werben. 2fu« bem ganjen

»erfahren gegen Guno unb au« ber ganjen Zxt unb 2Beife, wie

ber <5treit geführt warb, an bem auch ber Stector unb ber don*
rector ber KUfrabt leibenfebaftlicben Hntbeil nahmen, muß auf
bie flarre Bnbänglicbfeit ber tfltfrabt an ba« ftrenge gutbertbum
unb an bie Goncorbienformel gefchtoffen werben. Der ©rreit

aber warb nicht unter Theologen allein geführt, auch SRaüfimiu
glieber mifchten ftch in tiefe theologifchen £änbel mit. aller ©O;
phifiif jener Seit, eine (Srfcbeinung , bie in ber neueren 3eit auf
bem ©ebict ber Rheologie ftch in Deutfeblanb wieber erneuert

bat. Dagegen nahmen bie ©etlichen unb fcebrer auf ber 91eu»

jiabt burebau« feinen Ztyil baran.

Die feflc Enbänglicbfeit an ba«- fcutbertbum blieb auch ba
noch in ©aljwebel herrfchenb, M Sohann ©igiSmunb 1613
jur reformirten Jtircbe übergegangen war. 3n ben berfebiebenen

Grlaffen ber ©uperintenbenten an bie ihnen untergeorbneten ©et ffe

liehen ftnben ftch mehrere t>crftecf te (Seither unb birecte klagen
über bie unter trüefte unb leibente Jfrrcbe, unb bie gurebt, in ber

freien Ausübung ber reinen Butberifcben ßebre gefrort gu werben.

Daher ging ber erfte Antrag be« Statt« unb ba« SDcinifferii bei

ber !8ifftation«$<5ommiffion, bie im %a\)xc 1646 in ©aljwebel
anwefenb war, bahin, ffe bei ber freien 2lu«übung ber unoerän»
berten ttug«burgifcben öonfeffton |u laffen. Die SBifttaforen be*

rubigten ffe be«halb unb erflärten, baß be« Gburfürften 2BiHe
burebau« bahin ginge, SRtemanbe« ©ewiffen ju beunruhigen, im
©egentbeil gebe er ihnen ba« SSerfprecben , fte bei Hu«übung ber

TCugöburgifchen Gonfefffon ju fcbüfcen. SBäfjrenb ber Regierung«:

Seit Sohann eigiömunb« unb ©eorg ©ilbelm« blieb

auch 2TOe« in ©aljwebel in feinem ©eleife; aber unter ber 9fe*

gierung griebrich SBBilhelm« erhob ftcb 1659 bei ber SBocation
be« eujjertntenbenten 9>omariu«, eine« eifrigen Lutheraner«,
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fcwifchen bem ßhurfürften unb bem Statt) eine bebeutcnbe ^Xiffteb

ligfett, fcic fcen Gfyurfürjlen ju ©dritten veranlagten, gegen bte

ber 9?atl) 9ficrit3 ausrichten tonnte, £aS 9ldf)ere wirb unter

§. 28 unb 44 oorfommen. 9cach tiefer Seit bat fid? in (£al$roebel

fein feparattfiifcber ©eift gezeigt; benn bte im 18ten unb im Anfange
beS gegenwärtigen ^a(;rt)unCertö l)ter befindliche Heine 3at)l oon
2(nbdnaern ber Sörübergemcine l>tel r jroar beS ©onntacjS

Nachmittags ihre eigene SBetfhmbe unb warb aud) juweilen von
einem ^iffwnair befucbt, ftc trennte fid) aber nid)t von ber £ir*

che unb Übte frieblicb , frarb aucb aUmdplig gdnjlicb au«, eben
fo warb 1817 bie Union ruhig unb ohne ©cbwierigfeiten be*

wirft, bie geringe Hnjafel oon ffieformirien fcblofj ftcb fofort an.

«Rur einzelne ©emeineglieber wünfcbten ben fcutherifdjen StituS

beim ©enuffe beS (eil. EbenbmablS beizubehalten, gür fte warb
oon 3eit $u 3eit ein befonberer Gommuniontag angefefet; aber

eS erfcfyen balb 9tiemanb mehr.

£tn)tchtS beS JtircbenregimentS oerwiefen bie 23i(ttato;

ren 1579 im Allgemeinen auf bie SJMrfifcbe Jtircbenorbnung.

3ne befonbere machen fte eS ben ©etlichen jur Pflicht, alle

geeigneten Littel anjuwenben, baß bie Jtenntnif? beS fcuthe;
rifcben GatecbiSmuS allgemein, aud) auf ben eingepfarrten

2)6rfern, oerbreitet werbe; fte füllten eigene $rebtgten barüber

galten unb befonbere Prüfungen anfallen. Sm Sfeceffe oon 1600
wirb fogar bem Pfarrer bie SBefugnifj beigelegt, oon ben SBer*

lobten, wenn fte ftcb jur Kopulation melben, bie fünf £aupt*
fiücfe ^erfagen ju laffen. SRacb bem 9?eceg oon 1646 foll ein

3abr umS anbcre beS SftacbmittagS über bni JfcatccbtemuS auS*

fütjrlid) geprebigt unb bie Gpijlel beS üttittwocbS erfldrt werben.

SDie Einrichtung bc§ ©u^er. SSünemann oon ^Trtni'tatiS bis

9Jfid)aeliS jeben 9J?ontag eine Prüfung über ben JtatechiSmuS in

ber itircbe ju oeranftalten, warb nicht nur genehmigt, fonbern

bahin erweitert, baß außer ben ©cbülern auch baS ©efmbe heran*

gebogen, im SBeigerungSfaHe wiHfübrlich geflraft werben foUe.

9lacb bem Sffeceffe oon 1541 warb beS Nachmittags an ©onn*
unb Sefltagen noch feine befonbere $rebtgt angeorbnet, nur bte

SöeSper foUte gefungen unb ber JtatecbiSmuS oorgelefen unb erfldrt

weroen. »ei ber Söifttation 1579 aber warb eine Nachmittags»

prebigt ju balten anbefoblen. Dag bie ©eijllicben manche ^eiligen*

tage unb äirdjenfefre eingebogen unb auf bie ndcbfren ©onntage
oerlegt bitten, warb getabelt; eben fo, bafj manche Zeremonien

eingeteilt waren. 2Cn ben SahrmarftStagen faH ber SBerfauf be«

Ößaaren er ft nach beenbigtem ©otteSbienft beginnen/ bamit bte

©onn - unb gefltage heilig gehalten würben. ©ew6hnlicbe Arbeiten

an biefen Sagen oorjunehmen warb unterfagt, unb ber 9?ath beauf*
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ttagt, genau barauf ju achten, baß wdhrenb be$ ©otteSbienM
9tiemanD in ben SBranntwein&bäujern fid) aufhalte. 2Cuc^ Die £lwre
follen am Vormittage an ©onn« unb getragen gefehl eilen bleu

ben, bannt 9liemanb gel Darbeiren vornehmen fonne. U£et>nltd>

fprid)t fiel) ber Sieceß von 1046 über eine würbige geter bes

©onntagö au6. ©dmmtlicbe Sahrmdrfte follen vom ©onntage
nach bem Montag ober £ienftag verlegt , ber fcanbmann foOL mit

verfdufüchen ©egenftdnben Sonntage nietet inö äbor gelaufen

»erben u. bgl.; ben ©chaufvielern foll e$ ntc|>i erlaubt fein,

am ©onntage ju fvielen, ©eiltanjer gar nicht gebulbet werben,

©vdlerbin würben bie Vererbnungen be* 9fatl)6 noch gefebdrfter,

c§ warb fogar ein ©vajiergehen im greien unterfagt, vor 5 Ur>r

9lacbmtttag$ foll fein fiSter * ober *öranntwein$hau6 geöffnet »er«

ben 2c.

£ie tfnorbnungen ber Vifitatoren belogen ftd> aber nicht

allein auf ben äußern Gultus, fonb rn fte gaben auch ben

©eijrlicben geeignete Littel an bic £anb, SR eligiof itd t unb
©itt lieb feit ju verbreiten, ©ie taDrtten e$, tag bie (^et(l=

liehen noch immer Neigung jeigten, fid) in weltliche £dnbel ju

mifchen unb „gern einen guß auf ber üanjel unb in bem 23eid)t:

fiuble, ben anbern auf bem 9?atl)t)aufe haben wollten;" baß (Te

gern nach ihrer frübern SBeife ben S3annflral;i fchleubern mocV
ten, ungeachtet Darüber von ben ©rauben ber iugSburgifcben

Confeffton im Allgemeinen unb vom Gburfürflen in§befonbere bie

beflimmteften Verbote erlaffen waren. 2)a§ Zmt ber ©etlichen
bejlebe in ßer)re unb Unterweifung ; in ihren Vorträgen follten

fte bie 3ul)örer über ©ünbe unb ßafier belehren unb ihnen ytu

gen, baß fte buref) ein unftttlicbeS lieben ©otteS ©ebote verleg

ten unb beS Rimmels ©träfe 511 erwarren Ratten, ©ollten ft'cb

in ber ©emetne fDfitglieber ftnbcn, welche ben ©otte§btcn|t nid?t

befugten, ober nicht $um heiligen Ebenbmahl gingen, unb ein

fcbledr)teS Seben führten; fo wäre c§ Pflicht ber ©eißlichen, foU
d)e Verächter be§ göttlichen SlßortS bureb ©efvrdche auf fyr fünb;

bafte§ Seben aufmerffam ju macr/en unb ibnen anjufünbigen, baß

fte im Sticht --Befferungöfall $u ©evatterfebafren unb anbern
chrijrlicben Verfammlungen nicht $ugelaf[en , nach ihrem 2lbjierben

aber nicht auf ben griebjjöfen ber Gfyrijlen behaltet, fontern am
berSwo gleich ben gieren obne Begleitung unb ©efang verharrt
werben follten. Unb gefefet au*, es fdnben fich «Ütenfchen, bei

benen biefe Drohung fruchtlos bliebe; fo hätte boeb ber ©eelfot*

ger fein 9fecbt, fie au* ber ebrifrlicben ©emeinfebaft au^ufchlie»

ßen, vielmehr h<we er bavon Anzeige beim (Sonftftorium ju ma«
eben, ba$ allein bie »efugniß habe, weitere ©dritte gu t>eram

taffen. (Sben fo bürfe ber ©eiflliche 9itemanben, auch nicht ben
gißten ©ünber, oom ^ifche beö 4>errn ausließen ; bena ba«
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burch würbe man ben Sierirrten nod? weniger , M burch fcehre

unb Ermahnung jur SBefferung feines 2eben$wanbelö führen. 3«
bürgerliche Jg>dnbe( unb (Iriminalfadjen habe ftd) ber ©eißliche

fehle* tcrbingS nicht $u mifeben; biefelben ju unterfueben ltnt> $u

beflrafen fei allein ©a*e be$ weltlichen 9?iehter$. SföißfäÜig

Ratten auch bie SBifitatoren bemerft, baß einzelne Weißliche ihre

<£ treitiejf eiten mit bem 9?atl) auf bie Jfanjel brachten , um bem
9)6bel ju gefallen/ im Verbal tungS falle aber e§ wohl läugneten;

bergleichen $i.me fleh nicht unb jiehe fchlimme geigen nach ftd?.— SBenn eö gleich ben ©eifllichen nid)t gelang, ben 83ann als

£>i$ciplinarmittel beibehalten ju fännen; fo fauben fie boch in

ber Jtirdjenbuße einigermaßen einen (Srfafe. <g$ ftnbet fich

feine ©pur, baß in ©aljwebel biefelbe in ihrer ganj n ©trenge
geübt wäre, fouft würbe bei ber Jlirchenoifttation 1646 nicht

wn ÜÄiniderio ber Kltffobt ber Antrag gemacht fein, baß bie

Kirche autoriftrt würbe, ^erfonen, bie ein öffentliches tfergerniß

gaben „ neben ber 00m weltlichen dichter ju bejttmmenben ©träfe,

einer (Irengern Ätrcbenbuße ju unterwerfen, nach welcher fie

^öffentlich oor ber ©ememe inten unb ber ©emeine in tiefer ©tel«

lung Abbitte für ihren ärgerlichen ßebenSwanbel thun foUien."

2)aS ©etfpiel be§ benachbarten ßüneburgifeben orranlaßte bie

©eifllicbfeit wahrfcheinlich hterju ; benn bort war 511 allen Seiten

bte auf bie neuern bie Jfcircbenbuße oiel jtrenger, alö in ber li\U

maxi. Die SSifitatoren trugen jeboer) SSebenfen, ihre ßuftim:

mung ju biefem Zutrage ju geben unb wiefen bie ©eijilicben

beßhalb an ben Qhurfürjren. dagegen hielten fie e$ für paffenb,

baß ber ©eifiliche im Flamen be3 (gefallenen auf ber Jtanjel ber

©emeine eine Abbitte thäte. 2)aß bieö gefchehen, baran finben

ftd? noch manche ©puren in ben 'tfeten. ©0 lautete baS ©ebet,

ba$ ber ©cifrlicbe verrichtete, als ein ttnfeufcher nach ruebtbar

geworbener &bat jum er fie n Wale 511m ^eiligen "Äbenbmabl ging«

im Sahre 1690 folgenbermaßen : „ Unb weil beim auch ftd) jefco

anftnbet ein bußfertiger ©ünber, weicher wiber baö fedjSte ©ebot

burch Un juebt ftd? i"* wer Ii* an ©Ott unb tfnbern oerfünbiget

unb bie chrijlliche ©emeine bamit gedrgert hat; er aber oon bem
grunbgütigen ©ott bie Vergebung aller fetner ©ünben burch

wahre S3uße erlanget l>at: fo oerlanget fol*er bußfertige ©um
ber auch mit ber chriftlichen ©emeine t>erf6r)nt ju fein, unb bit*

» m hiermit, man wolle ihm baS gegebene 2tergerniß oer&eibeti

unb ©ott für ihn bitten, baß er baS ^eilige ©acraraent jefet

würbiglidj empfaben, unb ber^efferung feine« Sehens burch bie

©nabe ©otteö beftdnbiglich oerharren m6ge " •)

^inficht« ber Äirchengebete unb ©efdnge befHmmten

bie SSifttatoren 1579, baß jte ohne h&h«e ©enehmigung nicht

abgednbert werben foUten; unb bamit auch *>en £anbarbeitem
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eine d ufere Ermunterung nicht fehle, ibr (Bebet ju verrichten,

fo feilte bte SBetglocf e täglich angefd)laqen werten unb Seter bann

ein „Söater Unfer" beten unb ein geijllicheS fcieb fingen. Da5
2(nfchlagen ber 33etglocf e gefdjab unb geflieht nod) heutiges Sa*
geS in ben beiben £auptfirchen ber ©tabt Sftittagö fealb 12 unb
Nachmittag* ftalb 3 Uhr. Der Urfprung biefer ©itte tfi barjer

nicht, wie man behauptet tyit, in ber ©efahr vor Sürfenüber*

fall ju fudjen.

Da* SBeichtfifeen ber ©eiftlichen foll nur am ©onnabenb
Nachmittag* (Statt finben. Die 2Bahl be* ^Beichtvater* warb
Sebent frei gebellt. Den iöeichtgrofchen bereit Anfang* jeber

©eifttiche von feinen öeichtfinbern , unb bte fcanbeeverorbnung

vom 18. Dctober 1660 , bie burch ben fcanbtagS-SReceß vom
14. Sanuar 1662 neuerbing* betätigt warb, baß ba* eingegan-

gene SBeichtgelb unter bie fämmtlichen $)rebiger verteilt werben

follte, tonnte in ©aljwebel triebt fofort jur Ausführung fom»

men; erfr mit bem Safere 1690 gelang e* bem S?atr> ber TLiU

ftabt, biefer h&hern Verfügung ©eltung ju verfchaffm. Dem
»cifptel ber Wtftabt folgte balb bie Neu|labt, unb fo tjt e* bi*

jefct geblieben.

Da* Saufen ber Neugebornen foll in ber 9?egel am brtt«

ten Sage in ber Jtivdje gefchehen ; ©evattern würben 1579 hoch«

ften* brei bewilligt, späterhin würben auf ßonftflorial s SSer*

fugung bom 17. Suli 1685 fünf ©evattern nachgelaffen , wer
mehr einleben wollte, feilte einen & bat er für jeben überzähligen

befahlen. Diefe Verfügung fcheint jeboch in ©aljwebel nicht

jur Ausführung gefommen ju fein, vielmehr ftimmen alle nod)

vorhanbenen Naehri ct?ten barin überein , baß nur 6 g(5Jr. für jeben

überfälligen CBcoatter gejault würben , bie in bie Dtöcefan • SBitt*

wenfaffe floffen. Diefe Einrichtung befielt jefct noch- Dagegen
fmbet bie ©itte, bie Saufen in ber Jfcirche verrichten ju laffen,

nur noch bei ben ärmeren Einwohnern ©tart ; wer ben SWehrbe*

trag ber Accibenjien für ben ®ei|Uichen erzwingen fann, läßt

im $aufe taufen. Huf ber Altftabt gefchah unb geflieht bi* jefet

ba* Saufen nur burd) bie Diaconen , ber $a|for ifl ganj bavon
befreiet. Auf ber Neuffabt hingegen mußte ber $afior bie Jänber
ber fogenannten „SSornefmten, ber Weht ©emeinemitglieber unb «
bie unehelichen" taufen. Der unbeflimmte AuSbrucf „öorneh*
me" verurfachte aöerlei (Streitigfeiten , fo baß ftch bie brei ®etft*

liehen ber Neujtabt 1675 barüber verglichen. Nach biefem von
ber äöehorbe betätigten Vergleich behielt ber 3>aflor bie Saufen
bei ben Erimirlen unb ben vornehmen gremben unb behielt

ba* Acciben* ganj, bie übrigen Saufen trat er fämmtlich cm bie
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Diaconen ab, bocb fo, bag er ein Drittfceil ber ttccibenjien für

Saufen unefjelidjer hinter bthm l
).

3n ber Seit ber (Spaltungen jwifchen fcutyeranem unb Stefor-

mirten warb von ben (frengen Ihitberftnern ber (SrorciSmuS für
ba$ 2Befentlid)fre bei ber Saufe gehalten; @aljwebel aber hielt fretS

fehr |ireng auf baS £utf)e<rthum , wegbalb «ueb bie Verfügung vom
16. (September 1664, na* welcher ber ?)rebiger, wenn ber Jtinb;

taufSvater eä verlangte, ben @rorci$mu$ fehlecbterbingS weglaffm
foUte, grege Unjufriebenbeit in ber ganzen DiöceS veranlagte,

worüber nod) mehrere «Nachrichten vorbanben jtnb.

Die ^ecbSwocbnertn warb bei ibrem erflen ©ange inS

©Ottenaus von bem ©eidlichen vor bem 2lttarc feierlich eingefegs

net, wie bieä noch jefet auf bem Sanbe 0cfct>u*^t. 3n btr Siegel

war fie von einer jablreicben 3ftenge von SSerwanbtinnen unb
gieunbinnen begleitet, bie fieb mit il;r 311m 2Cltar begaben, ©er
SReceg von 1646 verbietet biefe ©itte nid?t, befrimmt vielmehr:

„bag eS ben grauen freiffefyen foHe, einen grogen ober geringen

dornt tat ju fid) jü jieiien." Da bind; biefe 3üge ber grauen ber

@otte3bten(t öfter gcjtort war, inbem fie nicht feiten , wdbrenb
baö (Evangelium verlefen warb ober felb|t unter ber $)rebigt in bie

«Kirche mit einem ©efolge von oft mehr alö 30 ?)erfonen traten, mit

feierlichem ©eprdnge jum 2£ltar, unb von ba burch bie Üircbe jebe

in ibren <5tubl jogen unb ftcb bort mit ©erdufch nieberlicgen ; fo

fab ftch ber $afior auf ber 9teu|tabt, 3Befäu$ (§. 47) veram
lagt, biefe ©ewobnbeit ganj atyufcbaffen unb bafür am (Snbc

ber 9)rebigt «w ©ebet für bie ©echSwöcbncrin ju galten. Die
©emeine, felbjt ber 9?ath war mit biefer tfenberung febr unju;

frieben. <£§ fam fogar jum 9)roceg, ber aber bureb einen com;

mifF<wifcben SSergleicb am i. ÜÄat 1642 ju ©unjien ber €inrich*

tung ba§ 2£efduö beenbtgt warb. Dem SBeifpiel ber Sfteujlabt

folgte balb bie 2tlt)labt, unb fo i(r eS geblieben.

Die Kopulationen* follen nacb bem 9?ecefie von 1579 nur

bann erfolgen, wenn bie Verlobten vorber breimal öffentlich auf*

geboten ffnb.'

1LU Gburfürft Soa^im I. ba« ßbict de successione

conjugum befannt macht*, baffelbe aber wegen beS (Statuts auf

©aljwebel nicht anwenbbar war, fo fieberte ber $atb ba$ £er*

fommeh in ber <5tabt burch ein befonbereö Privilegium vom .

1) Huf ber «tfeuftabt jablt ber «Bürger für bie Saufe eine« Jtrnbe« 9?icbK,

füc ein unef)elid)e$ Ätnb tagten muffen 15 g®r. entrichtet werben. —
2(16 im Sobre 1762 bo* tfrebibtaconat auf ber 9feuftabt eingebogen

warb, teilten fid) Softer unb 2)iaconuf in bie ®cfd>dfte unb ©tnnaljmc

ber eingesogenen ©teile, fo bog ber «paftor bie Stc Saufe unb bie

3te Srauung bot, roa'brenb bie ©Hmirten ü>m allein bleiben.

Ä©«fA. *,x Stahl eal|ncb«I. VI

V
* •

*
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50. «Kouembec 1527 (genj S3r. Urf. ©.778 mit einer fdlf*eti

3al)re*jabl in ber Ueberfcbrift), na$ welkem im SKtteberoerbei:

raibungSfaHe bie hinter erfter <§b< au$ bem SBater » unb SWut-
t

tergute t>6Uig abgefunben werben mußten, unb ber nachgebliebene

©atte bann alleiniger (Srbe beö SBerjtorbene'n blieb. Diefe 2(uö;

einanterfefeung fonntc aber nur burd? ben dichter gefdjeberi.

Daber tmorbnete ber 3?atr> in beiben ©tagten, baß ber tyxotla-:

motienSfcbein t>om Sfatbe auSgeftellt werben follte. Diefe <§uv

riefctung blieb bis $um 3abre 1807, wm wo an burd) 2Cufbcbung

beö ©aljrotbelfcben ©tatutS aueb tiefe ©itte weggefallen tft.

Die Trauungen follen ferner nacb bem 9?ece§ von 1579 in

ber Jtircfee gefebeberi, entweder be$ 9Rorgen§ tO Ufjr ober be$

!Racbmittag$ 4 Ubr, nacb bem *Receß üon 1600 aber um II Ubr,

von einer ^caebmittag^trauung ifl in biefem feine 9?ebe; im Sie»

ceß \>on 1646 entließ ifl ber DienStag ba^u feftgefefct. 2>al)er

bie noeb jefet in ben untern ©tdnben fterrf^ente 2tnfid)t ^ baß

ber Dienstag jur Trauung allen anbern Sagen uor&ujieben fei?

aber wer jum jweiten SDlale beiratbet, wdblt einen anbern

jeitStag. ©pdterbin warb e§ ben bliebt- ^Bürgern üen geringem

©tanbe, SBiebbirten unO ähnlichen erlaubt, ftd) ©onntagS nad)

bem ®ottcSbienjle t>or bem fleinen UC(tar trauen ju laffen, e$

warb aber bann feine 9tebe gebatten. Der Bürger aber unb

wer tior bem in^cn tflrar getrauet warb, mußte feine #ocbjeit

an einem SBocfeentage feiern. Sttacb unb nacb fiel Otefe SBefcbrdn»

fung weg unb rö ffrbt Sebem frei, feine £ocb$eit $u feiern wenn
er will. (Sben fo ftnb Jtircbentrauungen nacb unb nacb feltener

geworten, nur bei Rentieren ffnben fte ftd) nod). Die &3cftmu

mungen ber SEageSfhmben im SReceß c»on 1579 würben wegen
beS gewaltigen fcuruö jener 3eit , befouberd aber wegen ber $omp»
baften mit jabllofen gelabenen ©dfren begleiteten 3üge niebt ge»

borig gebalten, worüber cic ©cijilicbcn natürlich feijr fragten;

bie SJilttaforen festen baber 1579 eine ©träfe twn jwei Sb« 5

lern für Denjenigen fefl, ber niebt $ur bejtimmten 3eit in ber

äircfye erfdjiene; oie itirefee foHte im 36gerungSfaÜe gefcbloffert

werben, fo baß bie Srauung niebt erfolgte. 2Bie tumultuarifcb

eS in ber Jtircbe bamalS bergegangen fein muß , erbellet au§ ber

öerorbnung ber S3ijttatoren, oaß e6 cem 9?atf)e jur $flid)t ge^

ma*t wirb, ben larmenben unb tobenben ?)6bel mit ber ^eitfebe

burd) bie Söetteluögte au§ ber Jtirdje treiben ju laffen.

2Cuf ber 2Ut|rabt warb ber Act ber STrauung nad) ben SBe:

(limmungen beS «Receffeö »on 1579 burd) ben Pfarrer unb bie

ßapldne Donogen, nacb tfnotbnung be§ 9?eceffe* von 1646 aber,

würben bem Dafror auf ber Eltfiabt nur bie Trauungen
ber SÄagtflratSperfonen, ^rebtger unb ©ete&rten „bie einen gra-
dum fcoben/' fo ber SWitglieber ber Oewantfdmeibergilbe über»
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wtefen, alle übrigen »errichten He £taconen; bie Ecdbenjien für
fcte erften behält ber Pfarrer für fiel?, bie ber übrigen tbeilen bie
SDiaconen >). Huf ber 9ceuftabt war bieS nicht fo genau ber
fltmmt. 3n ben 9?eceffen oon 1579 unb ltOO heigt e$: „@$
foU auch <£. d. SRatt), wenn oielc £och&eiten fein, bie SSermö-
genben burch g>fdnMuig bal)in halten, bog fic bem Pfarrer unb
©djulgefellen oor baö brauen unb 83taut ^Söceffe bie ©ebühr er=
le^n." 2)a beö 2)iaconuö hier feiner Erwähnung geflieht, fo
fcheint e§, olS wenn tiefer mit ben Streuungen Sticht« ju fd^af-
fen ^aben follte. Sn bemfelben 9?eceffe aber ^etgt e$ furj t>or>

her: „e$ fDUcn brr Pfarrer unb Gapläne fein 9>aar SSoifö ,

ehelich SUfamram geben, fle fe^en benn juoor brevmal aufgeboten.
0

£>te SDiaconen bejoaen ftch auf biefe ledere S3e|timmung unb b*
r>aupteteri gleiche* $ecbt mit tem Pfarrer; biefer bagegen meinte,
ee> fei biefe 23e(fimmung fo ju »erfre&en, baß fte aud? für ben
£taeonuS gelte, wenn ihm vom Pfarrer etwa einmal eine
Trauung aufgetragen werben foUte, ocer, wenn eine $a|rorat$s
83acanj fei; wo von ben ©ctmf;ren bie SRebe fei, gefchehe te$
£)raconu$ gar fetner Erwähnung. (58 entftanben baber oielfacbe
©treitigfetten Unter ben ©eifUichen, bie frfbfl burch einen labern
JDrt§ genehmigten Sergleich oon 1657 nicht befeitigt würben.
Vlad) biefem Uebereinfommen ber brei ©etlichen ber SReuftabt
bergab' ber ^>aftor «lumenthal, ber wegen feiner fchwächlichen
©efunbfjeit gern ein TfcciOenj fahren lieg, um oon Arbeiten be*
fretet jir fein, na* ber Anficht feiner Nachfolger üiel oon feinem
Sfedhte, inbem er fämmtlicbe Trauungen unb bie Tfcctbcnjten bas

oon ben£iaconen überlieg unb (ich nur „bie SWitglieberbeS
9?atl)6 unb ber ©ewanbfehneibergilbe, ingleichen
bie gür nehmen au 6 ber grembe, grabuirte $erfonen,
J?riege$s£)fficiere unb bergleicben" oorbehielt; fceirat&en

Äinber ber genannten in einen niebern (Stanb, fo foll bie Trauung
auch ben £iaconen jufommen. £ic gebrauchten EuSbrücfe „gür*
nehme aus ber grembe," unb: „birg leiten" waren fo

unbefrimmt, bag (Tcb balb wieber neue ©treitigfeiten erhoben. £)ie

Gonfi|torial Grntfcheibung oom 13. 3<muar 1718, bag barunter
bie ?)erfonen 31t oerfteben feien, bie ben 9?ath$hcrren im 3?anqe
gleich ffünben, war nicht oiel be|limmter. Buch ijt eä hierin in
ber ganzen golgejeit ju feiner genauen SBeflimmung gefommen;
bie ^rariö war 511 allen Betten oerfchieben. SMumenthal unb
JBuroner traueten bie ©ohne ber SWagijhatiperfonen unb ®e>

l) ©U in @ata»ebel nod> fceffcfjenbe (Sitte, ba§ bie Srauun^n ber Gri*

mirten unb Kr TOitglicber ber ©eivanbfcbnetbcrcjttbe «om ^aftot »er*

rid)tct worben, hat bemnacb einen ^iftorifrf)<rn ®runb unb ift feine

Einrichtung fpakrer Seit, rote man wohl in ©aUwebel glaubt.

12*
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Gf>rtj!ett ein feltfameS tfnfehen l> a t. Darum verorb*

nen tie ^ifttatores?
, baß bad SBegrdbnifj, bamit bie Knaben

in ben Ovulen an Ü;ren studiis nicht verbinbert werben mö*
gen, tertia gefdjebe, unb allewege ein (Kaplan, an welchem
bie 2Bod)c i|t, famt bem Jtufltr unb jugeorbneten ©cbülem
bie Sobten, e$ fepcn Ätnber ober 2Clte, begleiten ijelffen, unb
neben bem Pfarrer unb J£ü(ler in ^Begleitung bei lobten itjre

ßorrocfe auflegen follen, auf baß fte nicht vor ^anbwcrfer am
gefeben werben unb tbnen wiber bie alte löbliche ©ewobnljeit

ju baubeln nicht jur ßeichtfertigfeit gereidben möge. Sßcldjer

aber foldjeS nid)t tyun würbe, bem foll ft et? an einem anbern

JDrte, ba er feineö ©efallenS ein eigen» machen m&ge, ju be-

geben, burch <£. <5. 9?atl) angemelbet werben" 1
). 2)ie feiet«

lieben Seichen — (Sonbucte bei Sage — fantra nach unb näch ab,

inbem befonberS im 17. unb 18. 3«brb,unfcert ein eigener gimi*.

an bie ©teile trat. Die geilen würben nämlich be$ «Rächt*

beigefefer. Sieben bejn 3uge, an beffen ©pifee ein Sföufifcbot

ging, würben gacfeln getragen, worin tcr eigentliche ßuru*
betfanb unb weßl;alb aueb unter bem 14. 5ttdr$ 1707 bie ßon*

ftftorial Verfügung erlaffen warb, bafj bie 3a&l ber gaefeta

bei bem tlei*enjuge 20 nicht überfleigen bürfe. tfn bie ©teile

ber gacfeln traten nachher bor)e ©toeflatenten, beren 3ar)l

t^eilS nach bem Stange, theilS nach bem Söerm6gen ber ju 23e»

ftattenben beftimmt warb, nicht feiten aber ftd> auf 100 ww-
barüber belief. 3m legten Viertel be$ vorigen 3abrl)unbert*

tarn auch biefe ©itte allmdblig auö ber 9)lobe unb fchwanb im

19ten Sabrl^unbert ganj. @benfo dnbwte ftcb aueb allmdblig bie

©itte, bem ^eieb^njuge bie ©djule mit ©efang voraufeiefyen ju

laffen; für ben Unterricht ein großer (gewinn; benn berfelbe

fiel an bem Nachmittage, wo ein tfeicbenjug war, ganj au$.
'

ttngefebene IBewobner ber ©tabt machten fdwn feit ben acht«

jiger 3abren be$ vorigen 3af)rbunbert$ feinen Gebrauch mefw

bavon ; nur feilte niebern ©tanbeö, ©efeilen unb befonberö

bie fcanbleute, bie ibre lobten auf bem SBocfljorner Jfcircbbof

beifefeten, blieben bei ber alten ©ewobnbcit, bis verfebiebene

SBerfügungen ber beeren S5er>6rben bem ©pmnafium bie Söe*

gleit ung ber geilen gdnjlicb unterfagten. Öb bie (^eijllichen

bie Leichenzüge begleiten foßen, bangt i c t> t von ber £Beftimmung

ber 2Cngebörigen be8 SBerftorbenen ab. 2)ie ßeiebenprebigten unb
9)arentattonen blieben, wie fte bei ber Deformation. angeordnet

würben, bis ins 18te SaMunbert, tarnen bann allmdblig ab.

1) Hu* ben ?(crcn t«6 ftfüftöbtet <pajtonitf, in taten biete »Stelle t>e*

niebt mct)t vor^atibeiwn .Kfcfdjicbet aufbewarf ift.

•
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unb finben jefet in ber etat* nicht mehr ©tatt; erfrere l)attcn

Die Diaconen Jtt beforgen, Der $a(tor hielt nur bie 9)rebigten für

bie ©rimirten, Die Darentatton l)ielt Der ^Beichtvater.

fi. 28. ®*cttI«rifatioti Der tropftet - 2ßo&niittöeit
Der 9>reDt§er — #atrortat.

©eit Der «Reformation waren Die 9)r6pfre (§. 4) nur Snba-

Der einer ©inefure, ohne irgenb ein geitflicheS ©efcbdft. 2Cuf

2öolfgang o. Arnim folgte 1547 Sodann \>. Söollnife,

Der als Domherr in 5Ragbeburg, lebte. Nach Deffen £obe erhielt

1551 fceoin t>. b. ©cbulenburg, Dompropft ju £aoelterg

unD Dombecbant &u 9JJagbeburg , Die einnähme Der 9>ropftei. Der

(S^urfürjt betrachtete Diefe f>rop(lei alS ein SWarfgraflicbeS tigern

tt)tim, behauptete Dag fte von feinen Söorfatjren gegrüntet unb

Dotirt fei, unD be|timmte, Daß fte als ein geifUicbeS Kehn fdcularifm

unb als ein ©taatSgut 3?itterbienfle leiften folle. Daher über:

- lieg Gburf. Soacbim IL Dem 3nl)aber tiefer geiftlicben $frünbe,

Dem jeitberigen tropft Seoin i\ D. ©cbulenburg , 1565 Dte ganje

$ropfcei alS ein 9Kannlebn. Der ßefmbrief (Urf. Nr. 107 a) warb

auch jugleich auf Den ßanbeSbauptmann Der Jlltmarf 8eoin d. D.

©cbulenburg auSge(ießt. 2Cuf Diefe SBeife fam Die $rop|lei alS

ein weltliches fcehn in Die £dnbe Der gamilie 0. b. ©cb u len>

bürg, Die jefet noch »efifeer Derfelben tfi Dompropft fceoin

oon Der weigen fcinie foUte nach einer 33eflimmung 6h. SoachimS

Seit feines SebenS in Dem wollen ©enug Der tropftet bleiben, nach

feinem £obe aber feine mdnnlicben ßelmSerben Die Crinfünfte DeS

©utS ftch gleichmdgig mit Dem &anbeSl)auptmann Der tfltmarf

fceotn oon ber fcbwar$cn fcinie theilen. Die Ttxt Der ©enufeung
warb ihnen überlaffen. Der ßanbeSbauptmann 2emn |rarb oor

Dem Dompropft fcemn, unD Der fcebnbrief oon 1572 warD auf

Den Dompropjt unb auf* Die 5 ©6bne beS EanbeShauptmannS

zugleich auSgeflellt. SBalb barauf fam jwifeben ber febwarjen

Stute unb bem Dompropft fceoin ein Vergleich ju ©tanbe, nach
v

welchem ber lefetere alle feine fechte auf bie ?)ropftei für fid>

unb bie gan&e weige Srttite an bie ©6bne beS CanbeSbauptmannS
ßeoin abtrat unb eine GrntfcbdbigungS »©umme oon 9000 SZtyx.,

nach anbern Nachrichten aber 14000 Ztyx. ausgezahlt erhielt.

Die 9>ropfiei tarn nun ungeteilt in bie £dnbe ber fefewarjen

Sinie, unb bei ber Shilling ber 5 ©ohne beS ßanbeShauptmannS
erhielt fie ber dltefre, Wibrecht, SanbeShauptmann ber Tütmatf,
ber am Hochzeitstage feines jüngften S5ruberS SBernbarb am
12. Nooember 1583 oon btefem im 9?aufcbe erfroeben warb. 3b»n
folgte fein dltefter ©olm Dietrich, ßantratb, ber 1618 jrarb.

©ein ©chn Wibrecht fam burch bie Reiben beS breigigjd^rigen
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Jtriege* fo herunter, baß nach feinem £obe 1642 GoncurS amt<

brach unb in golge beffelben bie tropftet bet 3aflroii>fc^cn

gamilte jum Nießbrauch überwiefen warb. 2(ber Wibrecht*

<5ofm Die trieb .^ermann, Jtriegöcomtmffatr unb ßonoirector

ber 2lltmarf , I6fete fie von ber äajlrowfchen gamilte wieber ein

unb »ererbte fte nad) feinem £obe 1693 an feinen britten ©ohn
SSerner, ber in ben ©rafenftanb erhoben warb unb bdnifeber

gelcmarfcball war. %li tiefer 1755 ftarb, fam fte in ben SBeftfe

feined dlteften ©oljnS, bed ©eneral Lieutenants ©rafen 5ßolf
£>ietricb, unb nach beffen finberlofem £obe 1803 an feinen

iöruber ©raf ffierner, bdnifchen Jtammerherm, welcher eben»

faUd finberloS 1810 ftarb. 5Bon ihm ererbte fie feines SSarer»

S5ruberö (Snfel geopolb 2BilheJm, SRittmeitfer unb Sanbrath
auf Printern ic, von bem fte nacb beffen £obe 1838 auf beffm
©obn ben Sanbrath SBilhelm £>tto ßubwig gerbinanb
überging.

Xbgefehen bavon, baß burch biefe ©deularifation bet f)rop«

flei ein fo bebeutenbcS geiflrtcheS @ut in weltliche $dnbe fam
unb für bie Jtirehe verloren ging, hatte biefe mit ber tröpflet

vorgegangene SSerdnberung noch anbere nachteilige gelqen. ©ebon
oben (§.18) tjl naebgewiefen, baß bei ber Jtirchen* «Reformation

1541 fejrgefefet warb, baß ber tropft au* feinen ^Revenuen bem
erften ©eidlichen jährlich bunbert ©ulben unb bem er|ten Kaplan
jährlich vierzig ©ulben, allen bret ©eiß liefen aber freie SBohnung
geben feile , unb baß biefe $Be(timmung ber 33ifitatoren noch

burd) ein fpdtereS GburfürjllichcS Sfcfcript 1546 beftdtigt würbe.

£)ie ©elbrente ijt fleü unb ofme Unterbrechung gejahlt, aber bie

freie SBobnuna, ging verloren; obgleid) bie $r6pfle v. ttrnim

unb t>. SBolnifc auf ihre Sofien ben ©eijllichcn eine Sßobnung
mietbeten, wie flar aud einer Urfunbe von 1547 (Urf. *Jlr. 98)
bervorgebt, nad) welcbcr ber l entere für ben (Superintendenten

Söarfhnann baä f leine JtalanbSbauS vom Sfathe mietet unb
bei feiner ndcbften £erfunft auch für bie SBopnungen ber beiben

dapläne ju forgen verfp riebt. 2luch ftnben wir tn ben SSiftta-

tiondreceffen ber Wtftabt von ben Söohnungen für bie ©eifUichen

9lid)tö , wdbrenb von ben SBobnungen ber Setyrer genau benimmt
wirb, au§ welchen Mitteln fte in baulichem ©tanbe erhalten

werben feilen. H\$ aber bie $)ropfiei fdeularifirt warb, erhielt

ber barüber 1565 (©. Urf. 9er. 107») auägeftellte ßer>nt>rtcf nur
bie allgemeine £3eflimmung, baß bie fcebnStrdget verpflichtet fein

follen* baä von ben SBifttatorcn #inftcbt8 ber Unterhaltung
ber ©«(Hieben geftgefefcte ju leifien. SR&glicb baß ber TCbfafftt

beö ßehnbriefS ben 3lu§brucf: Unterhaltung ber ©eifl*
liehen, in bem ©inne nahm, baß auch bie SßoJmung barunter

tu vergehen fei ^ aber auch eben fo möglich baß von bem Xu*»



(Teller bcS ©riefe* e£ überfein war, tag bev SSifttationSreceß

auSbrücflich feftfefetc, baß ber 9>rop(t verpflichtet fet, ben @ei(b

lieben eine SRaturalwobnung JU überweifen. (ES ift fpäterbm

nicht feiten biefer ©egenfianb befproeben, unb man \)at bie Mei-

nung geltenb &u machen gefacht, baß bie 9)ropfleibeftfcer genau

genommen noch jefct oerpfliebtet feien , ben ©eijUicben ber AUftabt

9caturalwobnung $u verfebaffen. 2)aher fcheint e$ nicht unjwecf*

mäßig, bi« bie in ben Acten jeriheuten SRotijen hierüber jit«

fammenaufrellen. <5S leibet burcbauS feinen 3weifel, baß beS

ßburfürjren SEBillc bei ber Deformation unbebingt bahin ging , baß

ber Snbaber ber 9>rop|lei t>erpflid)tet fei, ben ©etlichen 3Bob='

nung ju »erfchaffen ; aber nacb bem Sn^altc beS bem ßehnSttä*

ger fceoin v. b. ©cbulenburg auSgefleliten fcelmbriefS fonnte ber*

felbe unb feine SNacbfommen , ba ber fcelmbrief Vichts »on tiefer

Verpflichtung enthielt, nicht baju verpflichtet »erben. 3n ben

noch vorbanbenen papieren auS jener 3trit finbet fich jwar bureb*

aus feine Anbeutung , baß biefer ©egenfianb gleich Anfangs &ur

Sprache gefommen fei; aber cS laßt fid) nicht annehmen, baß

biefer roiebtige $unft mit ©tillfcbweigen follte übergangen fein.

Auch finbet fich in bem föiftrationSreceß von 1579 bie Söerner*

fung, baß bie erflen weltlichen S3eftfcer ber tröpflet, ber £>om--

propft fcevin unb ber SanbeShauptmann fceoin v. b, ©(^Ulenburg

verfproeben haben , ein Kapital von 500 %X)i\. «in Seber bem ©e*
meinefajien &u fchenfen. Sticht unwabrfcbeinlicb ijt eS, baß bie: -

feS SSerfprechen , baß freiließ niebt Ratten jü fein fcheint, ge;

geben war, um baS ber itirebe jugefügte Unrecht wieber gut $u

macben. Auch bei bem ßburfürflen Soacbim febeint beßhalb $öe=

febwerbe geführt ju fein, ba brrfelbe 1554 feinem ©ünfUinge
bem ©uperintenbenten Dr. (Srage baS £)ecbaneibauS beS großen

JCalanbö erb s unb eigentümlich feberifte. (©. Urf. 9tr. 102)

§8on ber SBittwe beS (Sragt faufte ber Rath ber Altflabt biefeS

-DechaneibauS aus bem iCirebenoermogen ju einer Amtswohnung
beS jedesmaligen Superintenbenten unb $PaftorS (§. 44, 4). <§S

laßt fich fcblecbterbingS niebt annehmen, baß ber SRatr) baS gethan

baben würbe/ Ijätte ber SBeftfcer ber $rop|lei bie Verpflichtung

gehabt, bie SBobnung bem ©ei filteren galten &u muffen. Das
ganje Sadwerbältniß war bamalS noch in ganj frifebem Anbem
fen. Die 23or(tet>ev beö ©emeinefaflenS weigerten fich auch/ ti*

Reparaturen für biefe Amtswohnung beS tyaftoxS ju tragen.

(Schon gu beS (Superiutenbenten ^)einjelmannS 3eiUn verfiel bie

SBohnung ; er uerließ ftc freiwillig unb be^og fein eigenes #au$.
©ein Nachfolger £ornejuS brang auf SQSieberberflellung ber Amts*
Wohnung. £>h ©acbe fam "jum ?)roceß , in bem bie SSerpjiich-

tung ber ?)rop)lei ebenfalls jur Sprache fam. 2)er (Sburfürft

fntfehieb, baß bie ©emeine bie S3aufo(ren ju tragen h^t*. £>k
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jtarf urgirte JBerpflichtuug beS 9)ropfteS tarn im Saufe beS 9)ro-.

cefieS gar nicht weiter jur Sprache. Smmer berwicfelter warb
ber $rocef, fo baß berfelbe burcb einen SSergleich 1690 uiebers

gefchlagen warb, nachbem ber ßhurfürjt £olj aus feinen gor*

jren anwies, bfe SBürgerfchaft unb bie eingepfarrten 4 Dorfer
-ein SBeftimmteS an ®elb ^rgabcn, bie äöefifcer ber ?)ropf!ei aber

v6üig unbeiütfftehtigt blieben. Zugleich warb in bem Berglei*

fefrgefefct, baß bie Reparaturen ber spfarrwohnung fünftig burch

ben Ertrag beS ein^ufübrenben Nachmittags ; Eingeben tclS gebecft

werben fotlten, was bis 1725 nachweislich blieb. Ben ba an
febeinen bie Reparaturen auS bem Kirchen * Aerarium bejlritten ju

fein.

gür bie betten Diaconen gab e§ bis junt Anfange beS 18ten
3ar)rl)unbert§ feine Amtswohnung. Zuweilen überwies ber Rath
wohl einem unb bem anbern einfc ber Dielen <5ommenbenl;dufer

gegen eine 9fliethSentfchdbigung , meiftenS aber mußten bie Dia*
cenen felb|t für ein Untertommen forgen. äuweilen warb ibnen

auch aus ber Äirchenfaffe eine ©elfcentfchäbigung gejault. 3uer(l

erhielt ber AvchibiaconuS eine Amtswohnung im Anfange beS

18. 3ö&rl)imbertS, inoem ber 9?arr) baS in ber SPrebigerftraße be; .

fmbliche $rebigerl)au$ auS Gollecten unb auS freiwilligen 33ei*

trägen ber SSürger ber Altfiabt unb ber vier emgepfarrten D&rfer,

unb als bieS bie Soften niebt beefte, aufstoßen fdmmtlic^er @im
gepfarrten ber <5tabt unb ber vier Dorfer erbauen lieg unb bem
^weiten ?)rebiger ber Altftobt als Amtswohnung überwies. Die
Reparaturen an bemfelben würben aueb erft nad) unb nach auS

bem ©emeinefaften*t>ejfritte4i. — gafl gleichzeitig fam ber Dia«

conuS ju einer Amtswohnung. Der £8ürgermei(ier Söacbim Rabe*
mager faufte laut Gontract oom 13. gebr. 1665 (Urf. 9tr. 127 b)

baS fleine JtalanbShauS an ber Sftarienfirehe t>om Rath für 275
SZtyx.

l
) unb bauete eS auS, inbem er auch eine wüffe Jfcirchen*

ftelle in ben S5au r)ineinjocj. 3n feinem SEeffamente bejlimmte

er bieS J£>auS ju einer Amtswohnung für ben DiaconuS, jeboch

unter ber SBebingung/ ba§ ber ©emeinefa|ten bie Söaulicbfeiten

an bemfelben befreiten füllte. Die Uebergabe an bie Jfcirche ers

folgte 1718. Um 1750 war baffelbe fer>r baufällig, unb ber um
Treben unb ©cbulen fo toerbiente Director 9liebt ließ an ber

©teile baS fel)r gefchmacfsoU eingerichtete DiaconenhauS erbauen.

1) 2>te* an ber SBeftfettc ber Äivebc gelegene «eine Jlalanb*t>aus war
früher ücm SRarh bem fltecrer 0(6 Kmt$n>£>f)nURg üfceriviefen. 3" ber

glitte be* 17. Sabrlmnbett* ober faufte bei' SRatb ein SBürgcrhaufi in

bet iWäbc bet Sdjulftrcbe unb übermief e* für ewige Betten bem SRector

ol* AmKroebnung. (Urf. 9?r. 127
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&a bieS 2)iaconat ungleid) geräumiger ijl, als bas engere Kr»
djibiaconat, fo ijat baS ^dtronat in ber Soige bdufig tag 25ia=

conat bem ÄrcbibiaconuS filS 2(mt$wobnung überwiefen* bem
SDiaconuS aber baS befdjrdnftere "tfrctyibiaconat.

£)ie @trei t igfctten über baS ^PatronatSrecbt waren ge*

wtffermaßen' aueb Solge ber (gdcularifation ber ^ropjtet. £>af?

ber fcanbeSfyerr &u ben fatbolifcfcen Seiten bie 9>rop|tftelle befefcte,

i|t ridjtig, eben fo warb bei ber Deformation 1541 in bem 9fe*

ceß fe|rgefefct, baß ber tropft nad? wie oor burcb ben SanbeS*

berrn ernannt werben folle, über ben ©telioertreter beffelben, ben

Pfarrer unb ©uperintenbenten, entbdlt ber SKeceg fein SBort, ba

ber $rop|t tyn frlbfi wdl)lte. S3ei ber jweiten SStfiratioii 1579,

wo bie 9>rop(Ui fdjon fdculoriftrt war, fagen bie SSifttatoren: .

„fte wollten in ber <5acbe 9iicbtS dnbern." 2>iefe SBemerfung

!ann genau genommen gar feinen ©inn ddben, ba ber 9>rop(t

ats> ©ei|llicr;er ni$t mcbr eriftirte; auf baS $Rcd)t ben Pfarrer

gu oociren, fönnen fiel? bie SBorte aueb niebt be^en, beim bie

SSifitatoren fe&en fofort ftinju, bafj ber 9?atb bei Sßatan*
jen einen neuen Pfarrer bem (S&urfürften prdfen«
ttren feile, eben fo lauten bie ©orte in bem SKecefj oon
1600. 3n ber SBifttation oon 1646 beantragt ber SKatb juoör*

berft, baf? u)m feine tyerfommlicben Sfecbte, befonberö baS jus
patronalus, erhalten werben, worauf bie (Sommijfarien erwiebern,

baß ber 8tat\) allerdings barin pefchütn werben folle. (Sine dbiu

lid)e Werftet) erung enthielt ber ßanttagSabfdjicb von 1653. &3iy

1659 übte ber Siaifj aud) obne Gfinfpruci) baS $PatronatSred)t

auS. <5S grünbete ftcb biefeS 0?ecbt wofyl auf ber Söefiimmung

im erfren SöifitationSreceß , nacb welcber bem föatfc baS dUfyt,

bie beiben 2)iaconen ju üoeiren, auStrütflid) beigelegt warb / un»

geachtet ber $Ratb früher mit ber TCnfleÜung berfelben iUid)tS &u

tbun fjatte, intern ber $Prop(l allein fte annabm. 9lun warb
aber factifcb bem 9>ropjl o. 'ilrnim baS 3?ed)t , bie ßapldne ju

ernennen, genommen unb bem iKatl) überwiefen, beö 9>a(ter$

aber gefcfyiebt als einer für ftd) unabbdngig bafteljenben 5>erfon

im erften SSifttationSrecefj gar feiner drwdfynung, alle SSerpflidj*

tungen, bie bem 9)afror obliegen, -werben bem ^rop|le beigelegt;

nur nebenbei gefebiebt beS ©teHoertreterö beffelben Chrwdbnung
als einer üom 9>rop|t abljdngigen $)erfon. Spateren aber warb
bie ©tellung beS 9)ajrorS befpnberS feit (Sinfübrung beS ßonftfro*

riumS felbftfrdnbtger, er erbielt feine beflimmte 2)iöceS alS 3n*
fpector unb fein beftimmteS 9)rebigtamt als ?>afror ber TLXU
flabt. ^6 iranben mitbin jwet felbfljldnbige ^Beamte ba, ber

tropft mit feinen $frünben o^ne ©efc^dfte, beffen Patron ber

(5burfür(l war unb blieb, unb ber ©uperintenbent unb 9>ajior,
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übet beffen ^Berufung bie erjte SÖifttation s}itd)t3 bejiimmen formte,

ta ba3 20nt alS ein felbfifidnbigeS nod) nicbt eriftirte. ©an)
ber Analogie ber übrigen €>tdbte in ber 9Äat? gemdfj war ber 9?atlj

Patron biefeS $ajiorat6, unb e§ warb tym, ebne baß eine au$s

brü etliche SBefiimmung barüber vorbauten war, nie ba£ trafen;

rationö = unb SBecattonSrecbt jfreitig gemalt , 1646 unb 1653
aber auäbrücfltd? betätigt. @b. Soacbim empfahl nad) (Srage'ö

£obe ben ©uperintenbenten glemming in Berleberg, Montags
nach Mariae Magdalenae 1559; unb fagt in tiefem (Schreiben

auSbrücfltd): „unb bamit 3r nun euer ©ered^tigfeit
ber 83 o c n t i c n moget ermatten, legeren wfr gnebiglicfc /

wollet gebauten (Em glemmmgf orbentlid) cucb weiren ic.
—

— SBoüenS (Sueb in ©naben erfennen." £er 9*atb ging nicbt

barauf ein, fonbern socirte ben 3?ector SB. ©nmmadjuS, ber

aueb ofme Umjldnbe betätigt warb. 9cad> tiefem 9?ed)te tjecirte

ber 9?atb 1159 aueb ben berliner Pfarrer 9>omariut jum 9>a*

ftor unb 6uperintenbenten ber 'Ältjtabt ©aljwebel, ber ntc^t mit

brr nötigen öorftebt inbirect gegen bie SfJeformirten aufgetreten

war unb ftd) baburefr bie Unjufriebenbett be$ ßburf. griebria)
SBil^elm ftugegogrn t)atte. £)a§ (Sonfiltorium trug fein Söeben*

fen, bie auf (egalem SBege gefcbeljene 2Babl ju betätigen unb
bie SBocation für Stoma'riuS ju Doüjicben. 2)er <§burfftrji, bocbjl

unjufrieben mit biefer SBabl, erlieg balb nad) gegebener <5in*

fübrung be§ ?)omariu§ in ©aljwebel eine Verfügung an ben

9?atb, nad) wclcber bemfelben t)arte Vorwürfe gemacht würben,
bag er ftd) ber S53ar>(, ben Pfarrer berufen, waS nur ber

ßijurfürfi fonne, angemaßt babe. ©er ßfyurf. flufcte ftd) babei auf

ben §Bifttatien§receß von 1541, nad) welchem bie tröpflet ßbur*
fürjllid?en -PatronatS fei, e$ fei baber bie Dem 9?att> gefd)e()ene 2Bal)l

ungültig unb gtomartuS als nidjt gewdljlt 511 betrauten. Ungeacfc
tet ber Statt) fein 3?ed)t ttollftdnbig nachwies, dnberte ber ß&urf.

feine aufgehellte SB^auptung nid)t, cafftrte fofort ben 3)rdftben*

ten be§ (tonft(iorium§ Dr. jtcmntg, ber bie S3ocation"be§ tyo>

mariuö vollzogen batte, unb bemerfte auf bie SBebauptung beä

9?atb3, baß er ba§ 83ocaticn5red)t feit 1541 ungeflirt ausgeübt

babe, baß bieS „nur bie große gabrldfftgfeit unb unoerantworts

liebe GEonnwenj feiner 33ebienten beuvfunbe. (5§ bliebe bei bem
fluSfpvucb, baß- 9)omariu§ al§ nicbt gewdblt $u betrachten fei."

>\3m gaU 3b* /' fdbrt ber (Sburf. in feiner Antwort an ben

SRatb fort, „aueb (Jure unbefugniß gel)orfam(i erfennen unb bas

bei acquieSciren werbet, wollen wir bie woloerbiente ungnabe unb
beftraffung , baß 3br wiber beffeveS SBiffen unfre Iura patronatus
bigt>cr unrechtmäßiger weife ufurpirt, für HeS mal fahren laffen,

wibrigenfaßö aber woüen wir (lud) jeigen, wie 3br (guefc in

bergleicfcen fingen gegen (Sure botye IDbrigfeit bittet evweifen foU
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len unb baS ergeben laffen, was recfet fein wirb" (gine fol*

ct)e (Sprache fohnte ber (ihurfürjl fct?on gegen bie Statte führen,

nachbem i^te SOtocht gebrochen unb ber Monarchismus wilforn*

men ausgebildet war. (Sin Söbrbunbert vorher hatte bie ©tabt

ftd) bagegen aufgelehnt, jefct blieb bem Statt) SJlichtS übrig, alö

ju ge^or^en. $eue 93erfuche beS 9?atl>S , fein Decht geltenb ju

machen, fcheiterten jtetS an bem eifernen äöiüen beS (Sburfürfien,

ber auc&, fo lange er lebte, ju brei wrfchiebenen «Kaien baS

9)aflorat ganj nach eigenem SBillen, ohne ben 9?atb gu l;6ren,

befefete. Stach beS Gburfürfien £obe dnberte fity inbeg baS Söer*

bdltnig; ber Statt) befehle *>on ba an jtetS baS >})ajtorat.

£aS ^atronatSrecht beS >RatbS über bie -übrigen 9)rebiger*

jhllen ber 2üt « unb fteuftabt tft niemale bezweifelt. £ie 6a*
plane follten, fo fehlen bie Deceffe t>on 1579 unb 1600 feft,

r>om S?at^ unter 3ujiebung beS Pfarrers gewählt werben.

(Sigentbümlich aber erfcheint eS, bag bis inS I7te 3ahrhun;
bert ber Statt) ber Zit s unb ber sJleu(!abt ftdt> bei ber Söabl ber

Diaconen baS Stecht vorbehielt, biefelben wieber threS 'tfmreS ent;

laffen ju f6nnen, ohne bann weitere SSerpflichtungen gegen fte $u

haben. 9kd) bem 30jdl)rigen Kriege aber fallt tiefer Vorbehalt

weg. (5S ftnbet ftch aber nirgenbS eine ©pur, bag berJKath-
t>on bem Vorbehalte je ©ebrauch gemacht ^dtre.

*

§29. £>ie <2alitt>ebeifd>e ©iöce^ - @trcit
Deswegen.

S5ei ber Deformation würbe bem tropfte $u <Saljwebel ba§

oormalige 2frcr)tbiaconat ©aljwebel unb Jtuhfelbe überwiefen.

£>te 3ahl ber Dörfer, bie $u biefer 2)t6ceS gehörten,, betrug

etwa 300, worin mehr als 100 Pfarrer waren. (£S ift bereits

oben (§. 3) nachgewiefen, bag $u biefer ©uperintenbentur bis

1573 bie bis 1806 befranbenen 3 WtmdrHfcbcn- Greife ©afo
webel, 2lrenbfee unb ©eehaufen mit einigen bort naher angege*

benen S3efcbrdnfungen gehörten. 2)iefe Einrichtung war nur als

eine pnwifortfebe $u betrachten, benn ber Sprengel war offenbar

&u grog. @in ©leicheS gilt von bem (Sprengel ju ©tcnbal, ber

ben Z\)dl ber 2lltmarf umfagte, welcher jum #alberfrdbtifcben

*BiSthum gehört hatte. £>urcb bie ßonftfionalorbnung beS tyw
fürffen Sofjann ©eorg von 1578 würbe bie Ottmar! nach STit.9.

in mehrere Snfpectionen getheilt. Die erjten ©eifllichen ber <Btdbte

* %

l) Xu* einem <Kefcript t»cm 14. 3uli 1659. T>ai »eitere ftef>e unten
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füllten ben XiUl Snfpector führen unb bte TCufffcfct über ben

©prengel baben; ber Warnt ©uperintenbent 1
) blieb für ben

3nfpector in ©a^mebel al$ SEttel. (Sin nodj vor&anbeneS öer»
jeicrmiß ber £)rtfd(>aften , welche bei ber SBifitation 1600 in ©alj«

webel erfdjienen, weifet nacr;, baß 154 ©tobte, gierten, tebn
fer 2C. jur Snfpection ©atjwebel geborten. Diefe6 Skrjeidjniß

(Urf. 9lr. 114) i(l jebocfo unvoUfidnbig, inbem mehrere Dörfer

fehlen, bie ju feiner anbern Snfpection ge{)&rt &aben Tonnen,

gerner fehlen bie (Statte tfrenbfee unb dalbe mit ifcren Umgebun*
gen in bem SBerjeicbniffe, vielleicht weil bie SStfttatton bcrfelben

unb ber baju gehörigen Dörfer an ben genannten JDrten felbjl

vorgenommen warb. Die 3<*bl ber baju gehörigen Dörfer mag
ftd? auf etwa 40— 50 belaufen, fo baß man annehmen fann,

bie DioceS ©aljwebef t)abe 1600 gegen 200 Dorfer enthalten.

Wad) ben noch vorfcanbenen @urrenben be$ ©uperintenbenten

$omariu$ »on 1659 gehörten bamalS 51 Pfarrer *u biefer

Snfpection unb jwar fämmtlicbe Pfarren, bie je|t bie ©uperin*

tenbentur ©aljwebel tilben , ferner bie ganje jefetge ©uperinten*

bentur 33 e fcenborf:2fpenburg unb ein SEbetl ber vormaligen,

jefct mit (Slofce vereinigten, ©uperintenbentur (Salbe a. enb«

lid) bie 9teujiabt ©aljwebel. Die Snfpection ©aljwebel

gcrficl bann um 1660 etwa in biefe vier Snfpectionen, von
benen bie ber 9teujtabt ©aljwebet jebod) feinen SnfpeuionSfrete

hatte, unb in ben neueren 3*iten wieber eingegangen tfl. #m
Qrnbe be£ vorigen 3a()rbunbertS betnig bie 2lnja^l ber jur Diö=

ce$ ©aljwebel gehörenben ^Pfarren vier unb breigig., gegen*

wartig nur brei unb breig ig Pfarren.

Die Pflichten ber Snfpeetoren waren in ber ßonftfrorial* IDrb*

nung Sofjann ©eorgö näher bejlimmt; aber bie ©uperintem
benten in ©aljwebet übten Anfangs biefelben nicht jlrenge genug

auö. ©ie nahmen e6 fogar niebt fo genau, ob ein neu angefleh-

ter ^rebiger von ihnen eingeführt ober anberweittg in fein Tlmt

eingewiefen warb, fonbern waren aufrieben, wenn ber fcanbpre*

biger ftcb in ba$ 2llbum eintrug, woburch er ju erfennen gab,

baß er ftcr) jur DioceS tyilte. ©d?on in bem SMfttationSreceffe

von 1579 iji verorbnet, baß bie (Sinweifung be§ $Pfarrer8 ©ad)e
beö SnfpectorS fei, unb bag bie 2(beligen fid) beffelben
enthalten follen. Diefe SBorförift wirb 1600 wieberbolt;

aber wir werben feben, bag berfelben nicht gehörig naebgefom*

men tjl Daburch entfranben in ber golge , aß bic ©uperinten*

. i) »t* fpät in« 17t« 3afjrf>unl*rt hinein finbet fi* oh* htt ttami
(Supernttentont.



benten IDrbnung in bie $>iöce§ bringen wollten, ©treitigfciten

allerlei Art, von benen befonberS ber ©iöcefanftreit mit ben

gamilten v. b. ©cfyulenburg unb v. AlvenSlcben, fo wie

mit ber «Reuftabt ©aljwebel hier ndr)er ju erörtern ftnb,

ba fte unS einen intereffanten SBltcf in jene 3eit werfen laffen,

wo ba§ äußere ©ebdube ber Äirche noch ber feften ©runbpfciler

entbehrte, bie 2Cuffid>t noch höd)f* mangelhaft war, unb ben fdu
hörben noch bie ÜRacbt ju fehlen fcheint, ihren Verfügungen ben

nötigen Scachbrucf geben ju tonnen.

2BaS juvörberji ben ©trett mit ber gamitie v. b. @chu*
lenbura, betrifft, fo ftnben fich barüber in ben Acten nicht ganj

vollfrdnbtge £)ata, befonberS über ben Ausgang beS ©treitS.

£)te bebeutenbe Vergrößerung bicfer gamilie unb bie umfangreis

chen 33eftfcungen bcrfelben veranlagten biefelbe früh / k"r<h Sfeceffe,

welche ben 9?amen von 33urgfrteben führten, eine binbenoe

Einheit in bie Verwaltung ju bringen, inbem fie bie allgemeU

nen ßanbeSgefefce auf ihre fpectellen äBebürfnifie anpaßten. £)a:

burch entfranb mit ber 3cit eine Üttcnge polizeilicher ©efefce, bie

aber alle baS ^)auptgut ber gamilie SBefcenborf jum SDttttclpunft

hatten. 3u ben verfchiebenen (Srlaffen gehörte auch eine Jtir-

chenorbnung, bie 1588 entworfen warb. 3n bcrfelben warb
benimmt, baß alle ^Prebiger, bie von ben SBcftgern von Apen*

bürg unb 33efeenborf angejkllt würben, ein ©anjeS bilben unb
jährlich einmal in Apenborf jufammenfommen follten, um bie

gemeinfchaftlichcn $farr * unb Jtirchenangelegenheiten ju befpre=

d)en. 3«r Jöeftrettung ber Soften festen fie auS ber ©efammt=
faffe *ehn Bulben auS. £)en Vorftfe in ber 3ufammenfunft
follten bie beiben $Pafioren in Jöefeenborf unb Apenburg führen.

£)er Anfangs nicht $ur Ausführung gefommene Söefchluß warb
1597 erneuert (Urf. 9tr. 113). SDen beiben Pfarrern würben
aüe bie ©efchdfte überwiefen, welche ben Snfpectoren oblagen,

mit Ausnahme ber Sntrobuction, bie in ber Jfrrchenorbnuna, nicht

erwähnt ift, unb ber SDcitthetlung höh««* (Srlaffe. UebertretungSs

falle würben an baS ©chulenburgifche QJefammtgericht ju Apen-:

bürg jur Unterfudjung unb
/
event. jur SBejhafung überwiefen.

tiefer gamilienbefchluß warb' bem Ghurfürfren vorgelegt unb von
bemfelben bejtdtigt.

Allmdhlig fingen b« Patrone an, bie von ihnen angebellten

©eifilichen in ihr Amt cinjuweifen unb beauftragten balb bie

Pfarrer in Apenburg unb Söefcenborf mit ber Sntrobuction. Uns
begreiflicherweife wiberfefcten ftch bie ©uperirtfenbenten in ©alj*
webel biefem Verfahren, nicht, fonbern waren aufrieben, baß fich

bie ^rebiger $u ihrer 2>iöceS hielten, bie Gurrenben annahmen
unb jur evnobe in <Saljwebel erfebienen. Unter ben vielen S3e
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weifen für tiefe ©ebauptung mögen folgenbe ©teilen au* bem
Stofjrberger Jtircbenbucfye genügen, äöet bem 3^re 1594 er«

jäl)lt ber 9>rebiger ßubwig £or|t bafelbjt, baß er wn ben

©ctyulenburgen t>on SJiftebt nad) Urberg wart, üon <5uno
tntrobucirt unb t>on ben ©cfyulenburgifcben Emtleu*
ten auf 33efel)t ibrer Sun^r imoeftir t fei. ©ein Sflaä)*

folger Sobann 2Bacfer erjagt 1603 feine 2Cn(ielIung indtofa*
berg. dx fei uon bem 2Bolf$burgifd)en Beamten 1

) inoeflirt unb
fcabe jteb $ag$ barauf mit biefen Gommiffarien nad) ©aljwebel
begeben, unb f i d> bem ©uperintenbenten Dr. $orite*
oorgejiellt unb f t in baS 2übum beffelben al$ ju
beffen Snfpection gehörig, eingefcbrieben. dt war
alfo t>on bem ©uperintenbenten ntdjt eingeführt» Zuä) bie foi«

genben ©uperintenbenten traten 9ltd)t§ weiter. £)er ©uperintem
bent Blumentljal war ber er|te, ber bie ©ad>e in Anregung
brachte. £)ie ©djulenburge glaubten in vollem 9?e$te ju fein,

bafj bie Sntrobuction ibrer Sanbprebiger audj tyren Pfarrern in

Söefeenborf unb Tlpenburg gehörte. SSlatt\)ia$ o. b. <S cl> u l c n =

bürg, ©efammtlebnSträger ber gamilie, fagte in einem ©reu*
larfcfyreiben an bie gamilie unter bem 19. iugufr 1638 3

), baß

«ber ©uperintenbent Jölumentbal fürf)aben§ fei, baS jus intro-

ducendi Pastores fo bod) t>or unbenf liefen fahren bei

unfern $Pf arrfyerren b u Söefeenborf unb tfpenburg
gewefen an ftd) ju jieben." 3m golgenben meint ber

ber IBrieffcbreiber , ba§ SMumentbat, ein wegen feiner griebfertig*

feit unb Humanität mit SRed)t allgemein beliebter Sföann, aufs

ger>efet fei, ba er boefy wobl wiffe, bafj bie tfbeligen ir>re

5)rebiger felbjl introbuciren laffen. Die ©acbe fam
beim Gonftfrorio jur (Spraye, unb biefe S5er)6rbc entfdjieb ju »er*

(ergebenen Stolen, baf? bie Sntrobuction ber Pfarrer bem ©uperim
tenbenten &u ©aljwebel gebore. (Spater brobt biefe *öe(>örbe t>on

ben ©cbulenburgen fjunbert analer f&califter ©träfe einjujiefjen,

wenn fte bawioer banbelten. *öiö I^te^cr fcatte ber ©treit nur ,

ba$ 9?ect>t ber Sntrobuction im '^luge, unb warb bem ©uperins

tenben in ©aljwebel nicfyt (Ireitig gemaebt, baß bie ©cfyulenbur*

giften ¥>rebiger jur ©aljwebelfdjen £>iöceö geborten. Tiber balb

gingen bie ©djulenburge einen ©cfyritt weiter unb beredten
eine gänjlicrje Trennung tyrer ^rebiger &on ber DjöceS, um eine

eigene Snfpection in SBefcenborf ober flpenburg ju bilben. 2>ie

1) JDte Pfarre *u Stol^cra. mirb sroeimal uon SBefccncorf <ra*, oaf Witto
mal »en SBolfSburg auf befe|t.

2) ilt»fd>rift in ben ^uperintenbentur * TCcten Gier, nn$ tenen aucf> ba*

€£R€ifT« über tiefen- Streit entnommen.

Digitized by Google



192

Patrone gaben ihren Pfarrern auf, feiner ßurrenbe auä <&alfr

webfl golge ju leijlen unb überhaupt feinen Söefebl oon bort i;er

mehr anzunehmen. £)er Gonftftortalbefebl an alle ©cbulenburgi;

fdfc>c $rebiger, ficb ju ©aljwebel gölten, blieb gänzlich un-

beachtet. £>a§ (Scblimmjte bei ber (Sache war ein anberer ©treit,

ben ber ©enerat=@upertntenbent. ju ©tenbal ©traltuö mit

ben übrigen Snfpectoren in ber 2Utmarf unb ben ©tdbten hatte,

inbem er burcb bie meinen abeligen gamilten ber HUmaxt unters

ftüfet bezwecfte, ein eigenes 2ütmdrfifcbe§ Eonftjtorium einjuricb5

ten, worüber ba$ 9ldr>erc im folgenben ^Paragraphen enthalten ijr.

JDiefem (Streben fefcte ftch befonberö bev ©uperintenbent S5ünes
mann in ©atywebel entgegen , fo baß (StraltuS aud) ein befonberä

heftiger ©egner beffelben warb. £5et ber EnfMung etneS Pfarrers

in 2tyenburg baten bie o. b. ©cbulenburg ben Öencral ; ©uperim
tenbenten ©traliuS, benfelben einzuführen , unb er würbe eö ge*

tban haben , wäre e§ ihm nicht oom (5onfi|torio auf 33ünemann§
fßeranlaffung unterfagt worben. Ungeachtet biefeS SSerbotö folgte

balb barauf ber ©eneral^uperintenbent (StraliuS boeb ber 2Cuf-

forberung beS ßanbeSbauptmannS ber Zitmaxt , 2(cbaj o. b. ©dju*

lenburg, ben neuen Pfarrer in SBefeenborf einzuführen. Ein febr

ernfteö Eonftftortat:$Kefcript erging beßbalb unter bem 1. 9ttdr$

1657 an it)n, baS feine anberweitigen tfmtSbefügniffe auch noch

befchrdnfte unb ihm fcblecbterbingS oerbot, irgenb Stwa§ in Eom
fijtorialfachen ohne SBiffen unb Auftrag be§ donftjtoriumS ju um
ternehmen. 33alb nachher, .unter bem 10. (September 1657, er*

ging an bie 5)rebiger ju SBefcenborf unb 2lpenburg ber ÖJefebl

(gettenS beS donftjtoriumS, ficb ber Einführung ber $Prebiger ju

enthalten, bieS fei lebiglich ©acbe be$ (Supertntenbenten ju@aij*-
webel. S3ei ber Einführung beS (Superintenbenten ^>einjelmann

1660 erlieg ba§ Eonftftörium auch <w alle ©cbulenburgifcben

$Prebiger ben 25efel)l „bei SSermeibung ber Ungnabe unb anbe*

rer SSerorbnungen" bei ber Einführung gegenwärtig zu fein,

«ftiemanb aber leitete bem 33efel;l golge. £ier fließen bie

2Ccten. SBahrfcheinlich wußte bie gamilie ihren SGBunfch unmit-

telbar beim Ehurfürfkn burchjufefeen, unb bie S3efeenborf = 2(pem
burgifche Snfrection warb formlich anerfannt unb bejtebt noch

iefet.

Unoolljldnbiger finb bie mir $u (geböte ftebenben 9lacbricb=

richten über ben £>iöcefanffreit mit ber gamilie t>. #locn$:
leben, ber gleichzeitig mit bem oorigen geführt warb. Die
©rünbe, beren ftch biefe gamilie bebiente, waren bie ber t>. b.

©chulenburg. 2Cucb biefe gamilie hatte burch tfuffkllung oon
fogenannten 33urgfrieben einen gamilienfcbluß gefaßt unb babei

auch bie äußeren Jfrrcbenangelegenbeiten georbner. ©leid) ben

übrigen Seligen Ratten fie ihre $rebiger Anfangs neben ber
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Sntrobuction be6 ©uperinrenbenten noch befonberS inwjtirt unb
beauftragten balb ihren $Pajh>r in (Salbe a. Wt. mit ber (Sinfüfc

rung it>rer 9)rebiger auf bem Sanbe. ©ie behaupteten fogar,

- ot)ne ben Öeweis führen ju fonnen, baß burcb eine (Sonfiftorial =

Verfügung von 1660 c-cm Pfarrer ju (Salbe baS 9?ccht beigelegt

fei, bie 'ÄloenSlebenfchcn fcanbpfarrer einzuführen. £>er

neral * ©uperintenbcnt ber Ältmarf (StraliuS nahm für bie

v>. 3Ctoen6leben Partei, unb batte tie 'tfbficbt, ber 'Äufforbc

rung einen neuen »Pfarrer in (Salbe einzuführen golge ju lei-

ten (lt49). £)er (Superintenbent äöünemann in (Saljwebel

jeigte bie (Sache beim (Sonfiftorium an, unb ©tvaliuS erhielt ben

SBcfebl, ftd) bei (Stnbunbert analer 6trafe nicht mit ber Hin-

führung be$ Pfarrers in Salbe ju befaffen; bie§ fei lebiglicb

(Sache be§ (Superinienbenten in ©aljroebel. @S tarn hierauf

$um sproeeß. 3n biefem ergab jicb al$ faeifeh, baß wdhrenb

M breißigjdbrigen JtriegeS bie Einführung ber \>. '#loen$leben>

fd)en fcanbprebiger burcb ben Pfarrer &u (Salbe gegeben fei,

unb baß ber ©uperintenbent in ©aljwebel bieS ungerügt hatte

hingeben laffen; aber eben fo gewiß fleUte e$ ftcb auch l;erau£,

bog fdmmtlicbe BlocnSlebenfchen $)rebiger .ftcb ftetS jur ©aljwe*

belfchen (Spnobe gehalten unb biefelbe regelmäßig befucht fyaUtn.

$5ie Entfcbeibung fiel baher gegen bie t>. fltoenSleben au$. ©ei-

tere 9cacbricbten fehlen. 5Öabrfcbeinlicb erreichte bie gamilie burch

(SabinetSorbre ihren Sweef ; benn in (Salbe warb eine neue 3n*

fpection gebilbet, welche bie 2Uoen§lebenfcben §)rebiger in ber

9cdbe umfaßte. 2)iefe Snfpection blieb bis in bie neueren 3*iten

in ihrer frühern #u§bebnung, warb aber um 1820 mit ber noch

ftetnern ©uperintenbentur (Sl6fce oereinigt.
0 • f a

' * " • ,
*

9Jcit großer £cftigfeit unb jum Sheil Erbitterung warb ber

£i£cefanflreit jwifeben ber Xf't« unb 9ceu|1abt ©aljwebel
geführt. ©eibe ©tdbte bilbeten btd ind l8te 3<»brbunbert bin--

ein jwei oon eiuanber völlig unabhängige ©table mit ganz ,ge?

crenntcr SSerwalumg, bie ungeachtet beö unmittelbaren Sufam-
menhangö mit ber größten jum Styeü noch nicht ausgerotteten

©iferfuebt in fretem Kampfe waren unb fieb gegenfeitig anfeim

beten 1
). S3ei ber 9?eformation warb in geglichen (Sachen bie

9ceuftabt ber flltftabt untergeordnet, waS «Mnfangö mit ©elaffem

beit ertragen warb. Denn ber tropft hatte in ber fatholifeben

Seit ebenfalls bte £>beraufficht über bie fteujtabt, unb baS $atro;

1) SHecb t>er' 50,3aljren gab c6 gfcrftaen auf tcr Tlltftobt, tie fid>

rühmten , nie einen Suf auf bie 9;euftott yefe^r ju f>al>en , weil ^e **

• unter ibrer «Bürte hielten.
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nat ber Äatfyartnenfircfye gety&rte bem JUofter jura fertigen ©eiff.

£)er breißigjdljrige Jtrieg bradjte aber mancherlei Verwirrungen

aucb i« gegenfeitige SKecbtSoerbdltniffe bw>or, imb baS Streben

bcr Scrmlenburge imb Wansleben , ftcfc wn ber Snfpection ber

"Ältftabt lofyumacben, wirfte auf ben 3?att> ber itteuftabt ein,

fo baß ber lefcte baö HbbdngigfeitS = SSerbdltniß ber ©eifUic&feit

vom Superintenbenten brücfenb fanb unb fid? oon* bemfelben,

e8 fofte waS e$ wolle, abjulofen fuci)te. £)er S3tfttattond*

meß von 1600 biente jum Sorwanbe, ber folgenbe 33e(limmung

enthielt: „ber 3fatl) foU nacb bem Abgänge eined 9>farrer$ nacb

einem anbern trauten unb benfelben bem ©emeinensSu*
perintenbenten ju confirmiren unb tnfli tutren prd*
fenttren." $tan behauptete nun: infiituiren heiße ein*

führen. Da^u fam, bog ber ©eneraUSuperintenbrnt bereit?

marf StratiuS Partei für ben 9Jatb ber Steuflabt nabm.
»et ber Hnjtellung beSSBefduS all $aflor$ ber ffleu (labt 1632

wußte e$ Straliu* baber beim Gonftftorio , mit iöejugna^me auf

fcie betreffenbe öejtimmung im VifttationSreceffe t>on 1600, bureb*

jufefeen, baß ibm vom (Sonftfiorio bie <£infübrung beS SEBefduS über*

tragen warb. £>ieS ©efd)dft felbfi ju beforgen, wagte jeboeb ©tra*

ÜuS nicht/ fonbern beauftragte ben Superintenbenten ber Ältjiabt

©roffe, ber ftch bis baf)in noch niebt in ben Streit jwifeben ben

beiben SÄagijtrdten gemifcht r>atte, ben SBefduS in feinem tarnen

einzuführen, ©roffe, ein perfönlidjer greunb beS SöefduS, tbat'eS

freilid), aber „er fei", fo beißt eS in ben tfeten, „bamit mcfct

frieblicb gewefen unb Senalus ber 'Ältftabt h<*be contrabicirt.

"

drmutbigt, baß bie ©infübrung beS 9>afforS bem ©enerahSu»
perint ententen übertragen fei, ging cer JXatb weiter unb bet)aup;

tete bamit, ber Tfltfldttcr SRath habe feinen einzig n faltbaren

SBcweiS für bie Söebauptung, baß bie Sßeufrdbter itirche bem
Superintendenten untergeorbnet fei. £)er Superintenbent 23 ü =

tiemaiitt, ©roffe'S Nachfolger, ber Jtlarbeit in feine 2lmtSbefugs

niffe bringen wollte, nahm gememfchaftlicb mit bem 9?at^e ber

Klt(rabt bie Streitfrage wieber auf. £)ie Sache fam t>or ba$

(Jonftftorium, baS ftcb auch öfter , am t>oHj}dnbigfien unter bem
28. 7(ug. 1649, babin auSfprach, baß, ungeaebtet aller ©rünb«,
bie Seitens ber fteujlabt angeführt würben , bem Hltfrdbter Su*
perintenbenten bie Snfpection über bie 9>rebiger unb Jtirdjen ber

9ceu|labt fcblechterbingS jufiebe; bie Sntrobuction beS Pfarrers

bagegen febeine nach bem SÄeceffe t>on 1600 bem ©eneral-Su*
perintenbenten ju gebühren, eS müßte benn fein, baß ber üiatf)

unb Superintenbent ber flltfrabt naebweifen f6nne, bie @infü^
rung beS ^ajrorS fei (tetS burch ben Superintenbenten gefdjeben,

in welkem galle berfelbe in feinem l>erfömmli$en 9?e^te ju

fd)üfee4i fei, benn ber in bem 9?eceß gebrauste 2(uSbrucf: „in-

«
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stitutio" f6nne auch bie £)rbination bebeuten. ©egen
bieö Erfenntniß appellirte ber stteujläbter d\<iü)\ eine SÖJeiige

von ©ebriften würbe gewecbfelt, bis enblicb ber Nachweis tcö

©uperintenbenten
,

baß bie 9)afroren ber Weuftabt ftetS oon a> 1 1

1

eingeführt feien, bie richterliche Entfärbung in appellatorio

Pom 7ten 3uni 1653 jur golge hatte, baß ba§ frühere Urteil

nicht bloß befldtigt, fonbem auch bie Einführung be$ s])farrerö

bem ©upermtenbenten jugefproeben warb. Der 9?atb ber 9leu-

flabt fugte fich jeboch nicht. 2>aber erhielt ber Hauptmann ber

Ottmar! £empo u. b iCn efebeef unter bem 29. tfug. 1654
ben Auftrag, bem 3?athe unb bem SKinifrerio ber Sfteufiabt ben

richterlichen Spruch noch einmal jur Änerfennung unb golgelei:

(lung vorzulegen. 2)er dtatty wie* fllle$ jurücf unb fam unter

bem 4. 2)ecbr. 1654 mit ber 'tfnjeige ein, baß er fleh ba$ 9>e-

titorium vorbehalten habe, unb fleh nicht beruhigen fönne, mit
benv 3ufafc: „fie wollten ihrem Adversario S3üne*
mann bie 9>dpft* ober ^ropfllicpe Jerone, welche er

wiber feine S$ocation affectirt, bergetfalt antaflen,
baß er unfer wohl oergeffen foll." Äuf SSeranlaffung

be$ Kathö ber 9leuftabt mifchte fleh nun ber ©enerat ; ©uperin»

tenbent interveniendo in ben Streit. E& fei, fo behauptete er, von
einer g$erlefcung einer tfmt*befugniß bie SRebe, er fei jeitber in

ber ©aebe noch g«r nicht gehört, welches gegen ein grünblicheS

Verfahren fcbnur|tracf§ verfließe. 3n bem anberaumten fcermin

erfchien aber ©traliuS nicht.

Unterbeß war fölumentbal &um Raffer ber 9leuf!abt er»

wählt. 3n ber unter bem 4ten 2Cugufr 1656 ausgefeilten a$o*

catiou beö 9tatb§, worin ihm berfelbe febon ben £itel eine$3n =

fpecrorS giebt, wirb eS bem 33lumentbal $ur Pflicht gemacht,

bie nötigen Littel ernfUicbjt anjuwenben, baß ber ©treit mit

ber tfltflabt wegen ber 3nfpection ju ©un|fen ber 9ieufiabt

burchgefuhrt werbe, wobei ihm ber &atb vollen SBeiftanb unb

Erfafc ber baburch oerurfachten Soften oerfpriebt (f. Urf. 9lr. 121).

£er 9?ath wanbte fich nun an ben ©enerat * ©uperintenbenten

©traliuS unb übertrug ihm bie einfuhrung beS 9)aflor$; bamit

bie ©acbe aber nicht ruchtbar würbe, warb ©traliuö, ber, ohne

hohem £>rt§ bamit beauftragt ju fein, bie Einführung oorjuneh^

men oerfpracb, gebeten, in ©tenbal auf Sofien be$ 9?atb$ eine

fcobnfubtc ju nehmen, um nicht burch ba$ übliche Entgegen^

fehiefen eineö 2ßagen§ bic Eufmerffamfcit ber tfltflabt rege $u

machen. £)ie3 gelang, ©traliuS fam beö 2Cbenbö ganj unser*

merft in ©aljwebel an, nahm am folgenben Sage, ohne baß

Etwa* baoon befannt war, bie Einführung vor unb fleUte S3lu^

menthal als Snfpector unb Pfarrer vor. Er|r nach be<
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enbigtem TCcte erfuhr nun auf ber Wtjbbt baö ©efcbcbene. Die*

unb bie im folgenben %\fyxt burcb Sölumentbal vorgenommene

(ginfübrung eines DiiiconuS ber 9teuflabt veranlagte neue 9x&
teftationen unb ßorrefponbenjen , l>ie mit jebem Sage erbitterter

würben. £)ie SNeufldbtcr 9)rebiger, bie nun eben fo lebhaft als

ber 9?atb ftcb in ben @treit mifebten, nahmen fein gefcbriebeneS

©ort beS ©uperintenbenten in imtSfacben mebr an, weigerten

ff d> bie nfit^igen 9>farrangelegenbeiten auf freunbfcbaftlicbem SBege

mit bem ©uperimenbenten ju befpreeben; verleiten in ir>ren ge-

gegenfeitigen ©treiben fo fef>r ben 'tfnftanb, baß fte fieb fogar

niebt mebr ber berf6mm(i<ben SEitulaturen bebienten, unb flauten

über jebe Jtleinigfeit gegenfettig beim (Sonfifrorio, ba& aber auf

eine unbegreifliche SBeife, ungeachtet ber toraufgegangenen red)t=

lieben (Srfenntniffe , febrvieg.
>

©er <3uperintenbent SBünemann ftarb 1658, fein SRa**

folger 9)omariuS warb nad) 6 Sföonaten removirt (vgl. §.44)
unb mifebte fieb, wie bie 'tfeten ergeben, noeb nid)t in ben ©treit,

weil er fieb noeb niebt genugfam unterriebtet l>atte. £>eS tyoma-

riuS ^acbfolger warb M. £e in Jeimann. 3u feiner (frinftu>

rung folltcn naeb einer (Sonftfforial * Verfügung vom 6ten SDldrj

1600 bie ©cbulenburgifcben , tflvenSlebenfcben unb Sfteuflabt -

©aljwebclfcben ^retiger „bei Vertreibung ber Ungnabe unb am
bercr Verorbnungen" gegenwärtig fein. 'Äber Sföemanb erfebien

unb von oben berab erfolgte 9iicbtS. 3n bemfelben Sabre jfnrb

S5lumentbal auf ber 9ceu|rabt. SRacbfolger ©roffe
warb vom 9?atb ber SReuflabt unter ber IBebingung voctrt, baß

et baS von feinem Vorgänger bereits verwaltete Zmt eines 3n«
fpectorS ftcb ju erbalten, fiebern unb bie S3ej!dligung bed^atb

naebfueben follte (ttrf. 9tr. 126). Der SRatb wanbte ftcb barauf
unmittelbar an ben ßt)urfürjren mit ber SMtte, ben ©roffe alS

Snfvectvr ber 9leuftabt $u betätigen. Ungeacbtet aller vorauf*

gegangenen 9?ecr)tSfprücr)e betätigte ber ßburfürjt unter bem
6.3uni 1660 ben ©roffe jum 3nfpector (UrP. 9tr. 127a).

SBiberfprücbe ber 2frt ftnten wir in ber Verwaltung &u jener

3eit 6fter. Vorangegangene Verbanblungen würben wenig bead);

ret, unb eS burfte nur mit SBeftimmtbeit gegen bie 3öeb6rbe eine

SBebauvtung, feef r>ingefrellt werben, fo erfolate leiebt bie S5e(!d--

tigung, worauf benn freilief) in ber golge niebt feiten Verwir*
rungen b^borgingen ober 2ßiberrufe erfolgten. Der ©eneral*
©upermtenbent <£traliuS erbielt nacb ber erfolgten S5e(idtigung

ben Bnftrag, ©reffe einjufübren , aber bie (Sonftfrorial * Verfügung
beauftragte ibn, trofe ber (Sburfurfh*. S5e(ldtigung unter bem
21. Suni 1660, nur tl;n als 9) a fror ju introbuciien, beS 3n*
fpectorS gefcbieljt in ber Verfugung gar feiner @rwdbnung. Die

•
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9)roteftationen be$ ©uperintententen £em$elmann gegen bie ©ül-

ttgfeit ber Einführung ©roffe'ö alö Snfpector fruchtete SRichtS,

weil tem ßonfifrorium burd) t>ie ßburturjrlidje £rcre bie Spante

gcbunben waren. ©o warb ber lange unb heftige Streit beenbigt

unb ber 9>fatrer ber 9£cuflabt warb Snfpector, ober obne eine

2)töce& Obrere 3ahre nachher erhielt 1675 ber Snfpector ber

9leu(tart 33uroner, nach feiner etgenbdnbigen SSerftGerung obne

feine &$eranlajfung , ben $Befefyl, ben Pfarrer in £ie$borf einzu-

führen , wogegen ibeinjelmanu ernflltchfr protejiirte. E6 fam jum
Verhör. 2)ie gefällte ©entenj ging bahin, eö füllten beibe 3m
fpectoren baS a$erjeidmif3 ibrer Pfarren einfenben, bamit hohem
DrtS bierin feine geblgriffe gegeben fönnten. £fmJeimann
warb hierüber oerbrießlich , ba baö Urteil offenbare Unhinbe ber

©ache bewies, unb fanbte fein SSerjeicbniß ein, wdbrenb 33uro=

ner eine willführliche Sl^eilung ber ©aljwebelfchen Stocks »or«

nahm, intern er behauptete, beibe ©tdbte hdtten gleicbe fechte,

folglich fei auch bie SDiöce* gemeinfam, es fei unrecht, bag bem
9teufrdbter Snfpector feine fechte forcntbalten würben, äöuro»

ner bemühl^icb oergebenä, in bem oon ihm Ijmterlaffenen Äuf»

fafce, feinlfecbt auf eine fcanbbioceö geltenb ju machen, inbem

er bie r)iflorifd>en gegen ihn fpreebenben Argumente gdnjlicb t>er*

wirft, SDte Entfcbeibung oom 29. tfpril 1679 mußte natürlich

gegen 33uroner augfallen. 2)er Pfarrer in £ie$borf warb um
terbeß im ©eptbr. 1678 oon ^cinjelmann eingeführt ; bie ferneren

ä$erfud)c SBuronerd, eine fcanbinfpection ju erlangen, feblugen

fef>l. Erft unter bem 29. tfprtl 1679 warb biefer lebhafte ©treit,

über ben noch eine große 9Jtaffe Rapiere oorbanben i(t, burd) um
mittelbare EabinetSorbre jmn SÖortbeil £einjelmannd entfehieben.

£>tefe Unabbdngigfeit ber 9ceujtabt von ber tfltjlabt blieb bis

auf bie neueren Beiten, bi§ jum Sah« 1828, wo nach ber SBer=

fefcung be$ ©uperintenbenteh £)lbecop nach TCUftabt bie Ütteu*

ftabt aufhörte eine eigene 2Möce$ ju bilben unb wieber mit ber
%

Eltjtabt Bereinigt warb.

§. 30. lOrojecttrtc« ©onfifrorium in ®tcwb«l.

2>a§ tem tropft bei Einführung ber Deformation 1641

beigelegte Eonftßorium in Einfachen als geijilicbe Söehorbe wart

burch Einridjtung beS (5onfi|foriumS in SBerlin aufgehoben unb

bie Ehefachen würben an biefe 33ehörbe gewiefen. 3n ben fRu

ceffen t>on 1679 unb 1600 verfpreeben jeboeb bie »ifitatoren,

beim Eburfürften barauf anzufragen, bag bie Einfachen unb am
bere geiftlicbe filnbcl in ber ?(ltmarf von bem Öuartalgericbte

ju ©tenbal mit 3ujiehung be§ ©uperintenbenten bafelbft ver*

hanbelt unb entfehieben werben möchten; weil bie Entfernung
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von ^Berlin für He Xftmdrfcr ju bebeutenb wäre. Der 9?cceß

t>on 1646 wieberlwlt baflelbe. (Seitens ber SSifttatoren febeint

ungeachtet biefer Söerfprecbungen von 1579 an ^ltd>t§ gefebeben

&u fein. 3«t 3<*bre 1648 iubeß warb bie ©adje bureb rinen

Xi)tH ber fcanbjldnbe jur ©pracbe gebracht. 3n bem mit ber

'Ältftabt ©atywebel von ben ©cbulenburgen , 2Clven$leben imb

ber Sfteufiabt ©aljwebel geführten Diöeefan|lreit hatte, wie wir

(§. 29) faben, ber ©eneral ©uperintenbent ber tfltmarf ©tra*
liir§ Partei für bie 'tfbeligen gegen ben ©uperintenbinten in

©aljwebel genommen nnb mit niebt unbebeutenber ^Parteilicbfeit

bem Sntercffe beS ©uperintenbenten entgegengewirft. SMeÜeicbt

au6 Danfbarfeit braebten einige 2(belige biefe Stimmung ber

Sfeceffe £inftcbt$ ber Einrichtung einer Eonfiftorial = Eommiffion

in ©tenbal jur ©pracbe. Einige 'Äbelige zogen baber He %V-

georbneten ber ©tdbte ©tenbal unb SWeufrabt ©alzwebel tn§

3ntereffe, »eil gerate biefe ju gewinnen rooren. Denn ber S?oir?

in ©tenbal fonnte fieb babureb gefcbmeiebelt fühlen, wenn ein

WtmärfifcheS Eenfifiorium in ©tenbal eingerichtet warb, weit

babureb bie ©tabt borten fonnte, immer mehr Einfluß ju be*

fommen, ber ihr von Hjer von ©alzivebel, fcaS in gewerblicher

unb merfantilifctcr ^inftebt ©tenbal weit überzahlte, flreitig

gemacht war, unb bie 9ieuflabt ©alzwebel, bie gerabe bamalö

mit ber 2(lt(iabt in bem erbitterten (Streite wegen ber Diocefan-

rechterer legten lag, würbe, fo hoffte man, biefe (Gelegenheit,

bie 20t(labt ju bemütbigen, mit &egierbe ergreifen. Tiber ber

fcanbtagSabgeorbnete ber 9icufiabt , Söürgermeifier lörewifc,
fonnte nur burch bie S3erebfamfeit teö ©uperintenbenten in

©tenbal bewogen werben, bie von einigen SDJitgliebern ber ©tdnbe
abgefaßte Eingabe an ben Eburfürfien mit 511 vollziehen. Der
Antrag, ber im iftainen ber ©taube abgefaßt war, obgleich nur
wenige 'Äbelige unb bie Deputaten zweier ©tdbte bavon wuß*
ten, ging bahin, baß ber Eburfürfr ba§ von ben &ifftatoren ge*

gebene Sßerfprecben, ftch bahin gu verwenben, baß in ©Jenbai
bie Ehefachen unb anbere gcijllicbe Angelegenheiten in erfler

3n(lanj entfehieben würben, erfüllen mochte. Der Efmrfürft

trug fein S3ebenfen, biefe 33itte, welche von ben ©tdnben übers

haupt ausgegangen &u fein fchien, unter bem 27. SSfldrj 1648
ju gewähren, unb gab SBefebl, fofort ein Eonftfiorium in ©ren*
bat einzurichten. Unterbeß erhielt ber ©uperintenbent ffiünemann

in ©alzwebel burch ba§ Eonffftorium ju S5erlin Nachricht ba»

von, theilte fojort allen ©tdbten ber flltmarf unb ben geglichen

Snfpectoren ben ?)lan ber SöittfkUer mit, unb veranlaßtc eine

nachbrüefliche $roteflation ber ©tdfrte unb ber ©ei(Uicbfeit ber

Bltmarf beim Ehurfürjlen. Die golge war, baß ber Eburfürfl
bie £)rbre vom 27. 9)tdrz wieber zurüefnahm. Aber ©traliuS
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unb fein Hnbang erneuerten unter bem 25. %vX\ 1648 ibren

Antrag bei bem (5burfür|ren , fieb bitter über bie ©egenpartei

befdjwerenb, „baß fte fiel) unterfangen Ratten, folgern löblichen

Sßerfe \u contrabiciren unb baffelbe entweber ibreS febnofen ®e*
roinne* balber ober fonften au$ lauter ungegrünbetem 2(rgwobn
unb nicbtSwürbigen Uifacben %\\ hintertreiben. <£S flef>c ibnen

übel an, bemjenigen, wa6 t>ie fcanbfldnbe coramunicato cousi-
lio für gut befunOen, 511 wiberflreben , eigene eonventicula 1

)

unter fiä> anjuftelleu unb baö umflogen ju fueben, wa§ bie uo;

rigen #erren SSifttatoren unb bie jefcigen ganbfldnbe, beren
judicia boeb mebr wertfc, al§ fo weniger ©eijllicben
falsa e et p raecoueeptae opiinones, 511 attenbiren

für bienlicb eraebtet. SEBir begehren, fahren fie fort, weiter vJ*icbt$,

«1$ baß bie dbefacben unb cognitiones leviorcs in Eccle-
siasticis negotiis decidirt werben mochten; benn wenn e$ ad
tlcgradationem eineS Pastoris f6mmt, ober fonft dispensa-
tiones in gradibus prohibiüs gefuebt werben, folebe Cognition

laffen wir billig (Suer ßbnrf. Durcbl. ©eijllicben Gonfijlorio in

ber 9?efibenj, unb gebt unfer intern nicht weiter, als baß ben

fieuten biefeö £)rt$, bie bie titlet niebt b^ben, ibre dachen in

JBerlin aufführen, ju fechte geholfen werben möge."

9Äand)erlei Mittel würben berfuebt, bie Magiftrdtc ber

©tdbte für ben 9>lan 511 gewinnen. 2)a biefe aber ben ganzen

Streit als eine geiftlicbe Angelegenheit betrachteten, fo würben

fie lauer; Ellerburg ging jur ©egenpartei über, Sßerbcn, Slam
germünbe unb ©arbelegen erfldrten ftd) tal)in, bie ©acbe ganj

ber bobem (Sntfcbeibung überlaffen ju wollen. Sie geblieben

Snfpectoren, an ibrer ©pt^c ber ©upertntenbent Jöünemann in

(Saljwebel, festen ben (Streit fort unb reichten jwanjig S3eten=

fen ber 25eb6rbe ein, bie bartbun follten, baß ber ©tdbte dxi-

ftenj gefdbrbet unb bie lutberifebe Religion bebrobet werbe, ba

leiebt ein reformirter ©uperintenbent oon ber tbeologifeben , meift

reformirten, gacultät jugranffurt, ber ba§ 9>atronat§rccbt 00m
©tenbalfcben £>om juftebe, an bie ©pifee biefeS (5onftjrorium$

fommen tonne. Zw biefe .biffentirenbe gartet fcbloffen fieb aueb

einige abelige gamtlien unb tarnen supplicando beim C^iun fü 1
=

flen ein. Der (Sburfürjt aber beantwortete feinS biffer oerfebie*

benen ©ebreiben unb bie ganje 6acbe fcbltef babureb ein. £>er

©eneral^uperintenbent ©traliuS in 6tenbal erlaubte fieb bei

1) «ciicfjt Hd> auf eiiu 3ufommenfunft färnrntltcb« 9<iftüd><n 3nf*Kcto*

xtn in @«bauf<n, um einen Scbluf in tet ootlicacnbcn ©ad)< ju

fallen.
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biefem ©freit wohl «Mancherlei, wa$ ba$ (Sonftjtorium in SBerlhi

unangenehm berührte ; benn in einem (Schreiben t>eö ßonftjrorium§

an ben 2anbr$bauptmann tcr Ältmarf äußert ftd) baffelbe unter

Hnberm fo: „2Bir muffen toielmebr battor galten, baß beö Stra-
lii bi$bero Unterhaltener fastua fleh nicht lenger bempffen taffen

wollen, fonbern einmal ausbrechen muffen, benn bo e$ auger

bem were, werbe woll faum ein wort bwumb — be* (StraliuS

$lan ifr gemeint — t>erloreu fein Worben, beffen libtdini aber

ju cebtren vmb tm3 »on biefem SWenfcben fdjimpfen ju laffen,

werben 2Bir Un§ fo leicht nicht überwinben fönnen, fentern ju

Verhütung beffen thun, fo mel wir vermögen.
*

3n ber golge erlaubte ftd) <Straliu6 wieber eingriffe in

bie 9?ed>te beft (£onji|iorium$ , fo baß ü)in unter bem 1. *ö?drj

1657 ein febr barter SSerweiö ertbeilt unb er in bie gefefclicben .

©cbranfen fetner tfmtSbefugnifj jurücfgewiefen Warb. £)a baS

9?efcript t>on bem (Statthalter 3obann ü. S&ttgenfiein unterfdme--

ben war, fo wanbte fid) ©traliuS unmittelbar an ben (^ux^hx-

fren mit einer Söcfd?werbe gegen ba$ -ßonfijrorium. £>er t>on

bem (Sburfürften geforberte S3erid)t ijr mit einer SRvncjc klagen
über bie Eingriffe be$ (StraliuS in bie fechte be§ summus
cpiscopus angefüllt. Sßetmutr>Uct> antwortete ber @l)urfür(l bem
©traliuS gar nicht.

§. 31, @e^alte unb (?mot ume n te ber ©etft liefern

a) auf bet KUftabr.

£)it ©ehalte unb (Jmolumente ber ©eijilichen ber tfltjtabt

würben in ber SBifttation 1579 ndtjer beftimmt unb gum Ztyii

% err)6r)et. Dem $affor (<Superintenbenten) würben 280 ©ulben
= 210 Sblr. ©el^alt au§gefcfct unb jwar 170 ©ulben au3 bem -

©emeinefajlen , 100 ©ulben ton ber 9>ropftei, unb 10 ©ulfren

au§ bem £eframente ber Söittwe be§ 9J?attbia§ v. b. (Schulen*

bürg QtboxM v. SBenfjrern für ^ie ?)falmenprebtgten in ber

©cbultirche (§. 43); fetner 4 2Bfpl. Joggen, ndmlid) 2 SBfpl.

auß bem @emeinera|ten unb 2 Sßfpl. attl bem Sehn Dionysii,

unb wödjentlid) 2 ©emmein auö ber graternitdt Trinitatis

(§. 18). Dann erhielt er oon jeber conftrmirten $erfon in ber

Äirchengemeine üier Pfennig Söierjeitengelb jährlich; befrimm»

te ©ebühren für Seichen, ^ochjeiten , Jtinbtaufen , Einführung
ber ©ed)dw6d)nerinnen mit ben babei angeorbneten Opfern. <5nte

lieh fonnte er für feinen 4>att§bebarf ftcb ba$ nötbige SBter brauen,

ohne bie bafür befiimmten Abgaben ju entrichten. Da bte (Sin*
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nafjme be$ ©eineinefaftenS ftcb tterfdjlec&terte , fo befttmmtcn bie

SSifitatoren 1600, baß jebcr ©eiftlictje unb (Scbullebrer oon bem
für fte aufgefegten ©ebalt ein 23c(iimmteS fcbwinben (äffen müfs

fe, bi$ bie einnähme be$ ©emeinefairenS ftd) (jebeffert (jaben

würbe. Der ©upertntenbent verlor baburcty jdbrlid) 70 ©ulben
= 62 Va Sanier. 3um (Scbabenerfafe würben u)m au$ ben

Gommenben, welche jum 2öürger(tipenbium beftimmt würben

(§. 43), 44 ©ulben überwiefen, unter bem dornen Jtircbengelb.

gerner hatten wfdjietene ^erfonen ßegate jum S3c(len ber

9>rebiger geftiftet, au§ benen ber 9>aftor feinen ttntfreil erhielt

'äu$ bem Legate ber SBittwc von Wibrecht ö. b. (Sahlenburg
20 ©ulben, ber Jöarbara ftabemin 16 ©Willing, ber CltfabefS

t>. arnjreot 2 ©ulben 16 e*tU. unb beS $eter ©erftenforn

16 <5a)iü\ (»gl. §. 43 über biefe Legate). Dann erhielt er eine

3ulage an 9floggenpdd)ten, 3 guter #eu t>on einer Stat&Swiefe

ober 41
ä Sblr. an ©elo unb eine J>a(bc Jtawl £olj, fo oft in

ber (Stabtforfi gefabelt warb. SÖBie wenig ftct> bie Crinnabme

be$ spaftorö feit ber Bett oeranbert bat, geljt au§ ben fpeciellen

Ueberficbten t>on 1658 unb 1798 beroor (Urf. 9tr. 120 unb

129), nur ein ?>aar fleine Legate ftnb baju gefommen. &a$
Crinjige \>on 33ebeutung ift, baß ber ©uperintenbent 3 üngf e n e$

1800 bewirke, baß bie 1600 bem $iijlorate abgejogenen 70 ©ul*
ben bemfelben wieber zugelegt ftnb. SGBdbrenb beS breißigidbrigen

JCriegeS ging e$ ben ©eijHicben, fo wie Tillen, bie au$ 6ffent=

lieben Jtaffen ibre (Sinnabme belogen, fd>led>t ; eS würben in ein-

zelnen Sabren gar feine ©ebalte geftablt unb noä) lange na#
bem grieben tonnte bie 3ablung nia)t regelmäßig erfolgen, fo

baß bie 9totb ber ©eijrlidjen febr groß war, unb bie klagen
auö jener 3eit wafyrbaft ^erj&erreißenb ftnb.

Die beiben ßapldne (SMaconen), ju benen nad) bem 9?e-

ceffe »on 1570 unb 1600 oorftugSweife S3ürgerfinber gewallt

werben feilen, wenn fte ba&u gefebieft ftnb, würben in tr>rer

(Sinnabme ganfl gleid) gefegt. Seber evljielt UO ©ulben ©ebalt

unb 3 SQSfp'. 9foggenpaä)t , fo wie bie tfccibcnjien für JCinbtatts

fen, ^>od)ieiten , SBcgrabniffe tc. S3ei ber SSifttation 1600 würbe
aut oben anaegebenen ©rünben jebem (Kaplan 8 ©ulben jabtitcb

entzogen , bie fte auä) bis jefct nod) nirt)t wteber erhalten b^ben

;

bagegm floffen ibnen auS oerfdjiebenen Legaten 13 ©ulben
8 (gcbillinge jdbrlicb, fo wie 1 Va 2Bfpl. Joggen, wocbentlicfy

2 ©emmeln unb */« &a**l «&oIi/ f° °ft tn ^ er ©tabtforfl Äa«
oeln ausgegeben würben, alö ©(babenerfafc für einen Seben ju.

Äud) ibre (Sinnabme t>at ftcb feit jener 3eit fa(l gar nirt)t ge*

änbert 3n einer Waebweiftmg t>on 1762 wirb fte fo benimmt

:

/ ...
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©efcalt — 100 ©ulben.

gut bte 9)falmenprebigt 10 —
Stton Der $ropfki 10 —
Äalanbögelb 8 —
£oljgelb 1

) 8 —
Xu* Der £anbf*aft 4 —

140 ©ulben ober 105 gtyr.

£>aju famen 2 SBfpl. 16 @d;ff(. Joggen; bie ttccibenjien

»ort Stufen , geilen # £ocbjeiten, bie, fo wie alle Dpfer geseilt

werben; enoucfc 'Äcfermiett)e für einige <5ct)cjfel ÄuSfaat Hefer

t>ot bem bleuen $bor, nad> bem Stfermäc^miß be$ JtämmererS

3ernife (§. 43),

£)ie neuere 9tad)wcifung ifl t>om 3af)re 1826, worin aUe

einnahmen ju ©elbe veranfcjjlagt ftnb. ©ie betragen

Zui ber Jtir*e .... 24 Stylr. — ©r.
&on ber tropftet . . . 37 — 12 —
2(u$ ber dämmeret . . . 21 —
gür bie 3)falmenprebigtcn . . 13 — 12 —
^oljgelb 6 —
flu* ber £anbfd)aft . . . 3 — — —
2 SBBfpl. 8 ©*ffl. 9?oggenpä#te 56 —
<£ntf4)äbigung für S3rau^S5oniftcation a

) 43 —.

2Cccibenjien 180 — — —
Kcferm ietfre 30 — —

414 STr)lr. — ©r.

b) auf ber SHeuftabt.

©ie ©innatyme be$ Pfarrers warb 1579 bebeutenb erl)6l)t

unb bat)in beftimmt, baß er au$ bem ©emeinefaffen 155 ©ulben,

ferner 3 S&fpl. 9foggenpäcf)te, ben Sttterjeiteiipfennig, bie ^ccibem

5ten ju erbeben unb eine SBtefe, fo wie einen ©arten jur 9htfcung

1) Di« jpolüfaocl fei in natura weg, unb bie Jürd)« ja&rtc Den ©cijlr

lieben anjöfjrlid) etwa* 25cjtimmtefi , wogegen bie <£innaf>me ber £olj*

foDel jur «Äird)cnfotTc beregnet warb.

2) SRad) bem Obigen hotten bie ©eifKicben bixß SRttyt, fld> t&r 93tcr

felbft äu brauen , ebne bie Abgaben an ben «Staat &u entrichten ; bec

bamtt getriebene fflitfjbraucb on manchen Orten oeranlaft* bie SPcbörbe,

ftatt be* ftreibrauens eine iät>rlid)e ©ntfdjäbigung au* ©taartfäffen ju

bewilligen, bie ben «Kamen J»rau * SBonification« * unb Biefegelbec füi)^

ten. JB5ät)renb ber SBeftp&älifd)cn ,3mifa)enregierun0 fielen fw weg.
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fcattc; 1600 wirb im Sfecefj feine einnähme fo fpeeifteirt: %u6
Um ©emeinefafien 140 ©ulben, 20 ©ulben t>oin 3?atb&aufc,
71

/« ©ulben ßegatengelber ; bann feotte er 3 SBfpl. 9Joggenpä%
te, eine SBiefe, ben SBierjeitcnpfennig unb bie ^erfommlicben
tfccibenjien. (Sine SBertuvjung ber ©ehalte febeint 1600 nt$t
©tatt gefunben ^tc baben. 3m 3«f)re 1760 beftanb bie Sim
nafome be$ f)aflorö au$ folgenben Sofien:

Zu$ ber tfirebe . . 105 £{)hr. — g©r. — $f.
§8om 3?atl>f;aufc . 15 — — — — —
gegatengelber . . . 5 — 1 — — —
SBeingelt) ») . . . 1 — 8 —
toljqelber

2
) . . . 8 — — —

oljwmpfcbe «nb SBlumentbnl-

fd?e gegatengelber . . 3 — 8 — — —
Sienftgelb . . . 3 — 18 - — — —
Zu$ bem 3lf<n-£ofpital . ft. — — — — —
&rau$Boniftcation 8

) ' . 9 — 18 — 3 —
S$ierjeitengelb circa . 32 — — — — —
tfccibenjien ca. . . 110 — — —
9?oggenpäd)te 2 SBfpl. 15 (Sdjffl. neuen SWaaßeS, eine

SBiefe, ©arten, 2Cmt$n>obnung * ).

2flö im Sö^re 1762 baö 2(rd?ibiaconat eingebogen warb,
gingen ©etyalt unb tfccibenjien beö 2(rcbibiaconat6 ju gleiten ZtyiUn
an ben Pfarrer unb 2)iaconu§ über, eben fo würben aud) bie

Arbeiten beffelben unter SBeice wrtbeilt.

3n ben neueren Betten bat ber *J)aflor ju t>erfcbiebenen

fDWen nid>t unbebeutenbe Sulagen au$ ber Jtatbarinenfirc&e unb
au$ bem 3lfm: £ofpttal erhalten.

£)er erfre £)iaconu§ folTte naä) bem 9?eceg t>on 1579
au§ bem ©emeinefaffen 65 ©ulben, fo wie lVa SQ3f^>l. Roggens
paefct unb bie 2Ccdben$ien erhalten ; im fteceffe »on 1600 wirb

1) 3eb«t ber bret ©eifrltcrjen ber Sfleuftabt erhielt quartaliter 2 jDuatt
SBcin bi* 1698 in natura, bU contraetmäfig ber ^achter befi SRcu*

ftäbter hellere su entrichten baue. Stadl 1698 warb tiefe Sßaturalcto*

nal>me auf ©elb ejefc^t , baft £luart su 4 g@r.

2) Gntfcbäbigung für bic £oläfaüet , welche >a6 SföinifUrium ber 9Jeuftobt

Ttnfang* in natura bei ieber Juc-dung erhielt.

3) ©..bie ?Cnm. 2. ©. 202.

4) 2?tc frühere ©olnwng bef SReufiäbtcr $aftor$ ftanb auf einem JSljeUe

bc* je|igen Pfarrgarten« beim Eingänge iur JHeebten, mit ber gtont
gegen Öften. >Dic ie|igc 2Bof)nun$ tft 1754 erbauet unb 1755 vom
Snfpcctor 91 otf) juerft belogen.
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feine einnähme auf 73» « ©ulben unb 2 ©fpl. JRoggenpatfct fefc

gefefet. 3n einer ©pecification t>on 1760 finb Die $oflm fo ge ;

fteM: ,

HuS ber Äirdje . . 100 S£r;lr. — g©r. — g>f.

2Cu$ bem (Slifabetfc * £ofpitat II — — —
Jjr>oljgelber . . . 8 — — —
fcegatengelber . . 3 — 8 —
2Beingelber . . . i — 8 —
Vfccibenjien etwa . . 120 — — —
»rau^&oniftcation . 9 — 11 — 3 —
3iHoggenpacr;t 2 SBfpl.

gut ben 5 m ei ten im Safere 1593 angebellten £>'\aco-

nu§ warb im ©anjen ein ©efealt t>on 130 &tyx. com sRatfebaufe

nad> bem SSifitationöreceß oon 1600 auögefefct; er fdjeint Anfangs
feine anbere (Sinnabme gehabt 511 Ijaben. ©päterfjin würben bie

©ebaltc ber Diaconen anberö regulirt, fo baß ftc 1760 fo fpect*

ftcirt angegeben finb:

?Cu§ ber Jttrcfce . *
. 45% - g©r. - $f.

*

5öom fflatföftufe . . 15 — — —
SBeingelb . . . 1 — 8 — — —
£oljgelb . . .

8' — — —
2Cuö bem Slfen^cfpiral 11 — — —
2fu§ fcerfdn'ebenen Seaatcn 32 — 8 — —- —
S3on einem ©artcnfiucf . 1 — 6 —
SBrau * 33omftcation . 9 — 11 — 3 —
Joggen 2 SSBfpl., ein ©arten uor bem ©teintfeor.

S5et ber ©injiefeung ber britten $rebiger|ieUe erhielt ber

DiaconuS bie fcalbe ©nnafeme ber erlebigten ©teile; augerbem
aber warb in ben neueren 3eiten ber ©ebalt bcS ^weiten ?)rebiger$

aus ber Jtinbe unb bem £ofpital beträft lidj erriet.

3u ben @m 0 turnen-ten ber ©eifrigen gehörte aud), baß
in iferen 'Ämiäwolmungen , wenigftenS auf ber SKeujrabt, ein

iiemlicb *>otI|tänbige§ 3nt>entar.ium, wenn gleicr) ärmlichen

Snfcaltö, 5. S3. SSanU, SEifcbe, 9?epoftrorien , Scannen ic. gefcak
ten warb. 3n ben Ecten finben ficr; nocr; einige Dlacbweifungen
folcfcer Snucntarienjiüffe aus bem 17ten 3«!?rr;unbert. 3n ber

golge fiel bieS weg.
«

SBarb ein ©eiftlic&er in feinem Zmtt unbrauchbar, fo feilten

ftc naä) ben fteceffen »on t579 unb 1600 einen Styetl i&reS

frühem ©efcaUS begatten, ben ber 9cad>fclger t>on feiner <gin<

nafnuc ^ergeben mu$U.
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§, 32. Zov$c füt t> t c ^unterbliebene» SBittwe»,

1) £a$ ©nabenjatjr.

Kreits im Sfeceffe uon 1579 betfimmten bie »ifttatoren,

baß tie Unterbliebenen SBirtwen ber $)rebiger ein ^albeS Satyr

tyinburd) in bem ©enuffe ber einnähme ibrcS »erjlocbenen 9Kam
ne$ bleiben füllen. 3n ber golge warb ein ganjcS ©nabenjabr
angeorbnet; auf ber Sceuflabt bereits 1600 buxd) bie SSifttatoren,

auf ber Wtfrabt erjt fpater. 9to* im Safere .1674 t>atte bie
' SBittwe beS uerfiorbenen Ulrici ein tyalbeS ©nabenjafer; 1681
warb ber SBittwe be§ ©tacomiö SDtofel auSnatymSweife ein gam
jeS Safer bewilligt; enblicfe bei bem £obe beS ©uperintenbenten

- £einjelmann 1ÜS7 warb in tiefer ^inficfet burcfe Gonfijiorial*

Serfügung bie Tlltflabt ber 9leu(fabt gleicfegeflellt, unb angeorb*

net, baß von nun an aucfe auf ber 2lltjiabt ein ganzes ©naben*
rabr gegeben werben folle. Anfangs mußten bie SBBittwen ber

SSerjiorbenen für baS Unterbringen ber ^rebigten felbfl ©orge
tragen unb wirb bie§ nocfe in ben ÖJeceflen oon 1579 unb 1600
als 33ebinqung feingejleHt; in ber golge aber txatm für ben
©uperintenbenten ber 'tfitftabt bie SSacanjpreb igten ein, ins

bem jeber ^aftor ber £iocc$ »erpflicfetet ijt, bie ©onntaggprebigs

ten für ben ©uperintenbenten ju beforgen. Die Diaconen SBitt*

wen ber ttltfkbt fo wie bie SBittwen ber 9teuftabt genießen

tiefen &$ortbeil aber nicht, ftc muffen auefe jefct neet) für Unter»

bringung fammt lieber $rebig ten ,© orge tragen.

§Bon bem üblidjen ©terbequartal, baS Ipter ntc^t jum ©na*
benjafer gerechnet wirb, ftnben fiefe gar feine S5ejiimmungen cor;

e$ fc^etnt, alö wenn* hierin naefe bem $erfommen berfaferen wirb.
*

2) SÖBiitwenfaffe ber flltfrabter £>i6cefe.

Unter bem 2ten tfpril 1691 erließ Gfeurfürfr griebticMH.
eine allgemeine SSeroronung , bnß jeber geifHicbe Snfpector für

feine Dtöcefe eine SGBittwenfaffe anlegen folle (Mylius Const.

March. I. 9*r. 55). £er bamaüge ©uperintenbent ©tepfean
©cfeulje nafem ftd) mit großem <£ifer ber©acfee an unb brachte

fte, ungeachtet mancher Uiiannebmlicfefeiten, in ©ang. Seber
- $rebiger ber 2>t6cefe jaulte jaferlid) einen Sfealer Beitrag. 9?em

bant war ber jebeömalige ©uperintenbent , ifem $ur ©eite ftam

ben jwei flffefforen. 2)ie ganje SabreSemnafeme warb an bie

vorfeanbenen 2i$ittwen $u gleichen £fecilen bertfeeilt. 9)tit ber

3eit meferte ftd) bie einnähme biefer JSaffe. 3u\>örber|f bewirftc

ber tätige ©uperintenbent ©tepfean ©c^ulje gemeinfefeaft*
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lieh mit ben £>iöcefanen 1721, bag bie @trafgelber für bic über*

affigen ©et>attern bei Slinbraufen (für jeben ©ewtter über

fünf werben 6 g@r. bejaht) in biefc SÖBittwenfaffe fliegen;

biefe ©elber werben als currente 3o^re§eimw()me betrachtet unb

mit verteilt. Buch fammelte biefe SBittwenfaffe nach unb nach

Kapitalien. 3m>6rberft vermalte ber Pfarrer gewef e in £ilm*
fen in feinem Seftamente Dom 8. 3ult 1748 berfelbcn ein Ka*
pital üon 400 £l)tr. ©olb r>fll. §. 43. I. 9tr. 34); ber $re»

biger ^ermann, ju 2Uten:@al jwebel fefete in feinem STefta*

mente 00m 2. November 1789 ein Kapital von 250 Ztyx. ©olb

au$ (ugt. §. 43, I. 9lr. 36); entließ beantragte ber ©uperintem

bent Sun g fen unter bem 27. £ecember 1799 bei ber SBebor*

be, baß, wenn ein unverheirateter ^rebiger ftürbe, bie

Pfarre ein %a\)x Dacant bliebe, bie Sntraben aber in bie SBitt*

wenfaffe floffen. 2)a fid) bie £i6cefünen fÄmmtlicb verpachteten,

bie SBacanj = $rebigten auch in biefem gaUe $u übernehmen, fo

warb ber Antrag unter bem 27. 9Wai 1800 hohern £)rt$ geneh*

migt. — SRacb ber erjien (Sinricbtung war ber ©uperintenbent

9?enbant. jDieS hatte aber allerlei Unbequemlichkeiten, fo baß

auf einen Antrag be§ ©uperintenbenteri £)lbecop 1824 bie 9ten?

bantur bem jebeömaligen ErchibiaconuS an ber ÜRarienfircbe über«

tragen warb.

Weben biefer 2)i6cefan : SBttttveri - itaffe entjtanb im 3<U)re

1720 noch bie JPrebi gerwitt wen -Kom^Kaffe auf 33er«

anlaffung ber £iocefanen felbjt, ebenfalls jum S5eften ber ?)res

biqerwittwen in ber ®t&cefe. £ie Sprebiger Dereinigten ftch

über folgenbe fünfte: 3>r ^Beitritt tfl freiwillig; auch ©etfUicbe .

au« anbern 2)iöcefen f6nnen jutreten; jebeS-SÖtitglieb entrichtet

Martini 1 ©djfft. 9?oggen; bei ber Aufnahme aber jum eintritt

3 ©cbffl. Jeggen; jebe SBittwe ber S£r)eilrrer)mer erhalt jährlich

8 ©chffl. Joggen; i(t feine SBittwe nachgeblieben, fo treten bie

Kinber bis jum 18ten ßebenSjahre beS iüngften in bie etelle

ber üRutter; follte ber @ol)n ober bie Tochter eine« ^rebigerö

unverheiratet bleiben unb arm fein, fo treten biefe mit bem
60ften fcebenSjahre in bie fechte einer SBittwe; S3orjtet;er biefer

Kornfaffe foOen fein: ein SMaconuS an ber $Rarienftrcbe, ber

Dfarrer im ^erwer, unb ein £>i6cefan auS ber Stahe von ©alj*

webel, vprauSgefefct, bag fie ^heilnehmer finb. Die ho>*e ©e--

nehmigung biefer UebereinfommcnS erfolgte unter bem 12. %v ,

bruar 1721. äöalb nachher fanb man, bag bie Kornerhebung
in natura mit Dielen UmfMnben für ben 9?enbanten verfnüpft fei,

unb fefete baher fefr, bag flatt beS 9?oggenS 18 g@r. für' ben

©cbffl. ge$ablt werben folle. W\\ bem 3a&« 175fr erlitt bieS

©tatut eine wefentliche Hbänberung. 2>er ^Beitrag für bie 3uf*
nähme fiel weg, wenigflenS follte e$ Sebem freijtehen, ob er

"
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pro acecssu EtwaS jahlen wolle; ber Zutritt follte nicht mehr
freigeben, fonbern jeber ^Prebiger ber SMocefe warb verpflichtet,

9)citgueb §u werben; nidn ein beftimmteS £luantum foÜ\an bie

Sötttrocn gezahlt , fontern bie ganje 3a^reöcinnfil)mf gu gleichen

feilen verteilt werben; ber ©uperintenbent enblich foU bie

.Raffe beaufftd)ttgen / bie SSorfteher bleiben wie vorher. 2)iefe

Hbdnberung erhielt 1753 bie .Königliche 53e(ldtigung. S3ei bem
in ber Soweit bebeutenb jteigenben Jtornpreife ernteten bie

£iocefanen freiwillig ben ^Beitrag 511 biefer Jfrrnfafje um baS
Soppelte, alfo von 18 g®r. auf 1% Sityx.

Zud) gehört hteher eine tont ©üperintenbenten Sungfen
1800 in S3orfchlag gebrachte unb fybtyxn £)rt$ genehmigte Eim
richtung, nach roelcber bie Hinterbliebenen eines ^rebigerS in ber

2)ioceS gleich nach tem Stöbe fo viel Zfyaltx ausgezahlt erhielten,

alS ^rebiger in ber DtoceS waren, ber von jebem §)rebiger enfc

richtet würbe. 2)abet war bie Einrichtung getroffen, bag flet*

für einen SobeSfaU baS ©elb bereit lag, inbem bie 3al}lr$leU

flung praenumerando von bem ^rebiger erfolgte.

- 2)iefe brei verfchiebenen 3n(litute flofifen im Safcre 1839
(Einem jufammen unter bem tarnen ber SB ittwen ; SBai*
fen: unb (Sterbe f a f f e ber $)rebiger in ber £>i6ceS
<5al&webel. 9iad> bem unter bem 7ten Sfödrj 1839 geneh*

migten ©tatut ift jeber Pfarrer ber £)i6ceS ©aljwebel verpflich 5

tet, SDcitglieb ber ©oeietdt $u werben , febeibet aber bei einet

SBerfegung in eine anbere £)iöceS auS, ohne feine bis bahin bc*

jahlten ^Beitrage wieber jurücf ju erhalten. 3*&e$ SJcitglieb, bad

in bie ©ocietdr eintritt, ^at>lt brei Sljaler ein für allemal

unb jdhrlid) gegen ben 9. JDctober 2 1
/,, ZfyaUx , bann bei jeber

EmtSverdnberung innerhalb bcS ©ocietdtSverbanbeS jwet £h<*;

ler; bei einer j weiten SSerheirathung jwet SEhal«, wenn bie

grau bis 5 3ahr; vier Zt)altx bis 10 3ahre; acht StyaUr,

wenn fte bis 15 3ahr jünger ift, unb fo von 5 $u 5 Sahren mit

immer 4 Silier mehr bis $u bem hochfren ©afee mit 32 Sb*
lern. tfugerbem fliegen in biefe £affe; bie Sinfen von ben jefet

(1841) 300 SCWr. ©olb unb 2265 Stfr. Eour. betragenben Mm
pitalien; bie ©elber für überjdhlige ©evattem unb bie ©elbet

auS ber einmal in jebem 3ö&« in fdmmtlichen Kirchen ber £)iö*

ceS gehaltenen Eollecte. tfuS biefer Jtaffe erhalt jebe SBBittwc

ober bie hinter eines in ber ©ocietdt verdorbenen $>rebigerfi

jährlich 16 Stfyaltx, bie, wenn eS bie SWittel erlauben, erhöhet

werben fonnen. SDte Einrichtung mit ber ©terbefaffc ift ge*

blieben, mit bem Unterfchiebe , bag ben Erben eineS verdorbenen

9>rebigerS breigig ZljaUt gezahlt werben; fommt mehr ein,

fo fliegt ber 'Mehrbetrag jur SBittwcnfaffe. Euch i|l bie 0Jen*



bantur mit ber ber SBittwenfaffe vereinigt, -s- Der SSerwal*

hmgS : &$or(ranb befiel? t aus bem Director, welche gunetton

trr 8?egel nach ber jebeömalige ©uperintenbent befleibet; au$<

einem $ecbnung$fübrer in ber 9>erfon beS 3rcbibiaconu*
ber 2lltftatt; jwet Bffefforen, bem ?>ajior an ber Jfcatbaru

nenfirtfe unb bem |)o(tor im fJerwer. Die Rechnung wirb am
9ten £)ctober jebe§ SabreS gelegt, Dom Director revibirt unb
ba$ MeviftonSprotofoli fdmmtlichen «Diitgliebern ber ©octetdt $ur

«föitvofl$iebung vorgelegt.

3) SBittwen-^affe ber 1 1 ft a b t.

Dieben ber Diäcefan » SBittwen * JCaffe beliebt noch eine be-

fonbere Eltftdbter 2B i tt wen:J?af fe, bie fieb atlmdblig bil*

bete. 3uer)l faufte ber *8ürgermeijier ber 2Üt(labt tfnbrea*
deiche 1677 e j nen fogenannten JfluS bei ber 5D?arienfirdje ju

einem (Srbbegrdbnig für 400 ©ulben = 300 Sbaler. dx be*

ftimmte, bag für bie Sinfen ber 9iatb ben SBittwen ber Wtftabt

freie SBobnung verfebaffen fülle; waren feine SfiSittwen ba,

fo follen bie 3mf*n ju einem ©tipenbio für einen ©tubiren=

ben verwanbt werben. Nach ben noch vorhanbenen Nachrichten

haben aber bie Sßittwen bie Naturalwobnung nie, fonbern bie

3infen baar mit 18 &r)\r. befommen. SBoju bie ©elber, wenn
feine SBittwen vorbanben waren, verwanbt ftnb,. erhellet nicht

(ogl. §. 43. I. Nr. 11). -Der »ürgermeifter #a bem ad) er

febenfte fein ber Jtircbe jur SBobnung be$ Diaconuß um
ter ber SSebingung, bag ben SBittwen jdbrlich 9 &V)lx. gejagt

würben. S3i$ in$ 18te 3al)rbunbert hinein finben fid) nod)
' Nachrichten, bag tiefe 9 analer gejal)lt fmb, inbem bie £HiittMV

gen ber SBittwe 35er;er fieb noch vorfmben. Sft fpdterhin aber

au6 unbefannten .©rünben niebt mehr gezahlt.

Die ©nriebtung einer eigentlichen Jfcaffe veranlagte ber ©u^
perintenbent äöeper. Ueber bie &ertheilung beS 2CltflaDter SJür--

gerflipenbium§ waren mancherlei S3efcbwerben geführt. Durch
eine Gommiffion warb 1090 bie eadje unterfucht unb vergib

d>en, bag bie bereit* in tfnfafe gefommenen ©tipenbiaten in be*

flimmten Sahren baffelbe geniegen follten. Unter biefen befanb

ftch auch ber <5oi)n teS Quartus an ber 2Utjtdt>ter ©cbule

Heinrich ßinefe, brr in ben Sahren 1714 bis 1716 $um ©e=

nug beö ©tipenbiumS fommen follte. ßinefe, ber ©olm, ftarb

aber vorher, unb ber ©uperintenbent SB er; er faufte bem SSater

baß Stecht auf bag ©tipenbium mit 100 ©ulben ab. (Sine

franfe $erfon auf ber Eltfrabt, beren Name auf ihr aufc

brücflidKö Verlangen nicht befannt geworben tft, bat ben @u*
perintenbent *Ber,er, ba$ Jtaufpretium von 100 ©ulben von ihr
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wieber anjuneljmen tinb bie au$ bem ©tipenbio getöfeten ©elber
ju einer Unterjtükung bcr SBittwcn bcr '2fltfrdbter 9)rebiger &u
bejtimmen. 33ener ging in biefe &3itre ein unb legte unter bem
9ten Dctober 1706 ein üerftegelteS £e(tament ju 9?atr;r;aufe nie*

ber, mit ber SBeftimmung, bajjelbe er|r £)jtern 1714 ju eroffnen.

3n bemfelbcn befltrmnte er, baß bie lö SBfpl. Joggen (fo viel

trug ndmlicb ba§ ©tipenbium in 3 Sauren) wfauft, ba$ bar-

au§ gelofete Kapital belegt unb an Stufen alljdr)rticb „an bie
9>rebiger i SBittwen unb Sßaifen ber ttltjtabt, bie

a dato hujus Icgati an werben mochten, gejal;lt werben foll--

ten. ©inb feine SBittwen unb SBaifen üorr)ant>en, fo foll eine

Ärtnenfcfcute uon bem Administrator legaü beffellt werben
ba ein ©cbulmeijter alle Sage eine ©ümbe mit beu Äinbern
a parte finget unb betet, unb fo er fein 'äxni fleißig bejteller,

tinn bie äinfen Pnfür bejablt werben." 3m golgenben legt

Detter e§ feinen tfmtönacbfolgern btingenb anS £er$, bie§ Begat .

felbjt ju vermalten unb es niebt in weltliche £dnbe fommen &u

.
loffen.

£)er ©uperintenbent (Stephan © er) ut$e, ber 1714 bei

Eröffnung be§ Äe(lament§ im tfmte mar, naf)m fid) mit @ifer

fceS gegatS an unb err)ob ba$ ©tipenbium für baS 3«b* 1714.

S3on ben barauS gelofeten 123 £l)lm. belegte er fofort 100 Sftlr.

2>er £of s unb Sanbrid)ter S5aron i\ sputtlifc ju <5icfbof ver/

anlaßte jeboeb einige jhibirenbe S3üvgeref6t)ne , gegen biefe SScr=

wenbung be$ ©tipenbium§ 9)rote|t einzulegen. <£$ fam jum
9)roceß,' bind) ben ber 2Bittwenfafjc baS ©tipenbium für bie

3al)re 1715 unb 1716 abgefprod;en warb. Tto$ «Kapital be-

flanb bemnad) nur in 100 analer, wae auS biefcin Segate ge-

wonnen warb.

©eben vorder faßte ber ©uperintenbent M. ^)orneju§
(§. 44), ermuntert burd) ba§ 33eifpiel S3lumentboU auf ber

9leuflabt, ben tyian, ein £Btttwenbau$ für bie sprebigerwttfc .

wen ber tfltflabt ju erbauen. 2)a er felbjt bie ÜRittel baju nier)t

befaß, fo teranflaltete er (Sammlungen, ©ein fittbjeitiger £ob
ließ baS SBerf ni*t beenben. £)er ©uperintenbent *Bener, fein

frdftiger 9la#fotger , fefete mit @ifer ba§ angefangene 2Berf fort

unb wanbte feinen nidjt unbebeutenben Einfluß auf 2Bobl()abenbe

in unb außerhalb ©aljmebel baju an, um nad) unb nacr)

bie nötigen ®elber fterbeijufcbajTen. SBefonberS (feuerten feine

greunbe in Hamburg ju bem Unternehmen bei. groben fOttlttyct

begann er ben Söau, al$ er fo mel ©elb beifammen batte, um
ben 3immermann bellen &u fonnen. Jtaum war ba§ Jg)auS

gerietet unb gebeeft, al$ S5ener 1706 ftarb. ©ein 9*ad>folger

nal)m fi* ber ©ad)e ntc^t fo eifrig au, au* war baS Untere

5f.@tf<^. bcr 6taM eat|tt>tb«l. 14
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nehmen felbft t>ert>d(ttii@mdßig &u grogartig, fo bog ber Ausbau

be§ £aufeö noch große (Summen erforbert haben würbe. Daher

warb beantragt, bieS #au$ jur Amtswohnung für bie bei-

ben Diaconen auf Soften ber Altftäbter SBürgerfcbaft unb

ber eingepfarrten 4 Dorfer ausbauen; bie Soften würben auf

800 SUjaler ueranfcblagt. Der Antrag warb nicht genebmiqt.

Dagegen warb ber SBerfauf be$ ©eribbeö hob*™ £)rt$ 1708

wrfügt, unb ber £)berft t). b. ©cbulen bürg auf ber ^ropflct

erftanb baffelbe mit bem 9?aum für 400 Sbaler, brach baS ®e*

baute ab unb 50g ben $lafe gum 9)ropjteigarten. Da* (5om

ftjtorium bejlimmte unter bem 25. Dctober 1708, baß ber Jtauf;

preis belegt unb bie Smfen für bie $rebigerwittwen wrwanbt

werten füllten. Die £älfte beö JüufpreifeS mit 200 Spater

würbe *u bem bejtimmten 3wecfe uerwanbt, 200 STr>aIcr aber

ftum S3au beS ArcbibiaconatS (§. 28) t>erbraiflt?t. Darüber be;

febwerte ftcb bie SBittwe teS üerjtorbenen S3et>er, worauf ber

9?atl) ftil üerfebiebenen iücalen 1711— 1715 angewiefen warb,

oie 200 Slpler 51t erfefcen. DieS gefebab inbeß nicht, wenige

jtenS enthalten bie Acten Nichts weiter Darüber.

DaS Kapital tiefer SBittwenfaffe müßte bemnacb au§ 300

Spatel wenigfienS befielen, bie baju gefommenen 3tnfen für bie

Sabre, in benen feine ^rebigerwittwen v>orl)anben waren, um-

gerechnet, beliebt aber jefct nur au6 225 STbaler in ©taatöfcbulb;

febeinen; fo baß l)iex irgenb ein SBerlujt jlattgefunben baben

muß, über ben ich aber weiteren Nachrichten r)abc aufftnben

fonnen.

4) Neufläbter Q)rebiger ; 2Bi tt tren = SSerforgung.

SSon großer Söebeutung i(l ba§ ^rebiger^ SBitthum auf ber

91 eu (labt, baS au§ einer fcb6nen SBohnung unb beträchtlichen

9?eoenüen beliebt, ©rünber beffelben ift M. SBlumentbal.
Unter bem 20. Sanitär 1658 fd>loß er mit bem 9?atb ber Neu-
jtabt einen (Sontract, nach welchem er ftcb t>crbtnblid> machte,

eine wü(le (Stelle am Ghtbe ber 2Bollweber|rraße aufzubauen unb

biefelbe jur 2i$obnu*ng für bie $)rebigerwittwen ber Neuftabt

-&U befrimmen. Der $atb machte ba$ #auS oon aller unb jeber

jidbtifchen ßafl frei. 3m gall feine SBtttwen wbanben waren,

füllte ba§ £au$ jum SBefien ber Jtirebenfaffe »ermiet&et werben,

bie aber auch fdmmtlicbe SKeparaturfoften übernehmen foUe (Urf.

Nr. 122). SBlumentbal erlebte bie SBollenbung tiefe« 4>aufe$

nicht, fefcte aber in feinem Seftamente üom 11. April 1660 fefr,

baß bte 3infen oon bem 511m ©tipenbio auSgefefeten Stapltai

(§. 43) nicht eher an ©tipenbiaten gezahlt werben follten, bet>or

ber Ausbau be$ SttittwcnbaufeS nicht fcollftanbig bcenbet wäre.
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Damit aucb nad) unb nacb ein ^a)>ttal $ur Unterflüfeung
ber SBittroen gefammelt würbe, beftimmte 85lumentbal in feinem
SEeftamente, bag, wenn fein (gtipenbiat »orbanben wäre, unb
wenn baS lec^irte Kapital bie £6be bo» iOOO £()aier erreicht

bdtte, bie auffommenben Sinfcn uon bemfelben ber SBtttwenfaffe
als Kapital anbeim fallen unb bie Sinfen ben SBittwen aerab*

reicht werben foüten.

(Späteren würben bie Grinfünfre ber SBittwenfaffe nidjt

unbebeutenb wmebrt. tfnna (Sabina SBernbiS, SBittwe
bcS spoftmeijrcrS (Scbulje, »ermaebte in tyrem SEeffamente fcom

1. gebruar 1761 frer äBittwenfafie 100 £t)aler («olb. SBdren
feine SBittwen fcorbanben, fo folltcn bie äinfen armen Jtinbern

gewefener 9fru|TdMer ^Prebiger verabmebt werben Die Sßtttwe
beS DiaconuS 9)?eier geborne Wertend t>ermad)te ber Kajfe
11 ecbffl. jRoggenpacbt auS Kloben (§. 43. III. 9h. 32). 2Cnnc
SDJargaretbe SSrewifc üermaebte 1731 ibr £auS ber SBitts

wenfaffe, bnS wrfauft werben foüte (§. 43. III. dir. 33).

Diefe 2Bittwenfaffe beftfet jefet ein Kapital »on 3850 Sfc«
(er incl. 100 &t)aUx ®olb, bie 1840 an 3mfen trugen 150 &b« 5

ler incl. 5 Zfyaltx @wlb. Da$u fommen auS ber Katbarinen*

firebe fogenannte ©cbulenburgifcbe ttegatengelber 7 ^l>lr. 15 <3gr.

SBober btefeS ßegat rül;rt, bat bis jefet noeb ntdr>t aufgefunben
werben fönnen. gerner entrichtet jeber ber 9teu|fdbter beiben tyxu

biger jdbrlicb 1 Sbaler. (Sdmmtlicbe 3infen, bie ßegatengelber,

bie ©eürdge ber $)rebiger, fo wie bie oben ndber bezeichneten

11 ©cbffl. X Joggen, bejiebt bie 2Bittwe, ober bie Kinber

eine§ verdorbenen ^leufldtter sprebigerS unter 18 3^ren. §inb
jwei SBittwen uorbanben, fo befommt jebe bie $dlfte beS Sßitt:

wenbaufeS unb beS ba$u geborigen ©artenS, fo wie bie #dlfte

ber obigen Grinnabme.

DaS Kapitalvermögen vermehrt jtcb, wenn feine SBtttwen

ober Kinber unter 18 Säbren vorbanben ftnb, fo wie wenn fein

geeignetes ©ubject jum SÖlumentbalfcben ©tipenbtum ficb ftnbet.

33or|tef)er ber SBittwenfaffe ifr ber ^aflor an ber Katfya;

rinenfirebe, $enbant ber DiaconuS.

§, 33, Schulen unb (Snrrenbc.
»

Die burd) bie S5ifttatoren 1541 angeorbnete «Bereinigung

ber ©cbulen auf ber 2üt s unb 9leuftabt fam niebt ju ©tanbc;

bie gegenfeitige <5iferfucbt betber ©taste lieg bieS niebt ju. (Statt

ber 4 gei)rer, bie ber 9?eceg von 1541 für bie gemeinfcbaftlicbe

©cbule anorbnete, ftnben wir 1579 im SReceg auf ber Wtfrabt

fünf ßebrer unb auf ber Sfteuftabt vier, bereit 3<u)l gegen
14 *
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1600 aucr) um einen fünften vermehrt warb, <5o blieb e§

bt§ 1744, wo enblid) nacb melen frud)tlofen Söerfudjen unb

unter heftigen kämpfen burd) ben wrbienten sJ!ftagijtrat$birigenten

bliebt bie ^Bereinigung *u ©tanbe gebracht warb, gofal biefer

vereinten ©tabtfcbule blieb ba$ ter 2ttt|ldbter ©cbule im gram
riöfancrflofter 1

). 2)ie 3at)l ber gefyrer für bie vereinigte ©tabt--

fcbule warb auf fünf gefegt, fo bafj alfo eben fo viel gel)--*

wftellen eingebogen würben.

Die ©ehalte ber fcebrer würben bei ber SBtjtfotiott 1579

vermebrt» 2(uf ber ttltflabt erhielt ber Sfector 90 ©ulben,

nämlid) 70 ©ulben auS bem ©emeinefaften unb 20 ©ulben

spretium 2
); ber Gonrector 48 ©ulben 8 ©c^ill. au$ bem

©emeinefaften unb 6 ©ulben 16 ©d)ill. 9)retium; ber Gantor
33 ©ulben 8 e*iU. unb 62/3 ©ulben ^retium; ber Sacca»
l aureus, fpäter £luartu$ aud) ©ubconrector genannt,

25>/3 ©ulben unb 6 2
/8 ©ulben ^retium; ber Snfimuö,

&uintuS 20 ©ulben. 3m 3at>re 1600 mußten fie ftcb jeber

einen 2fbjug, gleicb ben ^rebigern, gefallen laffen, 9?ector oer*

lor 10 ©ulben, <5onrector unb (Santor 6*/3 ©ulben, S3accalau=

reuS 5 ©ulben 10 ©cbiH., SnftmuS 1 ©ulben 6 @d>iH. 2luf

ber 9le uftab t erbielt 9?ector 60 ©ulben aus bem ©emeine;

fajren unb 20 ©ulben ©cbulpretium, (Sonrector 34 ©ulben,

(Santor 25 ©ulben, SöaccalaureuS 20 ©ulben, £luintu$ eben fo

1) Die 9?cujtäbter <£d)ule blieb MS gegen 1590 in ifyrcm erften ? ok-

tale auf ber 9lorbfelte b«r .ftatljarincnftrcbe. £>urcb bie SBcmüfjun*

gen be6 roaefern Stephan $)rätoriu$ warb ein neue» geräumigeres
©djulljau* erbauet, auf treffen Sofien, crfjcttet aus ben wenigen necb

t>orf)anbcncn Üttacbricbtcn niebt. ©6 ift bicS baö maffwc ©ebäube,
worin bie 9?eufräbtcr ©lemcntarfcbule U>r Sofal bat 2)a6 alte ©ebul*
imuv warb 1590 an bie Altmärftfcbe unb sprigni|iföe Sanbfcbaft w*
fauft, bic efi um 1800 wieber an einen 9)rwatmann »eräufertc.

2) Als balb nad) ber Sieformation wegen ber grofen Sfjeurung oielen .

eitern baS (Scbulgclb aufzubringen »u febwer warb, ermunterte ber

©upertntenbent ber ?f(rftabt M. ©tjmmacbu*, ber vorder SRcetor gc*

wefen war, in feinen $>rebigtcn bie woblljabcntcn ©inwobner ©als*
webet*, ein .ftapttal aufammenjubringen , um bic Sinfcn an bic Scbrcr
ftatt be* üblichen ©cbulgelbc* $u Sailen. SDiefer Aufmunterung folg-'

ten einige ^erfonen unb brachten 800 ©ulben pfammen, bie bei bem
9?atb ber Altftabt als eifern beponirt würben. 95on ben 40 ©ulben
3infcn erbielt «Rcctor 20 ©ulben, jeber ber 3 felgenben Sefjrer 6*/3 @uU
ben, ber £iuintu6 crfjiclt 9?iebt*, weil er feinen AntbcU am ©cbulgclbc
Gatte. >Diefe einnähme ber ee&rer bieg ba* Pretium. 2)em S3eifpiel

ber Altftabt folgte bic SBcuftabt. Aud) bier würben eben fo 400 ®ul*
ben sufammengebraebt ; bic 3tnfcn erbielt ber SRector allein , unb bie

Knaben Ratten baf ©djufgelb zur £älftc frei. &gt. aud> §. 43.
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mel. 9lad) einem SSer^etc^niß ber 8rel?retge^atte auf ber 9leuflabt
1661 freUte ftd> bie einnähme ber fteuftäbter fce&rer fo:

dl e c t o r : 2(u$ bei« ©c&ulregijter 48 £f;lr. — g@r.
#oljgelb .... 6
$>retium .

gicfytgelb •

S3om ©ingedjor

SSom ©regorianum

15

7 — 12 —
4
5

tfuS bem ^olifampfdjen ßegate 8 — 16 — in jebem
4ten 3«i;re.

SBei ber SSerfefeung be$ 9?atl;S 1 — — —
6onrector:2Cu$bem<5cbulregifrer 25 — 12 —

£olägelb . . . . 4 — 12 —
Bom Sfat^oufe . .

' 6 —
- — —

Sidjtgelb . . . 12 -
S5ei ber SSerfeftunfl be$ SRatyS 21 —
2Cu$ ben Legaten, wie 3?ector 8 — 16 — in jebem

4ten Sobi'C.

35om ©regorianum . . 3—8 —
Gantor: 2lu§ bem e^ulregijter 18 — 18 —

£oljgetb . . . . 4 — 12 —
mm Ratyfettfc . . 6 —
fcidjrgelb . . . . 12 —
Siegen be$ SRatyt S3erfefeung 18 —
TLu* bem ©otteöfaften . 5 — 6 —
§Bom ^orgelte . . 4 — — —
TM bem £ol$fampfd>en ßegotc 3 — 8 — alle 4 3at)r.

SBom ©regorianum . . 5 — — —
£Uartu$: 8om gtatftaufe 21 —

gidjtgelb . . . . 12 —
S3ei be§ ftatyS öerfefeung 12 —
ttri bem ©otteöfafren . 3 —
£ol$gelb . . . . 4 — 12 —
£olftfampf$e* ic. ßegat . 3 — 8 — aüe 4 Safe
©regorianum . . 3 — 8 —

&utntu$: S5om 9?at^aufe 15 — — —
2id>tgelb . . . . 12 —
Sßegen SBerfefeung beS Statyl 12 —
2Cuö bem ©otte$ra|ten . 3 — — —
£o(jfampfc&e6 ßegat . . 3 — 8 — alle 4 Safe
©regorianum . . . 3 — 8 —

£ie&u fommen bie üblichen tfccibenjten für ßetd)en unb

$o$fteUcn, ba$ ©cfyulgelb unb freie SBofcnung.
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3n ben neueren 3eiten ftnb ttc ©ehalte ber geltet be:

trdebtlich crb&bet, unb 3 neue ttebrer angeftellt. 3bre ©ehalte

werben auS ber 1821 gebildeten (Schlaffe gejagt.

Die innere (Sinricbtung ber ©chulen ergiebt ftch auS

meinen Programmen, befonberö von 1833. 9)1 it ter Bereinigung

beider (Schulen warb bie neue 2Cn(lalt gemiflermaßen in jwet

(Schulen geseilt. 9?ector unb (Sonrector unterrichteten nur in

ber ^rima unb (Secunba, bie 3 übrigen gebrer nur in ben um
teren JUaffen. Die ©chüler bettet '#btl)eilungat ftanben eben fo

wenig als bie ßel)rer in ber aflergeringlten ©ejiebung; eine große

Äluft war 5wifcben beiben 2lbtbeilungen. Die ßerjrer ber uiu

teren klaffen rücften nie in bie r>6t;ercn klaffen ., weil cS ihnen in

ber Siegel an ber wiffem'diaftlicben ©Übung ba^u fehlte; man
mußte ju feljr auf mufifalifcbe Jtenntniß Siücfficbt nehmen. Die
Trennung ber beiben 'iCbtbetlungen mar fo fdjroff, tag felbft bie

gerien berfelben ungleich unb verfchieben waren. (5ben fo wenig •

fanb Einheit im Unterricht jtatt. Diefer Uebelflanb warb tbeiU

weife 1809, volljidnbig erjt 1819 gehoben, wo eine gänzliche

«öerfchmeljung ber tfeljrer $u einem ßotlegio eintrat. -3n bie--

fem 34re warb ndmlicb burd) einen auö (Staatsmitteln ange;

wiefenen 3ufcbuß uon 1600 $Jlr. jährlich bie Ba&l ber ßehret

bis auf 8 erhöhet unb eine 6te klaffe eingerichtet.

Da ber Jtirchenbienft noch eine geraume 3eit nach ber 9?es

formation l)auptfdci?lict>fre S3eflimmung ber Schuler blieb; fo wurs
ben auch bcfonberS bie Kantoren verpflichtet, bie notbigen (Sdn=

ger |um Jtircbengefang &u bilben. Daher befanben ftcb bei ber

(Schule jwei bahin abjwecfenbe Snftitute: ber ©ing echot unb
bie ßurrenbe. Der erjle f>at tc befonberS bie Verrichtung,
fonutdgltch, fydterbin nur an ben gefttagen, bie Sirchenmuftfen

unter Bettung beS (SantorS aufzuführen. 3ur (Jntfchdbigung für

tiefe Arbeiten hatte ber @bor baS Stecht, vor ben £dufern an
bejtimmten Sagen ber SBeehe &u fingen, wofür ihm eine ®abe
verabreicht warb. Die JtafTe hatte im Auftrage beS $atb$ an=

fdnglich ber GEantor, nachher ber 9?ector; monatlich, fpdter vier-

teljdbrlich, warb baS (Srfungene unter bie Gborfchüler verteilt.

Diefer ©dngerebor erhielt ftch an ber (Schule bis 1830, wo et

aus Langel an £h*ünabme, ba bie (Sntfd^dbigung für baS fin-
gen immer geringer ausfiel , unb weil baö Snjtitut ftch »oüig
überlebt Ijatte, einging. Die Gurren be befranb auS fleinercn

armen Jtnaben, bie auger ber Teilnahme an bem ®efange ber

©emeine nod; mehrere dugere Dienfle für bie Kirche unb (Schule

ju leifien hatten. 3ur Erhaltung biefer armen würben vielfache

(Stiftungen gemacht, worüber §. 43 baS Nähere nachweifet.

Eufjerbem fangen fte vor ben Schüren (Shordle, wofür ihnen eine
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Jtleinigfeit oerabreicbt warb. $öi$ jur SOfitte beS l&en Sa^r*
bunbertS geborten ft'e $ur (etabtfcbule j fpätertjm, al8 bie <5le*

mentarfcbulen in regelmäßigen ©ang famen, würben fic biefen

überliefen. £>ie Kapitalien , welche für bie ßurrcnbe auf ber

2tltflabt legirt würben, gingen verloren.

Anfangs beflanb für jebe ber beiben <5täbte nur eine
©djule für Knaben, bie ©tabtfdjule, welche bie Söebürfniffe

2lUer, t>on ber S3ucbfrabenfenntni(? an bt* jur Unwerfttat, befrie--

bigen follte. 9ta<4 unb uacr;, befonberS als bie ©tabtfebulen

fcbledjt ju werben anfingen, unb auf Kalligraphie in benfelben

wenig gefeben warb, entjranben SBtn f elf d? u ten, beren 3<rt)l

jidb mit bereit mebrte. tfueb bie Lüfter an ben Treben leg:

ten bergleicben an. igebon um 1690 fmben wir, baß bie Lüfter
eine ©cbule batten; aber nad) 1744 fmben ftd) Eingaben ber

gebrer ber etabtfcbule an ben 9fatb, bie SBitte entbaltenb, bie

Sßinfelfcbulen ber JSüffer $u fließen ober Urnen bocbftenS ju er-

lauben, ÜRdbcben jum Unterriebt aufzunehmen. 9ladt> unb nacb

nabmen ftd> bie ®ei(ilid)en ber Jtüjterfcbulen an, unb berücfftcfc

tigten bei 33efe&ung be$ Jtüfrerbien|te§ auä) ben ßefjrer, unb fo

bilbeten ftd> ftillfebweigenb bie $rioatfd)ulen ber Lüfter gu offene

lieben 3n|tttuten auS. Tin eine jwecfmdßtge Gsinricbtung biefer

Grlementarfcbulen war jeboeb nocfo niebt ju benfen; ber 3eitgeijr

erforberte noeb feine genauere ©eaufftebtigung beö @lementarunters

ricbtS. £>aber bie größte greibeit be$ $Publirum§ tu ber Sßabl ber

dlementarfcbule (benn neben ben Snjiituten ber Lüfter be|tanben

ju allen Seiten noeb anbere €>d)ulen). Scbe biefer ©cbulen,

olfo auch bie ber brei Müller, fudne bie hinter fo gut eS ging

$u befcbdftigen, jebeS fcbulfäbig* '#lt*r bis jur Konfirmation fanb

fid> in jeber berfelben t>or. ©eftel e§ einem <5cbüler in ber einen

©cbule triebt, fo lief er jur anbern. £)ie ©egenjiäube be§ Um
terricbtS waren ßefen unb (Sbriflentbum , ©dbreiben unb SRedjnen

(ernten niebt alle. W\t ber juneljmenben Söeoolferung würben

biefe 3 ©cbulen naeJb unb nad) überfüllt; bie SBefjorben fingen

an, ibre tfufmerffamfeit auf einen ftweefmäßig georbneten (Sit-.

mentarunterriebt $u richten. 5Jfancberlei <Sd)wierigfeiteu (teilten

peb bi« bat, bi§ enbli* 1817 eine bobern £)rtö veranlagte 3te«

, Difton beS (SlementarfdmlwefenS eine jweefmäßige <5inri$tung bef;

felben jur golge hatte. '*Wit bem Sabre 1818 würben bemnad)

jwei @lementarfd)ulen, eine in ber Wtftabt, eine in ber 9leuftabr,

jebe au§ brei jtlaflen be(te^enb, angelegr, bie Dbjecte unb ba§

Jtlaffenjiel für jebe klaffe bejlimmt, bie 3abl ber fcebrer für

jebe <5cbule auf bret fejigejteUt , unb bie 2BiiIfübr ber einwog
ner, ftd) ben ßebrer für ben dlementarunterricbt felbft 511 wa>
len, aufeeboben. fßon ben 9Zebentn(lituten würbe bie tfnftalt

für ben Unterrid)t ber aöc^ter gebildeter eitern, ferner ein 3n«
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fittut $ur Vorbereitung auf ba$ ©mrmaftum, enbliä) eine

.Äleinfinberfchule, alle als 9)rwatinjlitute, beibehalten, olle

übrigen Söinfclfcbulen würben aufgehoben. Sine eigene baju

eingefefcte S5fl)6rte: bie ftdbtifche <S#ttl * (Sommtffion,
erhielt bie Hufficht über tiefe fcebrinftitute, bie aber nicht

lange in SBirffamfeit blieb, fonbetn fid) allmdblig von felbft

auflofete. £>aeurcb warb ein guter Anfang gemacht. 2lber

bie Hnforberungen an ben Bürger unb bie jleigenbe Setftyaty

ließen balb bie Unauldnglicbteit biefer Einrichtung fügten, unb

eine neue burebgreifeubere JDrganifatton be3 ©cbulwefenS warb

brmgenb notfnvenbig. Zn einer folgen Umge(laltung wirb fchon

feit mehreren 3abren gearbeitet, tie vielfachen ber -tfuSfübrung

fict> entgegenfefeenben (Schwierigkeiten finb jefet 1842(2 eben befei=

tigt. ein greger Uebeltfanb, bie Ueberfüllung ber Schulen,

warb theilweife 1828 gehoben, inbem eine befonbere Ermens
fcbule mit 4 klaffen unb 2 ßebrern angelegt warb. W\t
ihr ift eine Snbufirie fcbule verbunfcen, woju bie verflog

benc ©rdftn v. b. ©ebulenburg auf tröpflet ©atywebel ein &a-~

pital in ihrem Sefiamente auSgefefct hatte. Vgl. unten §. 43.

III. <ttr. 35.

tfufjer ben ©tabtfchulen feilte nad) bem SBillen ber SSiftta?

toren in jeber ©tabt eine fegenannie Sungf er = @cbule für

ba3 weibliche (Md.) kein eingerichtet werben. Sur bie 2Utjtabt

warb baju ba§ 2Cnnenflofter auSerfehen. £>ie 2)omina in "bem*

felben feilte ba§ Lehramt verwalten. SDicfc war entweber baju

nicht geeignet, ober fte lehnte ben 2Cntrag ab; bie ©djule fam
hier nicht ju braute, warb aber anberweitig eingerichtet. £>ie

SSifttatoren festen 1579 für bie Mehrerin 8 ©ulben ©ehalt,

8 ^chffl. Joggen, freie SBobnung unb ba§ notbige Söremibelj

au$. 3n bem Ofecef? von 1600 fommt biefelb* SSorfcbrift vor,

fo bag bie <Sd>ule bamalö noch beflanb. Srt ber Solgejeii ge;

fchieht ihrer weiter feine Erwähnung, unb fie ging ein. Huf
ber 9ceuf!abt fam eine felche (Schule fürs weibliche ©efebfeebt

gar nicht &u ©tanbe; benn ned) in bem 7lbfcl;iebe von 1G00
wirb bem 9Jatb bie Anlegung berfelben auferlegt. 31* balb nach

bem SBeflpbdlifeben grieben bie SBinfelfcbulen in ©al&wcbel ent*

jtanben, finben wir wenigffrn§ gegen bie Witte be$ I8ten Sabr*
hunbertS fchen bie Sflotij, bag ftd) auch fWäbcfren in tiefen 91c
bcnfchulen befanben. @o blieb eS lange, bie <5tabt forgte nicht

für ben Unterricht beö weiblichen ©efcblechtS, befonberS ber ge*

bilbeten ©taube. (£r(t um 1800 legte ber bamalige 2)iacomi$

ber Sfteujtabt, naebberiger ©uperintenbent unb (Sonftftorialratb

£)lbecop, ein ^rivatinftitut jur 2luSbilbung ber Tochter ge--

bitbeter Altern an, ba3 fich balb hob unb immer mehr Söeifall

fanb. @ö bejleht gegenwärtig auö jwei klaffen, i(l aber noch
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fein öffentliches 3n|litur. Die Direction beffelben f>atte Anfangs
ber ©rünber beS Snflituts; ber ßonftfiorialrath £)lbecop, ber

eS fvdter on ben DiaconuS 'tfgricola abtraf. 3m 3al)re 1839
$og ftct> auch tiefer jurücf unb- überlieg bie Leitung ber (Schule
bem Diaconu§ SEDolterötorff.

§. M. «röantflett uttt> Äüfier*

DeS Eltftäbter £)rganiften ©ef;alt warb 1579 auf 64 ©ul;
ben unb % 2Bfpl. Joggen auS bem ©emeinefaflen erhöhet, W0511

noch bejiimmte tfcciben$ien für £od)jeiten famen. 3m Anfang
beS 18ten SabrhunbertS war ber £)rganitfenbienj! mit bem beS

(StabtmufffuS (JtunflvfeiferS) vereinigt; 1751 aberwarb baS Äml
mit bem beS jüngflen ßehrerS an ber «Schule verbunben. Der
(Subconrector Dann eil unb beffen Nachfolger ßofener ver-

walteten tieft Tlmt. 9lad> bem Sobe beS lefetern, 1829, warb
baS Jtirdjengefchdft ganj Dom ßehrer getrennt, unb baS Qantorat

unb ber £)rgantfienbienjl würben mit ber britten 2ehrerflelle ber

2Üt|ldbter (Slementarfcbule vereinigt.

Der Dceuftdbter £)rganifr erhielt nach bem 3?eceffe von 1600
au§ bem ©emeinefajlen 30 ©ulben, feine Einnahme warb aber

fpärerhin vermehrt. Die Drgani(ren(lelle war halb mit einem

Lehrer an ber SJceuftdbter (Schule, halb burch eine befonbere $Per;

fon befe&t; ber lefcte, ber bieS Tfmt ohne ein anbereS verwaltete,

war Volant, ber 1777 ben 27. Stfcat ftarb. ©eine (Sinnahme

beffanb in 30 Styfr. <wS ber ^dmmerei, 10 %\)lx. auS ber ^ir*

che, 12 ©chffl. Joggen auS oem (Slifabeth :£ofvital , bem er

jeboch mit 16 g®r. für ben Scheffel befahlen mußte, auS einem

©tücf ©artenlanb vor bem ßüchower Stfyov, unb auS 2(ccibenjieit

für J^ochjeiten. Da ft'ch fein taugliches ©ubject fanb, fo warb
biefeS 2fmt bem (Santor an ber ^atharinenfirche übertragen.

Die ©ehalte ber Jtüfler auf ber tfltjrabt, bie vom S?at(>

unb 9>a(for gememfchaftltch angenommen werben follten, würben
1579 ebenfalls erhöhet. Der Ibberfüfrer erhielt 20 ©ulcen unb

Vi SBfpt. Joggen auS bem ©emeinefaflen unb l
/2 SBfvI. auS

ber Jtlrcbenfaffe, bann 30 ©ulben unb >/„ QBfpl. auS ben Sta>

lanbSgefdllen. Der Unterfüfter erhielt 19 ©ulben unb »/a 2Bfvl.

Joggen auS bem ©emeinefaflen, 5 ©ulben vom äalaub, 3 ®uU
ben von ber 9>rov|fri für baS (Stellen ber Uhr, 1 ©ulben auS

ber Stirchenfaffe für baS Schlagen ber S3etglocfe unb 1 ©ulben

für baS ßduten in ber Ntcolaifirche $u ben DonnerStagS-^re*

bigten. Kuf ber Neufrabt erhielt ber £)berfü|ter 16 ©ulben

auS bem ©emeinefajten unb 6 (Schffl. joggen auS ben Äirchen=

gefallen; ber Unterfüjter 12 ©ulben auS bem ©emeinefajren,

1 ©ulben 14 (Schill, vom 9*ath unb 2 (Schffl. Joggen, Eußer;
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bem Ratten alle ttüfrer baö SSierjeitcngelb unb bie üblichen 2lcet«

benjien. <5te Ratten bie "Hufftcbt über bie Kirche unb beren bei*

ligen ©erdige, fo wie über ben Ätrd?r)of ^ unb fyatten alle ittr^

chengefcbdfte gu beforgen. fDl^ bem Unterricht Ratten fie bis

onö (£nbe be$ 17ten SabrhunbertS 9cicbt§ ju rbun; vielmehr

Ratten fie neben ihrem Jlüflergcfcbdft ' meijrenrbeilS noch ein büv:

gcrlicbcS ©cweibe. (Späterhin legten fie sprivatfcbulen «n. (33g(.

§. 33.) Um 1760 erhielten fie auch bie Xufjt$t über bie Gifr*

renbaner ,'die bamalS ihrem Unterriebt überwiefen würben. 2)ie

Unterfüfter|telle warb nach bem 30jdl;rigen JCriege eingebogen

unb mit ber beö DberfüfterS vereinigt. 2)ie neueren Tingaben

in ben tfeten über bie Einnahme ber Jtüjler in beiben ©tdbren

j!immen nicht überein, fonbem febwanfen bebeutenb. Die <5cbul=

gelbSeinnabme be§ einen
ft.

33. wirb 1810 auf 100 SEbaler, im

3abre 1837 aber auf 450 5Tt)aler von bemfelben angefcblagen.

§• 33, SMaricitf irrte unb SUrdjfjof*

£)a§ Außere beS Marienkirchen: ©ebdubeS r>at feit ber

Deformation feine SSerdnberung erlitten; im S»nem bagegen

mußte wegen ber verdnberten Zxt be$ ©otteSbienjteS Mancherlei

umgeflalttt werben. 2ln tie ©teile ber Sttebenaltdre traten ©ifce

für bie 3ul)6rcr ber predigten; bie 9ttef?gewanbe unb bie heiligen

©erdthe, bie ber vereinfachte ©otteSbienfl nicht erforderte, wur;
ben in ber ©afriilei verfcbloffen aufbewahrt, ein SSerjeichnifj bar=

über aufgenommen, unb ber SBeflanb von 3eit ju 3eit nach«

gefe^en. 9coch bi§ jum Anfang be§ 17ten 3nhrbunbert§ ftnben

ftet) 3nvcntarifation§--5>rotofolle vor, au§ benen r>ert>or9er>t, baf
bie Mejjgewanbc unb alle, auch bie fleinflen ©egenjldnde be$

fatbolifeben ßultuS, wenn fte nicht im ©ebrauche blieben, mit

©ewiffenhaftigfeit aufgehoben würben. 83on ben iftebenaltdren

haben fich einzelne bte auf bie neuefien Seiten erhalten, befonberS

bie, welche ben Daum nicht beengten unb in ben entfernten

SBinfeln jranben ; er(t bei ber legten bedeutenben Dejlauration

ber Kirche 1838 fehwanben fte, unb ba§ Material warb jweef;

mdßig verwandt.

§ül)lbar warb ber Langel an hinreichenden Jtirchenfrüblfn

für bie bebeutenbe (Sinwobnerjabl, ba ©aljwebel nachweislich

im 16ten 3ab*bunbert volfreicber war, al§ jefet; bie Äirchenfaffe

fonnte au$ ihren Mitteln bie foffbare *#u§gabe nicht mit einem

Male beefen, befonderS al§ ber treffliche (Superintendent (Suno
burch feine Vortrage ungemein auf ben vermehrten JUrcbenbefucb

einwtrfte. ©ah« fuchte biefer fetbjt biefem Langel abzuhelfen,

ttnterftüfct von ber frommen 2Bittwe be8 SBürgermeijrerö £)fen*
Brügge, gebornen 2lnna ßhüben, bie ihm 100 ©ulben etnhdn*
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bigte, lieg er ba8 fogenannte 33ürgercfeor, baS bie 9lorbfette ber

JSircfee einnimmt unb in feiner urfprünglicfeen, gorm voUjtdnbtg

erhalten ijt, im Safere 1581 erbauen. Der gange S5au fojrete

uaefe (Suno'S eigenbdnbiger noefe wrfeancener ^Berechnung 211 ©uU
ben lo ©ct>iü. 8 $femi. ober 158£felr.; fo bag <5uno auS eige--

nen Mitteln 111 Stiften t?orfcfeog, bie ifem erft nach 15 Saferen
au§ bem Jtird)ent>erm6gen , al§ er im (Sfenbe lebte, wieber erfefet

würben. Die gange SSorberfeite biefeö (SfeorS ifr mit Delgemdl*
ben, ©egenjldnbe au6 ber biblifdjen ©efrfeiefete barfrellenb, gegiert;

biefe lieg ber üBürgermeifler labern ad) er unb feine grau
Glifabetfe £eingelmann 1692 anfertigen.

Die gang au§ ©anbjiein erbauete Langel, getragen r>om
SBilbe beö 9J*ofeö, ber bie ©efefctafeln fedlt, ijt im Safere 1581
erbauet, wenn anberS bie Snfcferift über bem Eingänge gu ber-

felben auefe auf.tie Langel unb niefet blog auf ben Eingang gu

begiefeen ift; im Safere 1604 erneuert unb oergiert. Derfeolgcrnc

©cfeallbecfel ijl mit mannigfaltigem ©cfenifcwerf reiefe wgiert.

gür ben güferer beö SircfeengefangeS, ben Kantor, mit ben
(Bangem, fo wie für bie ßeferer unb ©cfeüler überfeaupt, lieg ber

33ürgermeijter Sofeann Soppen, ber 1697 ftarb, ein gro*
ge$ ßfeor auf feine Sofien gwifefeen bem 4>auptfcfeiff unb beut

feofecn ßfeor erbauen, Söer * unb 9?ücFfeite mit jöelgemdlben unb
mit feinem unb feiner beiben grauen 83ruftbilbern Meieren. Da
ber ©dngercfeor niefet blog ben ©efang *>or unb naefe ber ?)res

bigt, fonbern auch rodferenb ber Kommunion 51t leiten featte, fo

ent'fpracfe biefeS (Sfeor gang bem 3wecfe; benn bie @dnger fonn*

ten pefe gegen SBejten unb jDjren wenben. Itbex e§ tfeat ber

<3d>&nfeeit be§ ©ebdube§ *2lbb< ud); begfealb warb e$ bei ber 9?e*

ftauration 1838 abgebrochen, unb jlatt beffen für fceferer unb
(Schüler ein anbereö an ber Djtmauer be§ ©eirenfefeip unb ein

gweite§ gegen bie (Sübmauer be§ anbern (geitenfebip erbauet ; bie

©emdlbe unb S3ru|rbi(ber beg alten (ScfeülercfeorS würben bei beiben

wieber angebracht. Die ^irefee feat burefe bie Entfernung biefeS,

bie 'Kutfiifyt auf ba§ feofee ßfeor jtorenben £luerbaue$ ungemein

an impofanter ©roge gewonnen, gumal bie tunfilich gearbeitete

Saufe bei ber ©elegcnfeeit einen fcfeönen 9>lafc im feofeen Efeor

gewonnen feat.

Die fcortrefflicfee Orgel am Söeßenbe beS £auptfcfeip ift

in ben Saferen 1748— 1752 erbauet. Die sprinapale finb auö

14l6tfeigem englifefeen 3mn, bie übrigen. au$ $)robeginn; nur bie

16fügigen 9)ofaunen finb au$ $olg. ES befmben ftcb in ber

JDrgel 36 tlingenbe ©timmen mit 2050 pfeifen. Dte S&aumtu
(rer waren SBagner aus ^Berlin unb, als biefer 1749 (larb>

©cfeulg auö 9ceu ; 9fuppin. ©ie fo(ietc gegen 2000 Sfealer.
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3m Sturme beftnben ftdjj fed)S ©locfen.

1) Die 83etglocfe i|t bie grdßtc- ©ie r;at eine ^>6^e t>on

41/« guß unb eine 58Beite \>on 18 guß. £)ben um bie ©locfe ftet>t

bie ^nfchrift: Quod felix fausturaque «it. Ad. MDCXCIII
campana haec maxima antea infelici numine septies fusa

octava vice in hanc elegantem formam auxiliante Deo a
eive noslro et aereraentario fusore Henrico Abele Cramero
redueta. Unter berfelben flehen auf einet ©eite bie tarnen
fämmtlicfjer tf?atb§r;erren. darunter beS Eteostichon

:

SYrrgas, sl CaMpaha sonat, VerboqVe freqVenler
aDsIs, pastorls VoX reLeVare potest.

mit bem SBappen ber 2Clt|tabt. 2Cuf ber ©egenfeite bie tarnen

ber ©ei|llid;en unb be§ JtircbeM>or|ranbeS.

2) Die Bpoftelglocfe, 4 guf 15 guß weit, 1716

gegoffen. 3n einem £aubgewinbe fielet: Dominus Joa. Jacob
Uhlc, rerum forest, praef. et domina Doroth. Schulzen,
conjuges. Darunter: Queis summum numen coelo referat

sua dona; aeternum vivant, qui bene templa colunt. Fu-
dit rae H. Cramer.

3) Die 2Bd#terglocfe, 3 guß 18 3oU 1)0*, 14*/* guß
weit. Unter bem SBappen beiber ©tdbte frebt:

Wiä) f)at M tfltertljum genannt bie 2B6cf)rera>cfe

;

Sötern JDienft jetfprengte midi; nun bin ich werten neu.

©o legt bie neue 2Belt mit fliegen tarnen bei,

SBatum? bamit mein ©djoll jur SOSadtfamfeit ftetf locfe.

Darunter baS Gbubenfc&e äßappen unb fceS ©locfengießerö 9ta
men: £einricfc Gramer, Sulefet jlefyt: Attendite igitur,

quoliescunque ipsius perstrepuerit sonus et mementote
Semper iliiu3 servatoris moniti: vigilate et orate! Die
mttxot bcS SBürgermriflerS Sodann Valentin Gruben, ge-

borne Sftaria S3aumann, trug einen großen £l;eil beö im Satyre

1717 erfolgten UmguffeS ber ©locfe.

4) Die £alb*Drei s ©locf e, 2 guß 3 3oH fcod), * guß
9 3oü weit, wirb bes 9ia4mittag* tjalb Drei gelautet.

5) Die JUingelglocf e, 2 guß bod) unb 6 guß weit.

6) Die ©ilberglocfe, tton berfelben ©r6ße.

Die brei lefeten fcaben feine Snfctyriften.

Der Svaum um bie Äircfye war früher auf ber Sftorb«

feite großer als jefct, inbem bie £Reir;e S3ürgerf)dufer cvfr

fpdter aufgebauet ifr. dx biente von ber Deformation bis

jum Safyre 1737 &um *öegrdbnißplafe. 3n bem genanm
ten Safere warb nad) langem Kampfe, befonberS mit ber

©eijtlic&feit , auf betrieb be$ äRajotS ». jörebow ein S&eil
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• bed ehemaligen geftungSwaUeS jwifdjen bem ZU ; unb Eupers
wer £bore 511m Söegrdbnißplafc für bie 2C(tflabt einher ich 1 er.

Üftidjt volle bunbert 3ar)re reichte berfclbc aus, ba febon 1833
ein ^weiter $Plafc, ebenfalls ein £()eil beö ehemaligen gefhing&
roalleS, aber vor bem Söocfhorner S£l)or neben bem ^fefferteieb,

gti einem griebbofe umgewanbelt roarb. Damit aber terfelbe

nicht ju balb gefüllt werbe, faufte ber Sflagijirat 1840 ein 'tfefer-

• ftücf vor bem 33erger Sftoxt jum 33eerbigung8pla(je für bie Zx=
men ber (Statt , unb ließ ihn fofort einrichten. — 53et ber die-

formation roarb ber ^Plafc, reo baS abjubrecbenbe £ofpital @t
©ertrub jlanb, jum S3egrdbnißplafc für bie Sßorftabt iöoefhom
unb bie beiben Dörfer (Sbüttlifc unb Sörtej eingerichtet. Qx war
jeboch gu Hein, unb bie deichen würben oft früh wieber auf*

gegraben. Daher war man fchon vor 100 Sahren barauf be=

bacht, einen anbern 9)la$ auSfinbig ju machen; aber alle Uuter=

hanblungen febetterten, bi§ enblich ben Kirchhof au£ polizeilichen

©rünben $u fchlteßen befohlen warb. 9cach ben SBeftimmungen

te$ ßanbrechtö waren bie trei ©emeinen verpflichtet, felbji für

einen paffenben griebhof $u forgen. @6 faufte baher 1839 bie

S3or|labt IBocfborn jwet 2(cfer(iücfe vor bem SBerger Shore unb
richtete fte ju einem 33egrdbnißplafee ein. (Sin 3al;r barauf

einigten [ich bie beiben ©emeinen (5l;üttlifc unb S8rie$ mit ber

©emeine im S3ocfhorn, baß erjUre einen Slheil be§ Äaufpretiumä

wieber erftatteten unb ben griebijof gemcinfchaftlich bennfcen.
»

" * * • •

§36. 2>tc (itharhmtf tvcfce nnb bie ^tteb^pfe
oet SR cuftaD r.

Zud) tiefe Jtircbe ift in ber äußern gönn unb ©röße fett

ber Deformation unverdnbert geblieben; in ihrem Snnern wnrben

biefelben S3erdnberungen wie bei ber 9ttarienfircbe vorgenommen.

Die frühere £)rgel war 1650 oon einem grie brich

©teil wage erbauet unb mit einem Rücfpofüiv verfehen. 92acr);

frem ju vergebenen Seiten fehr bebeutenoe Reparaturen an ihr

vorgenommen waren, ging baS Urtheil ber ©acbverjldnbigen ba-

hin, baß fte nicht mehr ju repariren fei. (Sie warb bat;er 1835

abgebrochen unb eine neue burch ben Drgelbauer Zuriet) in

SSreuenbriejen 1835 — 1838 erbauet. (Sie foflet überhaupt

5000 Shlr. mit (Sinfchluß ber 9cebenfo|ren für ein neues £>rgeU

chor, SBegreißen einer Capelle um gehöriges Sicht jur £)rgel $u

fchaffen u. bgl. Die SSerjierungen an beifelben, au$ vergolbeter

(Stetnpappe beftehenb, fertigte ber Snfpector ©ropiuö in S3er«

lin. (Sie enthalt 43 flingenbe (Stimmen unb \)at eine außer*

orbentliche ©tdrfe; befonberö wirffam ijt baö $eoal.
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föor bem <5d?ülerd?or befinbet ftcb in einem eigenen 3immcr .

bie dtird)enbibltotl)er\ Den ©runb baju legte '.Äbam

Äoljfamp, Söürgermetjrer ber Sfteufiabt, ber in "feinem SEejra;

mente vom 31. 'tfugnji 1626 (\>gl. §. 43) feine aus 5 10 ®a\y
ben befiebenbe SBibliotber" t>er itatbarinenfircbe t>ermad)te. ©eis

nem Söeifpiel folgten nacbber mehrere 9)erfonen unb fermebrten

l)ie ©ücberfammlung. 3. 33. ber 23ürgermei(rer ©öbemann
fcbcnfte 1650 Rimbert iödnbe tbeologifdjer unb biflorifcber ©d)# .

ten; mehrere $>ajroren unb Diaconen ber Stteufiabt, felbfl ber Natt)

bet 9teuflabt unb bie Äramergilbe trugen baö Sbrige jur ^er*

grofjerung ber SBibltotbec" bei. SBibliotljefar ber Jpoljfantpfcben

Sammlung foH na$ bem Seframent ber SBürgermeijier unb ber

9)afior an ber Jtatbarinenfircbe fein. 2Uä) S3uroner$ £obe

warb beffcn nacbgelaffene 33ücberfammlung für tiefe 33ibliotl)ef

angefauft. Die Littel ju iljrer äSermel^runa. finb r;6cbft unbebeiu

tenb; nur, wenn ba§ £oljf:ampfd)e (Stipenbium nicbt verteilt

wirb, .fließt il)r ein Ztyii beS Ertrages beffelben ju. (Sie tyat

bafcer wenig äBerfe aus ber neuern 3eit aufjuweifen.

Die Jtanjet, tctct) mit (Scbnifcwerf toerfeben, bat ber be=

rühmte Stephan 9>rdtoriue (§. 46) erbauen laffen.

3m £bwrroe finb bter ©locfen befmblid):

1) Die S3etglocfe, bie am lOten Sonntag ftad? ^vtntta=

tiS 1805 wdfyrenb be§ fcdutenS fprancj , führte bie Snfdjrift:

Consolor viva, fleo mortua, pell o tiociva. Osanna in ex-
celsis. Anno domini MCCCCLXIX* ©ie wog 77 Zentner

3 ?)funb. 91acbbem jte eine S?ett>c t?on Sabren nicl)t gelautet

werben fonnte unb ber SBerfud) burd) ©dgen fie wieber in brauet)*

baren ©tanb ju fefcen mifjglücftr, vereinigten fid) im 3al)re

1837 mebrere ^Bürger ber 9leufiabt unb fammelten befont*r§

auf ber 9ieu(tabt eine (SoHecte, um bie Jlojlen be» Umguf[e$
beflreiten ju tonnen, ba bie Jtircbenfaffe nicbt wrpfliebtet war,

tiefe Soften ju tragen. Diefe (Sammlung ergab 853 S£l)aler

24 *Sgr. 2 $)f. Der Umgufj ber neuen ©locfe warb burd) ben

©locfengiejjer £n gelte au$ £alberfiabt 1837 bewirft. Durcb
tÄuSweidjen ber gorm warb bie ©locfe groger, als bejtimmt war,

unb wog 84% (Sentner, fo baß bie Soften 1235 Ztyx. 14 @gr.
10 $f. betrugen. Die fel)lenben 381 &tyx. 20 <Sgr. 8 g>f. wnr*
ben au§ ber Äirdje gebeeft. tfußer bem SBappen ber Dceujlabt

unb ben tarnen ber $tagifirat$--9flitglieber enthalt fte folgenbe

Snfdjrift: „Die ©emeine ber 9ieuftabt (Saljwebel bewirfte im
(September be$ 3a()re$ 1837 burd) reiebe ©aben ben Umguß bie-

fer ©locfe. 2flö ein unvergeßliches Dentmal ibreS frommen m&
ben (Sinnes rufe fte fpdte Scacbfommen jum £aufe beö ^errn.

(Sr fcfcufee Äircbe unb @tabt!"
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2) Die 2Cpo(lelglocf e tyat bie 3nfchrift: Anno Domini
1432 per raanus magistri Nicolai Klockcngheler de
Helmstede.

3) unb 4) Die 2Bdchter = unb f leine ©lodfe ftnb

ohne 3nfchriften.

Um bte Jtircbe ftanb früher eine größere 3abl oon ^)du =

fern, bte fdmmtlich fird?Itct)en 3nf!ituten gehörten. ©egen
Horben bie alte ©chule, auf ber £)flfeite unmittelbar bei bem
neuen ©dmlgebdube ba£ 9?ectorat ber Üfteuftabt, melcheS 1755
jitm $bbruc$ für 24 Zl)ir. üerfauft marb. Der Dahinter liegenbe

©arten njarb fpdrer jum Diaconat gefd)lagen. 3m Anfange bie;

fe6 3ßl;^l)unbertS warb ber 9)lafc mieber mit einem 33ürgerhnufe bes

bauet. 3wifcl)cn bem 9?ectorat unb bem Diaconat jlanb ba3 iLtd)U

biaconat, fpdter aud) in eine SBürgerroobnung umgemanbelt. ©e;
gen ©üben unb Steffen jtanb eine 9?et'he alter Gommenbenhdufer,
bie theilS jur 2ßol)nung für Jtirchenbiener , j. 33. £>rganijten,

9)ulfanten, J^ebammen (früher eine jur Kirche gehörige f)erfon)

gebraucht mürben, theilS üerrnietfjet maren. feie mürben mit

ber 3ett fo fchlecht, baß fie nad) unb nach abgebrochen werben
mußten. Die 6 legten mürben 1784 auf Ebbruch oerraufl unb
ber Kirchhof marb burch eine fletaerne 9)iauer eingefaßt, bie

1840 einer gefchmacfoollern 23'efriebigung ^at meinen 'muffen.

Söegrdbnißpldfee gab eS für bie Sfteujtabt früher gmet:
bei ber Katr/arinenfirche unb bei bem <5lifabetl) *4)>ofpital. gefcte*

rer mar eigentlich für bie im £ofpital SBerjlorbenen beftimmt, im
17ten unb im Anfange bei 18ten 3^ferl)unbert§ mürben auf 2lm

orbnung be$ 9?ath$ auch moljl anbere 9)erfonen bafelbjt beerbigt;

ungefähr feit ber SDcitte be$ 18ten 3ah*hunbert§ marb aber ber

ütaum gar nicht mehr al§ SSegrdbnißplafc beniifct. .

3m 3at>re 1614 marb ber fogenannte neue Kirchhof
bem Büchomer Zt)ox angelegt. Die SSeranlaffung ba$u gab bie

oft auSbredjenbe 9)efL Der 0?ath ber Sfteuftabt befchloß, *>or bem
Stfyoxt ein eigenes £au§ für bte 9>ejtfranfen

, auf einem bom
Kämmerer Wibrecht Köntgftebt unb beffen SBruber 3oa*
chtm bajugefchenftenSKaum, erbauen unb bie barin SSerftorbeuen

Daneben begraben ju laffen. Diefer 9>la^ hieß ber 9?al)in, meil

feit 1569 £uchfd)eerer;9?dhme bafelb(t flanben. Diefe Soften für

ben Aufbau ber Defibäufer unb Einrichtung be$ Kirchhofes

mürben burd) eine Gollecte in ber ©tabt aufgebracht, unb jur

Pflege ber Kranfen mürben fogenannte 9>e|rmeiber angejiellt,

bie jährlich, auch menn fte feine Kranfen |u pflegen hatten, ein

befttmmteS ©elb au§ ber tfrmenfaffe belogen. 2(ußerbem hatten

jte bie Verpflichtung, auf drforbern eines SBürgerS bte Pflege

ber Kranfen in ben S3ürgerhdufern ju übernehmen. %m @nbe
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M iSttn 3abrl)imbcrt§ verfielen bie ^eflbdufer unb mit tynen fielen

oucr) bie $)eflweiber weg. 2>er ^ejtftrcbbef aber blieb.

£)er £auptbegrdbnißplafc war ber Äatt)arincnf ircl>^of. 3»n

3abre 1737 aber warb botyern £>rt$ befohlen, baß niefct bloß ber

Tlltjrdbter, fonbern aud) ber SReufiäbter S3cgrdbiüßplafe au3 ber

<5tabt »erlegt werben feile. (53 warb ber neue ober $)c(tfircr>l)of

bal)er jum allgemeinen üBegrdbnißplafe beflimmt. Grr war aber

tt>eil§ &u flein für bie großen ©emetnen, tl)eilö ju niebrig, fo

btfß bie geilen nic^t feiten im SBaffer 51t (leben famen. £aber
waubte fiel) 9?atl) unb S3uvgcrfd)aft btttenb an bie Jöci;6rbe, ibnen

}U »ergönnen, baß fie fiel) bc§ frübern ?)laf;eö um bie ^atlja--

rinenfirebe wieber jum föegrdbnißplafc bebienen tonnten. • &er 2lm
trag warb 1741 genebmigt, bod) fo, baß 9Jicbtbürger unb Tlxmt

auf bem S^cuen = Ätrcl)l)ofc nad) wie v>or beert igt werben feilten.

©pdterl;in aber warb ber [Raum um bie Jlircbe 511 eng 1
), unb

ber Ztyil be§ ebemaligen gcftungSwalleS langS be§ 5Ö^oorteidr>ed

vor bem ©reintbor warb 1822 jum S3egrdb:itßplafc für bie 9*eu--

flabt eingerichtet.

§37» <&d)ul « ober Wt'6üd)&titä)t.

@cbon oben (§. 20) tjt bemerft, baß bie ittrefee be§ grau?
ctefanerflojlerS tton ber <Sct)ule getrennt unb ju fird)lid)en 3wecfen

befiimmt warb, in bem bie ^rebiger ber 'tfltjlabt t>icr eine grub*
prebigt $u \)altm baben. £)a ftc aber, wie alle graneteraner;

Jtlofierfirdjen weber Kapitalien noer; Iiegenbe ©rünbe befaß, fo

fonnte ftc nur burd) Unterflufcungen in "baulichem Staube tifyaU

1) Unter ben Setcbcnftcincn auf bem «$tatljarincnfird)befe «riebnet fteb

einer bureb eine originelle 3nfd)rift auf, mcfbalb er auch aufbewahrt
unb in bic &ircbcnmaner auf ber <Sübfcttc cingefenft ift. ,

Sie 3n*
febrift ift jroar fd)on einigemal gebrueft, mag aber hier noeb einmal
ihren §>la$ finben. ©ic lautet fo:

©ile nicht äßanberfmann ! al6 auf betreff; aud) bic gefdjminbcffe

$>cft erforbert 3Scr$ug im ^>oftr)atifc. jplcr ruben bic Oebeinc

*pcrrn Sföattbta* (Schulden, Jlönigl. $prcu§. 25iäbrigen, un*

tertbänigft treu gemefenen 9)ojtmciftcrS ju SaUmcbel. Cr fam
allbicr 1653 als ein Srcmbling an. »Durch bie Zeitige Saufe warb
er in bie ^oftebarte jum bimmltfchcn Ganaan cingefcbrtcbcn. 2>ar;

auf reifete er in ber fcebcnfirvaUfabrt buccb Schulen unb 7(cabe»

mien mit löblichem OScrjug. gemach bei angetretenem $>oftamtc

unb anbern ©cruf*forgcn richtete er fid> nad) bem göttlichen &roft»

bvtefe. Gnbltd) bei fdner ScibcÄfcbroacbbctt, bem gegebenen 3cichcn

ber aufeminenten £obc*poft, in achte er fich fertig. >Dic ©cele

reifete ben 2. 3uniu$ 1711 hinauf inf ^arabief, ber tfctb f)cv

nachmalen in biefe$ ©rab. ©ebenfe, ?cfer! bei beiner SBaflfafjrt

bcjtänbig an bic prop^€tifd>c 3ob<*poft 3cf. 38, 1.
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ten werben. Buch trat bie «öcarienfirche im 9iothfaße hmju, um
baö ©ebdube notdürftig ju erhalten, einige einnähme oerfcbaffte

fie fid) burd) Sßerfauf oon SBegrdbnißpldfeen in berfelben. 3u
oerfchtebenen Malen war baS fdjone ©ebdube in groger @efal;r
emjujlürjen, immer aber, wenn bie 9toth am größten war, geigte

jtd) bie ^ülfe. S3alb nach ber Deformation warb baö ©ebdube
fet)r baufdßig, ba in ben legten 3eiten be$ ÄatholictömuS baf*

felbe nicht mehr in baulichem ©tanbe erhalten warb. Der <Sus

perintenbent <5uno benufcte feinen bebeutenben Hinflug unb be-

fonberS bie große 3uneigung, welche bie 2Bittwe be$ Matthias
t>. b. ©d)ulenburg geborne 2fnna o. SBencfflern &u ihm
gefaßt fyaitt, baju, bie Äirdje oom Untergange 511 retten. Diefe

t>. äßencfjtern, wie fte nad) ihrem ©eburtSnamen in ben 9Jad)=

tieften meiftenS genannt wirb, ijr als bie drrhalterin ber Äirche

neben ßuno ju rühmen, woburch e$ gerechtfertigt erfctjeint, noch

einige Bugenblicfe bei ihr ju oerweilen, jumal ba fte ftd) oieU

fache SSerbienjle um bie Jftrdjen unb ©chulen ©aljwebeB erwors

ben ^at unb ihr Sftame im golgenben noch öfter genannt werben

muß.
Matthias 0. b. ©chulenburg, Grrbherr oon Äftenhaufen,

SBobenborf, <5mben, Ungern unb 23efeenborf, (Shurf. Söranbenb.

^rtegSrath, war oon Sugenb auf in ben Umgebungen ber @huri

fürften Sodann ßicero, Soachtm I. unb II. unb neigte ftch

früh ju SutberS ßebre. (Schon 1524 (kUte er in Iii ten häufen
ben lutherifchen ^rebtger S5ernh«rb S5rügner auS «Bitten:

berg an. 3m Sah" 1541 warb er mit Sohann, gürfien oon

Inhalt unb bem 3!h^gen tfleranber 2UefiuS 00m Deichs*

CEonoente ju DegenSburg an Luther abgefanbt, um lefetern

iu oeranlaffen, einen thatigen 2tntl;eit an bem projectirten X$ers

etnigungSgefchdft jwifchen Äatholtfen unb Lutheranern ju neh=

men; 1542 begleitete er ben ßhurf. So ach im in ben Surfen-,

frieg unb warb bei ber ^Belagerung oon 9)ejth m * f h™* 1™ femer

©6hne erfd)offen. — ©eine Jttnber mußten fonntdglid; in ber

Kirche ju 'tfltenfjaufen oor bem Bitare fnieenb bie Sttanei fingen

unb bei ber Kommunion ba§ Such tyatttn. <£v war jwcimal oers

heiratet, 1) mit Margaretha 0. b. Lühe, bie 8 ©ohne unb
3 Söchrer gebar, 2) mit 2Cnna 0. 2Benc?ftem, bie ihn mit

6 ©öhnen unb 3 Söchtern befchenfte. 9tach bem £obe tt>re#

©emahlS 50g (ich M« SBittwe nach SBefcenborf jurücf, oer*

taufchte aber balb biefen Ort mit <5alj webet, um recht oft

ben belehrenben Umgang beS ©uperintenbenten (Suno ju genies

ßen. (Sie faufte baS in ben früheren Seiten oon ber gamilie

0. b. ©chulenburg befeffene (reinerne #auS an ber ©chulfirche

(§. 8), lebte hier ganj in ber (Smfamfett nur religiofen ^Betrach^

rungen unb bef6rberte, wo fie fonnte, baö ©ute. Der Sob ihres
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©emabtö hatte fchon einen tiefen (SinbrucF auf ihr ©cmüth ge-

malt, bas SDcutterherj aber warb nod) tiefer verwunbet burch

bie vielen UnglücFSfäÜe, bie fie an ihren S6tmen erlebte. Außer
ben beiben Söhnen, bie mit cem Spanne ^gleich vor tytfit) blies

ben, verlor fie 1547 einen Solm ?)r>t lipp im Äriege gegen bie

Surfen; ein anberer, Sranj, warb von ben Surfen gefangen

unb jtarb in ßonjfantinopel ; ein tritter Sohn, Sacob, warb gu

bret verriebenen ?Dtalen von ben Surfen gefangen genommen
unb alS Sclave verfauft, aber immer wieber auSgelofet; ein vier*

ter, flleranber, hatte eine fo unbeftegbare Neigung jum Äffe

fen, baß er nirgenbö Stühe hätte, unb an ben Solgen ber Stra*

pajen in grieSlanb ftarb; ein fünfter So(m enbltch blieb in einer.

Schlacht in ben 9cieberlanben. S3ei biefen vielfachen ßeiben fanb

fte allein Srojt im anbächtigen ©ebet unb fleißigen £efen ber

Söibel, befonberS ber 9>falmen. 9cachbem fte mehrere fromme
Stiftungen gemacht unb ber äxmutl) große SBoblthaten erwiefen

hatte, ftarb fte in (Suno'S Söetfein 1575 ben 7ten flpril in h<>
s

bem ©ottvertrauen, unb warb ihrem Sßunfcbe gemäß vor ber

.kanjel in ber Scbulfirche, wo tr>r gewöhnlicher $>lafc währenb
be§ ©otteSbienfreS war, beerbigt. Sbr in (Stein gehauenes S3ilb

jtebt noch jefet nahe bei bem $lafee, wo fte ruhet, $ur rechten

Seite ber dtanjel in ber Sfftauer mit folgenber Schrift: 3m 3.
1575 ben 7. Zpxil \\t bie etle unb viel tugenbfame Znna von
2öencf(tern, Matthias v. b. Schulenburg nacbgelaffene SBittfrau,

in ©Ott feiig entfchlafen.

Sie war eS vorzüglich, welche ihre 2lufmerffamfeit auf bie

verfallene Schulfirche richtete unb bie meijren ©elbmittel jum
Ausbau berfelben an ßuno überwies unb ba§ Snnere mit Stühs
len verfehen lieg. Außer ihr gaben aber noch mehrere $erfönen
in unb außerhalb Saljwebel beitrage an (luno jur Erreichung

feineö 3wecfeö. SDJit biefen ©elbmitteln führte Quito in ben

3ahren 1576 bi$ 1579 ba$ SBerf au§. 3uv6rber(l warb ba$

hoheßhor volljtdnbtg wieber hergejlellt, wie auS einer Snfchrift

an ber £>(lfeite bc§ fogenannten SchülerchorS h^orgeht.

Ao. 1436 ineeptum fuit praesens opus novi chori et
complctum est Ao. 1453 in die S. Martii per Magi-
strum Henricum Heppenstorf , Dei autera beneficio
repurgari et renovari coepit A. 1578.

fluch ben Hochaltar mit feinem fdtfnen ©emdlbe ließ fte wieber

herjMlen, laut Snfcbrift an ber linfen Seite beffelben:

Hic chorns una cum hac porta olim effracta expur-
gari et obstrni coepit Anna v. Wenckstern.
MaglstratVs slt Defcnsor VtrlVsqVe tabVLae. (1578)
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genier gegen SBefkn unter einem ßrucifr am ®#öler*or:
'

.
.

3m 3<*r G&rifK

»V klrChen gebaV geben arMet nICht
aLs gotls Wort Vns soLChs kLar berlCht. (1578)

M. Johannes Cuno.

SMefe Snf*rtften finb bei ber legten Erneuerung be$ Snnetn ber
Jftrcbe 1838 übertragen. — £)ann warb oon <5uno baS ganxe
<5d)iff ber Jtircbe roieber fjergefrellt, rote eine 3nfcr;rtft, an einem
Pfeiler gegen 2Beften ndber angiebt:

Auxiliante et providente Deo cuius nutu gubernaotnr
omnia huius a Franciscanis olim Eleeniosynis extracti
Tempil renovatio ex liberalitate Heipublicae Nobilium
et ci \ ium hic et alibi habitantium qvibus Deus haec
recompenset beneficia suscepta Anno

IVstos non neLlnqVIt deVs VnqVaM (1578)
et Dei beneficio continuata Anno

non nobls o IVste pater non nobls
seD tibi Vnl trlbVatVr oMuls gLorla. (1579)

©d)on oorber, 1576, war ba§ fogenannte 3ftdnnerc$or auf Qu-,

no'S Sßeranlajjung burcb oerfcbiebene ©Üben beiber ©tdbtc er*

bauet unb mit ©emdlben oerfeben, laut 3afd>rtft an einem 9)feis

ler gegen <5üben bei bem Aufgange ju bicfem <5bor
:
:

£ag bie Urbaren ©ilben ber betten ©labte ©oltroebet $u
tiefer dtirdjen renovirung rotflieb contribuiret fcaben (rote

benn, roaS ein jeber bepbeS von ©ilben unb anbern banf^

baren (griffen fyieju gegeben, im Jtafren =S?egtfier vtrtfify

net), ifr einem jeben ju <§t)xm Gbrifrlicber ©ebdebtniß unb
fdjulbtger £>anfbarfett eine <Satedn$mü§tafel neben %en'
«Dtdrcfen unb nafmten all^tr gemacbet roorben. ©ort hu
ia\)k ibnen unb allen anbern wohltätigen (griffen ibre ZU
mofen. Emen.

Sm Satyre: - .... I

getreVer gott VM Deine ehr

behVle Vns fVr böser Lehr. (1576)
M. Cuno Superint.

%n bem Qfyovt fler)en in 24 gelbern Silber au§ ber btblifc&etr

©efebiebte, barüber bie tarnen ber oerfdjtebenen ©ilben unb einu

ger sprioatperfonen. Sn 12 befonbern gelbem unter biefen &u
mdlben (leben ber Stabe nacb bie 12 ©6bne 3acob6 mit barun;

ter gefegten Neimen. . » ^ , , .. :
* -,
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©ine geraume 3«t fcinburcr; waren nun an bem ©ebdube feine

£auptreparaturen n&tf>ig ; bte Heineren würben auSben SRevenüen

ber &\xti)t für ©rabfieüen ic. bejtritten ober von ber 9ttarienfird)t

beforgt.
'

X>a biefelben aber nur baS 9*otf)wenbig|te berücfftcfytig*

ten, fo fing bie Stirpe allmdblig wieber an $u verfallen. 3m *

3abre 1806 fat> man flcr; etwas voreilig veranlagt, bie Sturms

fpifee
1
) abnehmen ju lajfen, weil man ben <5injtur$ berfelben fürcfc

tete. £ie fcaflen, weldje wdbrenb ber SBeftybdttfcben Regierung alle

geifilicfyen Snftitute ju tragen Ratten , nahmen bte ©elbmitrel ber

Sj?arienfir^e fo intfnfprucr;, baß fte ibr eigenes ©ebdube vernadjldfft*

gen mußte, alfo SftdtfS für it>rc ©cfywejter ju tt)un im (Stanbe

war. £ie SBeftyfjdlifcbe Regierung ging batyer bamit um, bte

Jtirdje eingeben unb fte 511 anberweitigen äweden ausbauen 311

toffen. ©lücfltd?erwetfe fonnte biefe ehernere Regierung ben $pian

mcfyt ausführen , unb mit ber SRMhtyx ju bem angeftammten Sks
terlanbe erwachte ein neues fceben aud) für bte ©otteSbdufer.

©0 verfallen aud) baS ©ebdube war, fo begegneten ftd) boeb bie

2Bünfct)e aller ©aljwebler bartn, baß e$ erbalten werben muffe.

£>aju waren allerdings fer)r bebeutenbe ©elbmittel erforberlid).

jDte auf SSeranlaffung ber <Stabtbef)6rbe eröffnete <5ubfcrt>tion gab

einen (Srtraa von 807 SEMr. 3 ©gr. 8 $f. , waS aber nod? lange

niebt fctnreicbenb war. ©e. Sttajejtdt, unfer f>od)fe(iger frommer
j£6nig, geruhten barauf jur SBieber^erflellung ber Jtircfce bie

©umme von 2000 Sfjaler r)ulbretci>fl ju bewilligen, worauf in

ben Sauren 1828 unb 1829 baS Außere beS ©ebdubeS wieber

bergejiellt warb. SQBegen erfd)6pfter ©elbmittel fonnte jefcod) ber

SBunfcr; ber SBürgerfdjaft, baß ein £f>urm baS fcfyone ©ebdube gieren

m6ge, nic&t berüefftebttgt werben. SHeue frciwiüige beitrage wur*
ben jur Erbauung eines neuen SburmeS gefammett, unb bie beiben

©tabtbeborben traten btnju, um ju ber eingefommenen ©umme
von 190 SE&aler 15 ©gr. baS am 2(nfd?lage $u bem ^Betrage

von 440 S&aler 1 ©gr. 3 $f. geblenbe auS jläbtiföen Mitteln
gu ergänzen, worauf tm 3al;re 1830 ein jwar nicfyt (jober, aber

gefcbmadvoller £f;urm erbauet warb, be|fen Soften jebod) ben

*nfd)lag um 568 ST&tr. — ©gr. 3 $f. überfliegen,, fo baß er

1008 Stfr. 1 ©gr. 6 $f. fofrete.

£)aS Beußere beS ©otteSbaufeS war nun &war l;erge|rellt;

baS Snnere contrafiirte jeboer; fet)r bamit. 9ftan verfugte baber
nic^t vergebens bie 2Cufmerffamfeit ©r. «Kajelrdt hierauf $u lern

fen, unb eS würben 2CUer(>öcr;|ten Dr« 390 Ztyr. $ur innern SBie*
ber^erpellung ber ^irc^e angewiefen, woju 42 %tyr. 11 ©gr. an

l) 3m S&urtne bÄngt nur ein« ©toef« mit Ut 3njAriff : Haut Freitag
futor fudit ne tolU in nrbe Anno 1611.
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freiwilligen beitragen famen. SDiefer tfuSbau gefebab tm Sab«
1837. tfußerbem würbe bie .äircbenubr wieber reparirt unb ber

eingejtür$te ©cballbetfel über ber Langel wieber bergefteüt, Die
Sofien für beibeS betrugen 69 Zt>aUx 20 ©gr., bie gleidrfaU*

bureb freiwillige ^Beitrage gebeeft würben.

£>ie £)rgel an ber 5iorbfeite im l;ot)cn Gbor war gu bei

Rupert nten teilten $ e i n j c l m a n n ö fetten um 1660 in einem

fd?lect>ten Suflanoe. dx ließ fte baber auf feine Sofien wieber

berjiellen unb fein S3ilb an ber £>ftfe;te ber jDrgel anbringen.

3n ber golgejeit warb |te wieber febabbaft, bie Äircbe fonnte

aber bie Littel ju ibrer 3nftanbfefeung niebt aufbringen, fo baß

tbdtige©inn ber ©aljwebeler wieber in§ Littel, unb benSBemü*
bungen beö SBürgermeifierS t>. SB ennigfen*g6rber als Patron«
ber dfcrcbe gelang e$, bie Littel ^erbet^ufc^affen / obne ba$ Mit*

(bentjermogen in tfnfprud; ju nebmen, um eine fööne neue £>r*

gel, bie einen paffenben $lafe auf bem <gfr>re an ber 2Be(lfeite

ber^irebe erbielt, burd) ben' Orgelbauer Zuriet) au$ SEreuenbriefcen

1839 erbauen ju (äffen. 6ie fojlet in TLUan 1216 Ztpltx

9 ©gr. 7 $f.
3ur Erinnerung an biefe £auptreparaturen an bem ®ebäube

ließ ber Datron an bem wefrltcbften Pfeiler in ber äixty fol«

genbe Snfcbrift anbringen:

„Durcb be§ äonig* griebrieb SBityclm* III. r)or>« @nabe
unb ber SBürger biefer ©tabt frommen ©emeinfinn warb

bieS ebrwürbige, ganj verfallene ©otte$bau$ im Safyft 1829
in feinem 2(eußern bergeftellt, im Safcrc 1837 in feinem

Snnern einfacb t>erjiert unb im Sab" *839 mit bem £)rs

gelwerfe befebenft, unb fo ju einer Statte, wo bie Q£t)xt beS

Qtxxn wobnt, geweibet. ©egen Wkn, bie baju freubtge

Opfer brachten!"

Sur jäierbe ber Jtircbe bient außer bem fdj&nen ©dmifcwerr
1

im

boben ßbor befonberS ba8 tfltarblatt, weldjeö bie Bufmerf*

famfeit ber Jtunjtfenner in einem b<>b*n ®rabe auf fid? Mt*
beftnbet ftcb an bemfelben baS Sonogramm beS fcucaS Ära-

nad), aber mit ber SabrcSjabl 1582, wo er febon tobt war.

jDie Arbeit ijt be§ gefeierten 9)teijter§ würbig. Sflaö) ber TLn-

nabme rinnt bie Anlage oom Söater, bie Xuöfubrung größten-

tbeilS t>om ©obne ber. £)a§ ©emdlbe (teilt einen SBeinberg t>or,

reebtö ber 3>apfi, (Sarbinäle, S3ifd)6fe, SDfoncbe, Tonnen ic; tm
SSorbergrunbe: GbrijtuS mit feinen Süngern; auf ber linfen ©eitc

be§ bureb einen gluß geseilten SßetnbergS: ßutber^ «Dtelancbtbon

unb anbere 3eitgenoffen. Die päpjUicbe Partei ijt gefcbdftig ben

ffieinberg ju jerjtören, bie Umgebung fcutberS ibn ju reinigen

unb ju pflegen. 9Bie unb bureb wen ba$ fööne ©emdlbe biefot

trat ber wobl»
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gefommen ijl? darüber fehlen alle 9lad^rtd)ten. »«ileichi fort e$

2towa o. SÖencfftern gcfd?cnft.

2)a3 ©chiff ber Jtirche jieren $wet große meffmgene Äron*
lenktet, bie noch jefet jur Erleuchtung ber Kirche bei ben gnu>
prebigten im SBinter bienen. 2>ert fleinen fd>cnftc 1593 ein

^Bürger Jg>an§ ©chernifow, ben gr6gern 1684 Sungfer % nna
S3urfc, SBittwe &on SDlatthiaS löurfc, ^Bürger, Sörauer unb
Äramer ber Tlltfrabt.

Euger ber grühprebigt be$ ©onn * unb ge|ttag$ wirb in

biefer Jfcirche be$ 2)ienStag§ eine sprebigt jur Erklärung ber

SPfalmen gehatten. 2>ie SBittwe be$ OTattr>t t>. b. ©chu*
lenburg geborne 2(nna t>. SBencfjtern ift bie ©tifterin

berfelben (Urf. 9tr. 108 »>). ©ie werben noch jefet gehalten.

$)ie brei ©eijtlichen ber 2Cltflabt teilen ftch borein fo, bag jeber

ein SSierteljahr htnburcr) bie $)rebigten beforgt.

S5i6 1806 biente jie auch jur ©arnif ontMrdje für ba§
in ©aljwebel in Quartier liegenbe Eüraffterregiment.

£er ©uperintenbent £ein$elmann traf |bie Einrichtung,

bag jährlich breimal in biefer «fttrcfye ben ^Bewohnern be§ 33eguU
nen^ofeö ba§ ^eilige 'Äbenbmaht verabreicht warb. späterhin
warb baju ber erfte ©onntag nach Dflern unb nach SDMd)aeltö

fefrgefefct, bei welcher Einrichtung e§ auch bis jefct geblieben, nur
mit bem Unterfdjiebe, bag fich an bie 25eguinen noch viele an-

bere alte unb arme ?)erfonen anfcbliegen. ä>ie heilige £anblung
»errichtet unentgeltlich ber jebeSmalige 2)iaconu§, bem auch ber

S5eguinenl;of fpectell $ur ©eelforge uberwiefen i|f. £)afür erhalt

er von jeber $erfon, bie fich einfauft, ein fleineS 2(cciben$.

$. 38. £>a* Slntiettf loftcr unb bie Zflicvlait itO)t.

SRach bem 9feceg von 1541 follte bie £>omina be$ itloflerft

eine Schule für bie weibliche Sugenb anlegen. £>a§ gefchah aber

nicht (toaL §. 33). £>a$ Älofrer fam auch halb nach ber 9?efor;

mation in SSerfall. 3m Saljre 1554 waren nur noch 8 geijiliche

unb 8 gaienfehwetfem in bemfelben befmblich- £>er 9?atl) fnüpfte

baher mit bem Eonvent Unterhanblungen jum Znhuf be$ Jtlo*

jrerö an; ber Eonvent confentirte, unb ber Ehurfürft genehmigte ben

Enfauf (Ungecr. Urf. im 9fatb£ard)h>) unter ber ©ebtngung,
bag ber SJath 800 ©ulben JCaufpretium an ben Eburfürjren enfc

richtete. 2>ie noch »orhanbenen 16 grauen behielten 3eit ihres

fcebenS ihre seitherige Einnahme. 9kd) bem SJifitation^abfchiebe

von 1579 »erwanbelte ber SRatb ba$ Softer in ein ^ofpital
für SJcdnner unb grauen. £)ie ganje £)efonomie blieb babei;

eine gemeinfchaftliche ©tube warb im SQBinter gehest unb er;
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Unmuts wer fein befonbereö 3immcr au$ eigenen Mitteln hetzen
wollte, fonnte e§ t&un. Wittag warb dcmeinfc^aftltd? gegeffen;
wer ftch fein eigenes ^ffen halten wollte, tonnte eö tfcun, burfte

aber nicht bamit im 2$erfammlung$$immer erfchetnen. £>ie$ tfl

ber wefentlicbe 3nl;alt ber noch ~wbanbenen im Safjre 1597 t>om

SRathe gegebenen ©efefce für baS £ofrital.

m> Äie ©teile be* bei ber Deformation angeheilten Gaplan*
ging balb ein, feine ©efchdfte würben bem 2lrd)ibiaconu$ ber

mtjtabt übergeben, ber nach bem Deceß t>on 1579 bafür 20 (Sjul=

ben, nach bem 2Cbfchiebe wn 1600 aber 28 ©ulben erhielt.

kL 3n ber großen geuerebrunjr, welche ben größten Ztyii ber

aitjtabt am 25. 3uti 1705 verjc&rte, warb auch ba§ $ofotaU
ein Daub ber glammen. @S warb nicht wieber aufgebauet. @in
groger Zf)tii be§ DaumeS warb ju einem 9)?arftplafc, fpdter $um
<£rercierplafc für ba$ fWÜttair eingerichtet £dng$ ber 3eeje aber

entjianben nach unb nach SBürgerbdufer. £)er lefete Seji warb
1766 weggebrochen unb eine Reitbahn für ba§ r>ier garnifonu

renbe Güraffter; Regiment bafelbjt erbauet. 2(uch biefe iji in ben

neueren Seiten abgebrochen unb ber Daum mit 2 S3ürgert;dufern

bebauet.

,£)ie Nicola ifir che, welche nicht abbrannte , warb uon jefet

an nur ju einer SOSochenprebigt beS Donnerstags benufet, bie ber

jebeSmaltge tfrchibiaconuS auf ber 'tfltftabt ju beforgen hatte,

©ine 3ett lang biente fte auch <*H ©arnifontirebe, unb wdbrenb

bie TlmtSftrcbe im 18ten SahrhuNbert in unbrauchbarem 3u(ianbe

war, hielt bie ©emetne beS 2lmteS ©al^webel hier ihren ©otteS=

bienft. (Snblich theilte ber t>on Seit $u Seit nach ©aljwebel fom*

menbe reformtrte ^rebiger in btrfelben baS heilige 2(benbmahl

nach reformtrtem DituS auS.

£)b bie fpdter aufgehellte ^Behauptung beS DatbS richtig fei,

baß mit bem JCaufe beS JtlojrerS auch biefe 9ttcolaifirche als ein

spertinenj beS JtlofterS mit jur Jtdmmerei als (Sigenthum berfeU

ben übergegangen fei, i(t fraglich; bie Urfunben über ben SBer;

fauf nennen nie baS Softer; bie Kirche war aber bem Jtlojier

nur jum Nießbrauch mit l)bl)mx Genehmigung übergeben (§. 12).

Snbeß ifi biegrage niemals weiter erörtert; ber SDacjtjtrat erhielt

bie Kirche, feitbem er baS Jtlojter erfauft hatte, in baulichem

©tanbe, 50g aber auch Me Einnahme beS JtlingebeutelS unb für

©rabjtellen in berfelben.

ßin heftiger £)rfan 1792 jerfiorte befonberS baS Dach unb

ben mit ^oh^iegeln (Deutern) gebeerten achteckigen &burm. ©er
Dath beantragte baher bei ber S3ehorbe ben Abbruch ber Jtircbe,

ber genehmigt warb. Der Zerrauf erfolgte 1795; für baS ©es

mduer warb 351 %i)lt., ft* b*e 3 ©locfen, welche nach Glofee
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»erfauft würben, 780 Ztyx. gejagt. Der Wbrucfc ber äirebe

erfolgte 1797.

SDte au$ gebrannten Siegeln erbauete Kirche geborte ju ben

fogenannten Jtreu^ir^en, ber $&urm jtanb in ber Sttitte auf

»ier Pfeilern.

Der ©uperintenbent ßleinow fuc^te ben (Srl6§ für biefe

Ätrdbe ber armen ©ebutfirebe jujuwenben unb wanbte ftcb mit

£injufügung ber ©rünbe an bie 23ebörbe. Der SWagijtrat bt-

bauptete in feinem be$balb geforberten *Berid)t, baß bie Jfrrcbe

<5igentbum ber Jtdmmerei fei. (Sleinow, bem e§ bei feinen grünbs

lieben bifforifeben Äenntniflen unb bei feiner SBefanntfcbaft mit

ben Urfunben ein SeicbteS gewefen wäre, ben Söeweiö gegen ben

SRagtfhat ju führen, febwieg auö Siebe jum grieben.

Die Mivtyt jtanb norbroefilid) oom jefeigen ^auptjollamtä ;

©ebdube, boeb fo, baß noeb ber nörblicbe £l)cil tiefes neuen ©es

bdube§ auf bem jtircfyenplafce (iebt. Der 2lrcbibtaconu3, ber für

bie DonnerfctagSprebigt ein (£molument »om 9?atl;l>aufc genoß,

bcbielt bafielbe; feine Sjprebigt fiel weg, wober eS fommt, baß er

noeb beutigeö £age$ feine gajtenprebigten ju galten l;at.

§. 39. Da* mifabttf)*% 0 fpital.

Die S5efltmmung biefeS #ofpital§ *ft fe incr ®rünbung
niebt wrdnbert. (5§ bient jur @rnd()rung t>on irmen, meijtenS

©ebreeblicben. ©an$ 2Crme follen nad) bem SStfttationSabfcbiebe

t>on 1579 fofort aufgenommen unb oerpflegt werben. Den S5es

wobnern wirb ein friebltcbeS SSeifammenwobncn $ur ^Pfliebt ge--

maebt, unb ber weibliche Zfyil in bemfelben foll auf (£rforbern in

ben £3ürgerbdufern bie Krankenpflege übernebmen. ©er unfriete

lieb ift/ ftcb ©otteSldjterungen erlaubt unb ftcb ber 3auberet bin5

!liebt, foll serwtefen werben. Die wer föorfteber beS #ofpttalö

ollen naefy bemfelben 9?eceffc ftcb bemüben, bie (Sinnabme be3

£ofpital$ ju t>ermebren, unb bafür forgen, baß ein Sföann mit
einer ©locfe bie üorüberfabrenben gremben ermuntere, in einer

t>erfd?loffenen SBücbfe bem #ofpital ein Älmofen $u geben. Die
befonberen SSorfter)er be§ $ofpital§ fielen mit ber 3ctt weg; ber

9flagt|trat übernabm bie Tlufftcbt über baffelbe, unb ba3 tfmt eine$

Sfenbantcn warb bem 9?enbanten ber Äatbarinenfircbe übergeben.

9laü) bem" £obe be$ 1541 für baö £ofpital angebellten

ßaplanS ©ebulje warb biefe ©teile niebt wieber befefct, fom
bem bie (geelforge bem (Kaplan ber 9leuftobt übertragen, wofür
er ben ©ebalt beö wrftorbenen GaplanS erbielt. Die befonberen

sprebigten in ber Capelle fielen weg, bafür aber follte bie @onm
tag§prebigt mit ben ^)ofpitaliten an einem £age in ber 2Bod)e

wieberbolt unb ber fleine KatecbtemuS erfldrt werben. Damit
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jebodj in biefer Capelle eine regelmäßige SBochenprebtgt geilten
werbe, übergab bie oft fcfyon genannte tfnna t>. Sßencffrern
1570 DienötagS in ben Aftern (Urf. SRx. 108 a) *>em fRatt) ber

9leuftobt ein Kapital t?on 500 ©ulben mit ber 23ej!immung , baß
t>on ben 3infen aud) 5 ©ulben bie ©eiftlidjen ber 9ieufiabt

für eine in ber (Slifabetr) - Capelle ju r)altcnt>c äöodjenprcbigt er*

galten follen (»gl. aud) §. 43. I. 7). Diefe 2Bod)enprebigt wirb
nod) jefct be* 9!ttontag§ abwecbfelnb von ben beiben $rebigern ge;

galten, mäl)renb bie näd)fle ©eelforge unb ba$ ^eilige 2Cbenbmaf>l

von bem DiaconuS allein beforgt wirb.

Die frühere tfnorbnuna,, nad) weldjer ben $o\pitaütm an
ben tterfcfyebenen Sagen bte Segate einjeln au§ge$af)lt würben,
warb jur Vereinfachung be$ ©efd)äft§gange§ aufgehoben, eben fo

fielen bie Spenge oon <5eelbäbern, 83ier- unb &eringfpenben weg;
bagegen warb eine regelmäßige Verpflegung ber Ermen eingeri^s

tet. <5ie genießen außer freier Sßßofmung beflimmte Natural s

unb ©elbeinnabme, bie ftd) feit 1759 wenigjtenS, t>on ber eine

Ueberftd)t mir vorliegt, nid)t gednbert bat. Die Einnahme ber

#ofpitaliten in ber gegenwärtigen 3«it ötebt bie Urfunbe 9tr. 130
näl;er an.

Die 3<*hl t>« £ofpttaliten war Anfangs unbejiimmt, warb
nad^er auf jwolf gefegt unb im Anfange beS 18ten S^Wum
bert§ auf funf§ef)n erbötet, bei welcher 3a^l eö geblieben ift.

2Ber in$ £ofpital aufgenommen werben will, ;a&ll 75
ler (SinfaufSgelber. Die 3al;t ber Erfpectanten betragt gegenwär*

tig ü.
3ur SBeforgung ber @efd)äfte im Spofpital ijt feit ben alte?

ften Reiten eine fogenannte Stammutter (in älteren i3«ten
9?atl;m6ne genannt) angeftellt, ber eine9Ragb jur©ette fief)t.

(Sie gehören beibe nicht ju ben #ofpitaliten, fonbern werben t>om

fRatt) ba$u gewallt. (Sic forgen für bie ganje £)efonomie, unb
erflere l?anbl?abt in gewiffer |>infTd)t bie Difciplin in erfter 3m
Itanj.

DaS im löten 3af>ttyimbert erbauete £ofpitalgebäube war
\)bü)$ unbequem in feinem 3nnern eingerichtet unb baufällig, ba*

her warb e§ in 3al;re 1838 fajl aanj niebergenommen unb neu

aufgebauet, woburd) eS an 3wecfmaßigfeit ber innern Einrichtung

bebeutenb gewonnen l;at. Diefer Neubau Foftetc im ©anjen
1700 Ztyx. unb fonnten bie Jtojren au6 bem £ofpitafoermogen

ganj bejrritten werben. Hud) bie itapelle bei berfelben foll wie«

ber ttolljtänbig ausbauet werben. Vorläufig ift fie mit einer

paffenben fleinen Örgel »erfe^en, bie früher al§ §)ofttw bei ben

S55od)enprebigten in ber Katharinen!irche , fpäter eine S?eir>e t>on

Sauren auf bem ©tjmnaftum bei ben <5d)ulfeierlichfeiten unb 9flor*



rnbachten bemrfet wart, fettem aber ba$ ©omnafium burcb

©nabe be§ 9RtnijUrium$ geglichen ?c. ^ngciegcnlxiten

eine neue fcf>6ne ©cbulorgel, bie im ©anjen 637 ^Ir. 24 ©gr.

9 |)f. foflet, jum ©efchenf ehalten, überflüfftg geworben war.

§.40. £)a$ ©corgen*£0f>ital t>ot öem 9>crwer.

3wecf unb Einrichtung biteben unoeränberr. 2CudE> hier wür-

ben bie an ben einzelnen Sagen ju oerabretchenben fleinen ©aben
jufammengeworfen unb alljährlich ein S3e|timmte$ an Naturalien

unb ©elb für bie £ofpttaliten auSgefefct. Die fßorfletjer gingen

ein, ber SRagiftrat oertritt ihre ©teile, bie 'tfuSfübrung ber ÄRs
orbnungen unb bie Rechnungsführung bat ein befonberer Renbant.

Die Einnahme beö £ofpitalS betrug nach bem Recef? oon

1579 an ©elb 80 ©ulben 12 ©gr. 8 $f., an äorn 7 SBfpl.

22 ©chffl. Roggen, ©eit ber 3eit r)at baS £ofpital ein anfepn--

licheö Kapital gefammclt, e$ betrug 1839 über 10000 5Ti?a{er;

bie gan*e Einnahme betrug 1839 688 Sfrlr. — ©gr. 2 |>f.

Die 3ahl ber £ofpitaliten betrug 1554 jufammen fech*

jehn, feitbem i(r bie 3af)l nur um jwei ?)erfonen erhöhet, fo

bag jefet immer 18 an ber £ebung ftnb. Der Einkaufspreis be=

trägt 50 Xtyx. Die 3ar)t ber Erfpectanten betragt jefct neun:
jehn. Sebe $)erfon, bie an ber Hebung ifl, b^ eine eigene

Cammer, alle haben eine gemeinfchaftliche ©tube. Sn ber Üflttte

be* oorigen SahrfmnbertS erhielt jebe 9>erfon beS SabreS

jur ©uppe, für $cilch, Eier, jöier, ©emmein unb äButter

15 g®r., 16 $funb Rinbfleifch, 2 &uart Söier unb für 9 $f.

©emmein; ferner jährlich 20 g@r. £ol$gelb, 7 SRefeen Rüben,
7 «Refeen Erbfen, SRefee |>afergrüfce unb 7 ©chffl. Roggen.

Sefct erhält jeber #ofpttalit jährlich 1 &t)U. 26 ©gr. ©peifegeU

ber, 7 Siefen Erbfen, % ©chffl. Rüben, 4 «Refeen 4>afergrüfce,

2 Zf)U. ^oljgelb unb 7 ©chffl. Roggen.

Der für ba§ £ofpital ange|Mte Eaptan blieb auch in ber

golgejeit. Der ©uperintenbent aber war ber eigentliche Pfarrer,

ber Eaplan nur fein Öehülfe; bie 33ewol>ner beS ?)erwerö gebor*

ten jur ©tabt. 9tach unb nach w«b ber SBirfungSfreiS be§

EaplanS erweitert, unb eS entffanb barauS ein felbjljtänbiger

Pfarrer, bem ber ganje ^erwer, in fofern er nicht bem 2lmte

eingepfarrt war , jugelegt warb. Sßann bteö gefchehen , i|t um
befannt, gewig aber i|t, baß bis jur Üflitte beS oorigen Sabr*
hunbertS noch fämmtlich ©eborene tm Kirchenbuch ber Wtjtabt

aufgezeichnet flehen. SRit biefer Pfarre warb 1613 bie ©duilen-

burgifche Pfarre ju lörewife, woju 3iethnife, ©inau unb Griebel*

borf gehören, oerbunben, unb feit ber Seit »echfelt baS Recht,
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bie Pfarre $u befefcen, awifcfyen bem 9>ropfleibeft^er unb bem
SDJagijlrat ju <£al$webel. (Seit 1811, wo bie Pfarre auf bcm
Amte Saljwebel eingejogcn warb, ijl aud) bie AmtSgemeine mit
bem Germer t»erbunben. £)a3 akrjeicrmig bcr ©eifllidjcn f. §. 50.

2)a$ jefcige 2Bof)nr;au$ ber £ofpitaliten ift 1735, taS 9)forr-

fyauS 1748 erbauet.

§. iL ^aö &cdf>tttlttcj$n>efcn.

Slttit bcm 9tecr)nung§wefen war fd)on 1551, wie bcr 2Cbfct>ieb

tton 1579 fagt, in beiben ©tdbten eine Aenberung getroffen, bie

nad^er mit einzelnen Abdnbcrungen auf ber 9leufrabt bis in$

15te 3af)rr;unbert hinein blieb. SBon bem ©emeinefaften
würben auf ber Altftabt jut)6rber|t bcr ftirdjenfaften abgefon?

bert. 3n if>n floffen alle bie Grinnaljmen, weldje t?or bcr SRefor?

mation bie Äirdjenfaffe gebiltet f)atte, unb, wie früher, baju bes

jtimmt warb, ba$ Jlirdjengebdube in baulichem Stanbe $u err)ak

ten, fo wie Jtüfter unb ßalcanten tfyeilweife ju befolben. gerner

warb t>om ©emeinefa|ten abgezweigt ber Armen : ober ©otte§s
fa|len. 33ejtimmte ©efdlle würben biefem nidjt überwiefen,

fonbern wa§ an milben ©aben einfam, flog in bcnfelben, fo wie

ber Ertrag be§ Vormittags s Älingebcutelö *), 2Me ©emeine follte

burcr; bic ©eijilidjen öfter ermuntert werben, eine SBeifreuer $ur

Unterjrüfeung ber Armen an ©elb unb an Sörob ju geben, ju

welchem (Snbe in ber Jtirdje neben bem ®emeinefa(ten jwei befon-

bere Jtaften, einer für ©elbbeitrdge, ber anbere für baS $Brob

aufgehellt werben follten. £)e$ 33robfaften3 gefcfyieljt aber in bem
Sfeceffe von 1600 feiner (5rwdr)nung mefjr, Aufjerbem follten

bie 9Sor(ter)er biefeS Jtajtenö burdj geeignete Sperfonen tn ben

SQ3trtl)ör)dufcrn , bei ©angeboten unb ^ocfyjeiten in einer üerfcfyloffes

nen S5üd?fe Sammlungen aufteilen laffen. 2>a3 (Stnfommenbe

foüte unter dürftige, befonberö ^>au6arme unb an arme <5d)ü*

ler t>ertr)eilt werben. 3n ben ©emeinefajten floffen bemnadfo

bie (ginnafjme ber früheren (5ommenben, SSifarien, geijilidjen £el;en

unb (Korporationen, fo wie bie Einnahme be$ ©ertruben = J^>ofpU

tatö unb ber ßorenjfirdje. Xu6 ü)m würben bie £er>rcr in Jtir;

cfcen unb Schulen befolbet, bie ©ertruben Capelle, baS ©dj>ufc

1) 2>cr Ertrag bc* 9]acbmittaaS -^lmgebfute(6 tvarb auf tec Ättftott

Anfang jur Reparatur ber ©uyerintenbentur tcftimnit (§. 28) , noef)*

f)cr aU- ba& ©e&äube au$ bcm ©enicincfaftcn erhalten maxi, fto§ er

in ben (Scmctncfaften. Huf ber Sßcujtabt hingegen Com ber ßrtraa

beffeloen in bie .Rircfjenfafj'e. ©rft 1840 roorb bic6 abgeänbert, fo baf
in beiben ©tobten ber gan&e Ertrag be« Jütngebcutel* in bie ttrmen»

raffe ftieft.
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gcbdubc unb bte fcebrerwobnungen in baulichem ©tanbe erbaltett

3m 17ten unb Anfang beS 18ten SabrbunbertS füf>rt ber @e-

tneinefafien ben dornen: ©eifMieber JUften unb ©ertru*
ben : $egifrer. @o Hieb eS auf ber Wrftabt bis 1729.

2luf ber 9teufrabt würbe ebenfalls fd>on 1551 ber Äiret)en*

fafren unb ber tfrmenfaffen vom ©emeinefafren abgefonbert,

unb gilt aud) ^>ter baS vorder über beibe bei ber 2Ütfiabt ©efag--

te. Über ©emeinefaffcn fyattt tytr ju befreiten bie ©chatte für

bie ^rebiger unb bie Selker, bie 3n|tanberl)altung ber 2(mtSwor);

nungen beiber unb beS ©cbullofalS, Auglcid) aud) baS n5ti?tge

S3rennbol$ für bie (Schule unb für bie ßd;rer. £>ie ?)rebiger er=

biclten flatt beS #oljeS bei jeber Jtaüelung in ber (Stabtforfr ju^

fammen eine ganje Jtauel. (Späterhin, jwifcfyen 1600 unb 1646 ,
)/

entflanben tytx auS bem alten ©emeinefafien, beffen 9lame t>on

nun an auf ber SReufrabt ganj wegfallt, fect)S wfcfyiebene Mafien

ober 9?egtfter mit wfobiebenen SRenbanten. £>ie *>orbanbenen

Littel ber brei haften würben ndmlieb fo geseilt, baß für jeben

ber ©eifllicben, für bie <5d)ule, für bie S5aulid)feiten an allen

Anblicken ©ebduben befonbere <5innabmepoften auSgefefet würben,

auS benen bie nötigen Ausgaben bejtritten werben foUtcn. £>iefe

«Raffen unb 9ftcr)nungen waren folgenbe:

1) £>aS spafloratSs, fpdter 3nfpectoratSregifrer;
c$ enthielt bie S3ered)nung über bie jur SBefolbung beS erfreu

9>rebigerS unb beS £>iaconuS ausgefegte (Sinnabme. 2)aß für

ben 2>iaconuS fein eigenes 9?egijler angelegt würbe, war natür--

lieb, weil berfelbe erft fpdter angeflellt unb auS Legaten , bie beim

8?atr)e niebergelegt waren, befolbet würbe. ßrfr in ber golge

warb verfügt, baß bie <5innar)me unb Ausgabe für ben 2)iaconuS

in tiefem 9?egijter beregnet werben follte.

2) £aS SiaconatS;, aueb tfrcbibiaconatSregifler
wies bie IBefolbung beS jweiten ^rebigerS nad) auS ben bafür

beftimmten dinnabmepoften.

3) £)aS ©cfyulregifrer enthielt bie SBeredmung über <5in*

nabme ber tyttyr gewiefenen Steile beS ©cmeinefafienS, mei(l auS
liegenben ©rünben befrebenb unb ben größten $r)eil ber jefct ber

Äatbarinenfircbe get)6renben ©runbfiücfe an tfeefern, SBiefen unb
©arten umfaffenb, fo wie bie barauS befirittene Söefolbung ber

£er)rer.

4) £)a$ SBauregifter fyaüt ebenfalls feine befrimmren

gonbS, auS benen fdmmtlicr)e Ätoulidjfeiten an bem Jtir4>en-unb

l) 3m Sceccflc t-on 1600 wirb nedj ber ©emetnefoften erwähnt, in bem
Don 1646 ob« femimn fd>on bie etnjelnen «egiffct bor.
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<2d)ulgebdube, ben flBo&nungen ber $rebiger unb t^rer, unb ber

übrigen ber Jtitc^e jugefcorenben ©ebdube beftritten würben.

5) © e r ® o 1 1 e 6 f o fi e n. @eine einnähme beffanb größtem
tr>ett§ au§ bem Ertrage be$ Vormittags Ä(ingebeuteI6, ben Gamms
hingen bei £od)jeiten unb in ben ©djenfen, woburcr; bie 'Ärmen
unterfiüfet würben. Euer; erhielten bie brei unteren fcefjrer jum
£beit tyre SBefolbung au§ bemfelben, fo wie ber ©affem>ogt, bie

(Salcanten, $Pe|iweiber ic

6) Der (SurrenbefafUn wies bie einnähme von ben

3infen von ben ber ßurrenbe legirten Kapitalien, fo wie bie

«Sammlungen ber ßurrenbe felbjt nad). Von biefer einnähme
würben bie armen (Schüler (Gurrenbaner) gefleibet, ba$ übrig

bleibenbe ®elb aber warb baar verteilt.

SBei ber mitunter \)bd)\\ nadjldfftgen Verwaltung biefer »er«

fdjiebenen Waffen fonnte e§ nicfct fehlen, baß eine fol^e SKecbnungS*

jerfplttterung ju vielfachen Unbequemlichfetten führte, unb bag um
auföörüdje VorfchüfTe au$ ber einen Kaffe ber anbern gemalt mxx*
ben, je nadjbem baö ©elb in ber einen Jtafie fehlte, in ber anbern

aber vorfcanben war. Daju fam, baß fett langer 3eit feine Sffecfc

nung gelegt war. <£S erhielten baber im 3<u)re *728 ber ^ofgericbtS*

tatfc v. Haneberg unb ber <£onft(iorialrat$ Rotoff ben 'Äuf*

trag, ba6 SRechnungöwefen ber pia corpora in ©aljwebel ju un=

terfucfcen. @ie fanben 2CHeS in groger Verwirrung, tnbem auf
ber 9ieuftabt feit 30 Sauren, auf ber Wtfrabt fett 23 Sauren
feine Rechnungen abgenommen waren. Viele von biefen nicht

gelegten fehlten ganj unb.fonnten nicht mehr ^erbeigefd?afft wer*

ben, ju allen übergebenen Rechnungen fehlten bie Belage. £)ar*

auf erfolgte unter bem 24. 2tpril 1729 ber S3efef)l auS bem ßom
ftfrorio: foll fofort a Magist rat u et Inspectore ein orbent*

liehet unb voHjtdnbigeS Corpus bonorum ober Hauptbuch errich*

tet unb felbigeS bie einem jeben pio Corpori gehörigen ©üter
unb Qnnfünfte, e$ mögen folcbe in liegenben ©rünben , ausgeben*

ben Kapitalien, rebucirten 3infen, ober worin eS fonfi nur wolle,

begehen , accurat unb specificc consignirt unb barauf aucto-
ritate publica conlirmiret roerben. " Ungeachtet ber öfteren Q£v>

innerungen warb baö Corpus bonorum weber von ber'Älts noch

vott-ber SReujrabt angefertigt unb fcheint bie (Sache julefet bei ber

Sftebörbe ganj in Vergeffenheit geraten ju fein, gerner warb
angeorbnet, bap bie verriebenen €>pecialred)nungen in eine jus

fammengejogen werben füllen. £)ie (lurrenberechnung auf ber Stern

jtabt, fo wie ba§ ©otteSfajrenregijler in beiben trabten blieben

jeboch für ftd). 2)ie Kapitalien ber Ttttfrdbter ßurrenbe fcheinen

in biefer 3eit bei ber fcblechten Äbmimjiration verloren gegangen

ju fein. 2>ie Rechnung biefer vereinigten Waffen führte 'ÄnfangS
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fcen Settel : gegiftet be$ geifTUcben KaftenS ber pia
corpora, wieder: Rechnung beS geifMicben Mafien»
9^ eg tfter ^ ; allmäblig, um 1780, fam neben bem legten 9fca=

mm aud) ber ber K i v d) e n r cd) n u n g auf, bei weiter S3eneiu

nung benn geblieben tfl. £)iefer 9iame l;at benn nidjt feiten

bie falfche Meinung veranlaßt, baß biefe Kajfe nur ba$ Kirchen*

wrmogen im engeren ©inne, nicr)t auch ba$ ©chulwmogen nad^
weife.

Die 1728 niebergefe&te Gommiffton fonnte nur ba§ Recr^

nungSwefen im Allgemeinen berechtigen, auf$ ©pecielle ein*

jugeben war bei ber großen Unorbnung nicht m6glkh. Die
<Schrecfen be$ breijjigjdhrigen Krieges aber Ratten bte Kräfte ber

©tabt fo erfd>6pft , baß eine geraume 3eit nach ber Söeenbigung

beffelben nod) an fein regelmäßiges Hingehen ber currenten ©e;
falle 5u benfen war. Da$u fam, baß Kirche unb ©tabtfaffe

in gegenfeitiger Berechnung (ranben, unb baß befonber* bie Kätru
merei eine SRenge Kapitalien burch Stiftungen unb Receffe ber

SSifttateren erhalten hatte, beren 3infen ju fireblichen äweefen
wrwanbt werben fönten. Daß biefe wäljrenb beö Krieges unb
nod) lange nad) bemfelben ausblieben, war natürlich, unb ba bte

Renbanten ber Kircbenguter ebenfalls unorbentlich waren unb bei

ber Kämmerei bie (ginjablung ber fchulbicjeu ©elber nicht gehörig

in Antrag brachten, fo trat eine Verwirrung be§ IRechnungS=

wefenS ein, bie je länger be|to unentwirrbarer warb. Mehrere
(Sommifftonen verbuchten baS Vermögen ber Öfathhäufer fowohl,

als ber Kirche ju orbnen. 2tber bie ©enerationen , welche Kunbe
von bem eigentlichen ©acr>\?err)altniffc bitten, waren längjr ab*

getreten, bie unvollfommen geführten Rechnungen gaben feinen

tfnbalt, bie nod) vorbanbenen Rapiere unb Documente waren
entweber jerfheut ober fo verwirrt burd) etnanber, baß man ftch

fcheuete, :£anb anS Söerf ju legen, Daburd) fameu mit ber

Seit bie gorberungen ber Kirche an bie ©tabtfaffen ganj in 83er=

geffenheit unb würben gar niebt mebr gezahlt. @o blieb eS fehr

lange, fo ift eS tfjeilweife nod), inbem bie gegenfeitige HuSglets

d)ung jum S^f>eiC noch nicht erfolgt, auch HmjelneS noch nicht

jur Sprache gebracht i|r. Der Snfpector 9?o t^c auf ber Sflnv-

(tabt, nicht bloß ein tüchtiger Sinologe, fonbern ein eben fo gu*

ter ©efchäftSmann unb Kenner ber vaterlänbifchen ©efchichte,

war ber erfte, bem bei bem Durchlefen ber alten Urfunben unb
Nachrichten bie 8$ern>irrung nicht entgehen fonnte, unb ber e§

verfuchte, Sicht in biefeS Dunfel ju bringen. Ungeachtet er nur
wenige 3<*bre in ©aljwebel angefrettt war, f6rberte er Söebeu*

tenbeS, unb brachte 1752 bie <5acbe bei ber ©el)6rbe jur ©pra*
d>e. <Sr legte eine iMquibarion ber gorberung ber Katharinen*
fit*e unb beS ©lifabeth *£ofpital* an bie Kammer« an, belegte
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jebe 9>o|r mit ben dlteflen 3>ocumenten, bic er mühfam aus ber
ungeorbneten 9Dcaffe jufammenfucbte unb an oielen £)iten jer-

ftreut fanb, unb ging babei mit ftrenger ^tflortfd^er jfritif $u
Sßerfe. £)iefe noch oorljanbene £)ebuction i|r über 20 Jöogen
flarf, bie große 9)?enge uon jßeweiSmitteln ungerechnet, unb ein

gWcifterflucf »on ©rünblichfeit. 3n berfelben wieS er nach, baß
bie fteujldbter ^dmmerei

1) ber ^atf)arinenfird)e 4011 Ztyr. 13 @gr. an Kapital, fo
wie einen jährlichen ßanon üoti 1 (Bulben 12 Schilling,

2) bem ^)ofpttal (Slifabetb 1629 Zt)lx. unb 500 ©olbgulben
Kapital,

3) ber Sutterfpenbe 300 Zi)ir. unb 500 ©olbgulben,

4) ber Gurrenbe 625 äl;Ir. Kapital fcbulbe, nebfl bem3infen-
(Sanon tton 100 Sabren unb barüber; baß außerbem bie

Jtdmmerei noch fogenannte Quartal ^infen ju jaulen r>abc

an bie Jlatbarinenftrcbe jährlich 72 St)lr. 3 g©r. 6 $f.
an ba§ (5lifabctb-£ofpital jährlich 93$blr. 16 g®r. 7 $f.

bie ebenfalls feit bem 30jdhrigen Jtriege nicht gewahrt waren.
«Wehere jur nähern geftfteHung biefer gorberung niebergefefete

Gommiffionen forberten wenig, ba bie Unterfuchung hochlt mühfam
war, unb 9?otbe, ber allein eine genaue JCenntniß t>on ber Sache
ftatte, nach Stenbal üerfefet war unb balb barauf auch tiefen
JDrt mit (Stettin \?ertaufd)te, fo baß er auch als (Sommiffariuö,
woju er einige 9ttal oon ©tental auö ernannt war, nicht mehr
eingreifen fonnte. £)ie Sache sog ftcb in bie fcdnge, ift aber
biä jefet noch nicht beenbigt. X>k gorberungen ber Sltfldoter
itirchen unb £ofpitdler finb nie fo grünblich M »on ber 9leu*
ftabt bearbeitet, unb ift hier noch 9)?anche§ ju tfjun.

»

§. 42. Slrmctiwcfcm

2)ie Sorge für bie tfrmen war btö auf bie neueren 3eifen
bauptfdehlich Sache ber Kirche. Sßor ber Deformation waren
beßbalb außer ben £ofpitdlern auch bei mehreren Gommenben
unb ähnlichen (Stiftungen fogenannte (Spenben angeorbnet, bie
entweber in <&elb ober in Naturalien befiehenb, ben tfrmen Der«
abreicht werben follten. ZUt tiefe ©penben tt>mt>en bei ber SRe*
formation in ben ©emeinefafien gefcblagen, aus bem bann bie
für bie tfrmen notlu'gen Unterflüfcungen erfolgten. (Späterhin,
1651, warb ein befonberer tfrmenf aflen, getrennt vom ©e<
meinefafien, angelegt (og(. §. 41). gn benfelben flofTen naA
bem SReceß oon 1579 ber Ertrag beS JtlingrbeutelS, bie milben
^Beitrage, welche bie Jfircbenbefucher außerbem in ben tfrmem
faften, ber neben bem ©emeinefaflen in ber Kirche jlanb, gaben
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ferner bie Sammlungen in ben ©afibäufern , bei ©angeboten unb
^oebjeiten. ©er Ertrag foUte unter bie wirf lieb bedürftigen

Vinnen, woju aueb bie ärmeren ©cbüler gejäblt würben , üeribeilt

werben. £)ie iKeceffe v>on 1600 unb 1646 betätigten biefe

riebtung. Die ©trafjenbettelei füllte moglicbjl gejteuert unb, ba

fieb unter ben äöetilcrn mehrere befanben, bie niebt eigentlicb

bürftig waren, unter eine (lontrolle be$ 9?a(l;S gefUllt werben.

2)er Stecefj t>on 1541 orbnet baf)er an, baß ber SRat\) alle ©tra-
fjenbetiler ftufammenrufen unb ihre S3ebürftigfeit prüfen füllte;

ben SBermogenben fülle er baS ^Betteln bei (Strafe ber SSerwei--

fung au$ ber ©tabt unterfagen, ben wal)rr)aft SBeoürftigen aber

irgenb ein in bie Eugen faüenbeö 'tfbjeicben geben, baS ff e am
,£>ute ober am Hantel tragen füllten, gremben warb baö ^Bet-

teln gänjlicb verboten.

2(uger ber Grinnafjme beS TfrmenfafrenS famen nod; jur Um
terbaltung ber Ermen nacb unb nacb mehrere ßegate, worüber

§, 43 baS ©pecieflere enthält, unb auf ber 9teu|fabt bie oben

§. 15 ndl)er bezeichnete sButterfpcnbe. 9£acb bem 9?ecefj t?on

1541 foUte le|tere jum ©emeinefafren gefdjlagen werben. £)ieS

gefebab aber niebt, fonbern fie bebielt iljre befonbere föerwaltung

unb ibre frühere Grinricbtung bei, waljrfcbcinlicb weil mehrere fce=

gate gerabe biefer ©penbe wmaebt würben. 9cacb unb nact)

würben bie 9?et>enüen aber boeb jur ?(rmenfaffe gefcblagen.

3m Sab« 1710 uerorbnete ber *Ratb unter bem 13. 3«li,

baß an bem erflen eines ieben Monats ein Jtircbemwrfteber unb
ein §)aar ^Bürger in jebem £aufe eine freiwillige Qollecte für

bie ©tabtarmen fammeln füllten. £>tco warb eine reebt ergiebige

jCiuelle ^ur Unterftüfeung ber ttrmutb unb blieb uiwerdnbert bis

uir gänjlicben Umgejtaltung beS ErmenwefenS im 3abre 1809.

gerner ^atte eine befiimmte Enjabl bon grauen ba8 SRecbt, an
einem beftimmten Sage in ber SBoebe t>on £au§ ju ^)auS ju

geben unb ©or jeber £r)ür ein Söater Unfer im 6l;or ju beten,

wofür bann entweber ein ©tücfcben S3rob ober eine fleine ©elD:

aabe gereicht warb. <Diefe grauen gießen: Sörobforbfrauen,
in ber ©pracbe be§ gemeinen bebend aber: 83aterunfer--2Beis
ber. (£nblicb floffen befonberS im 18ten unb Anfang be§ 19ten

3abrbunbertd in bie Ermenfaffe noeb gewiffe ©trafgefäHe auö

ber Eccifefaffe. ©o blieb e§ bis junt 3«bre 1809. Euf SBer--

anlaffung ber 2Beffpr)dltfct>en 33eb6rbe warb ba§ 2£rmenwefen in

ber ©tabt nacb einem burebgreifenben $ptane eingeriebtet, ber t>om

©uperintenbenten , nacb()erigen ßonft'liorialratb £)lbecop ent«

worfen warb. 9tacb bemfelben würben bie Ermenfaffen bereit*
unb Sfteufiabt, unb fämmtlicbe Legate für 2Crme, fo weit eS 5U*

läffig war, jufammenge würfen. £>aran fcblofj ftd) bie ©ercferi;
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fcfee gamilie mit 200 Ztyx. idtnltchen SSeitrag au« bem ©ertferi-

fcben Armen 5 gegare (ogl. §. 43. IL 9tr. 26) an. £>ie monat;

liehen £au$coüecten unb bie Srobforbfrauen fielen weg, bte

(Straßenbettelei in jeber §orm warb gdnjlkh aufgehoben. £a=
gegen warb eine Armenfteuer eingerichtet, &u ber jeber nicht

arme (Sinwormer ber ©tabt nach bein SBerhdlrniß feiner Sßermö
genSumjldnbe feinen ^Beitrag allmonatlich entrichten hatte,

gerner warb befiimmt, baß ton bem Jtau fpreid eine« jeben fldbti-

fdjen ©runbjlücfS bei ber SSerdnberung */« pC^t. an bie Ermens

faffe gejagt werben follte; entlieh floffen bte jährlichen $Be(ldnbe

ber #ofpttdler (Slifabeth unb ©eorg ebenfalls &ur Armenfaffe 1
),

nad) ber Verfügung be§ ^eflphdlifcben Departemente s $rdfecten.

£>a$ Armenwefen felbft erhielt nun folgente Einrichtung. An
ber ©pifee ftanb ein großes Almofen*@oüegium, beffehenb

au6 bem Unter ^rdfecten , bem SXaire, allen SDcitgliebern be$

9D?unicipalrath$, ben 9)rebigern, ben SBorftebern beS ©erefenfeben

Armcn?gegatS unb ben .ftircbenoorjtehern, jufammen attö 37 füliu

glieber. @3 uerfammelte [ich vierteljährlich einmal unb berteth

ftch über bie Aufnahme neuer Armen, über bie Anfdfee ber Almo»
fen, über Langel unb äkrbefjmmg beö ArmenwefenS, rembfcfc

unb, bechargirte bie Rechnung. £>ie ©pecialsArmen = (5om*
miffion bejlanb auS bem Unter s^rdfecten, bem SÄaire, bem
^olijeb ßommiffair , vier SDcitgliebern be3 s3)cnnicipalrat()3, einem

SSorjieber beS ©erefenfeben Armen *£egat$ , einem $>rebiger, ben

beiben SSorjiehern be§ 2Baifenhaufeö , jwei Jtircbeiworjtebern unb
einem Sflenbanten, ftufammen au$ *4 üftitgliebern. ©ie fyalte

bie Aufftcht über ba§ Armenwefen unb beforgte bte wöchentlichen

Ausatmungen an bie Armen. gerner würben fünf Armen»
Snfpectoren ernannt. Seber ton ihnen hatte bte AuffTcht

über bie Armen eines befrimmten ©tabttheilS, um über bie Söer*

m6gen§ümtldnbe berfelben genaue (Jrfunbigungen einzuziehen. Alle

ju tiefen brei Kollegien gehorenbe 9)crfonen verwalteten ihr Amt
al§ @hrenpo|!en, bie Snfpectoren würben alljährlich gewählt, ba

ihr ©efcbdft.jeitraubenb war. 33efolbet würben ein Armenarzt
mit 25 Ztyx. jährlich, ein 9?enbant mit einem ©ehalte Don
12 £blr. monatlich, $wei Saffirer jur (Sinfammlurtg ber mos

natlichen ©teuer mit einem ©ehalt t>on 10 $hJr. monatlich für

jeben, unb jwei Arment>6gte monatlich mit 6 £()lr. ©ehalt

für einen jeben, welche auf bie ©traßenbettelei achten, bie be;

troffenen löettter ergreifen unb täglich bem ^oliiei Gommiffair

Kapport txfiatttn mußten. Die gifte ber ju unterfrüfeenben Ar*

f^. «tat! ealjirtbtl. 1 6
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warb im grogen Almofen - Oollegio entworfen, fo wie bie

jlüfcungS - £luanten. Auch burc^reifenbe Arme unb bebürftige

JgwnbwerfSburfcben erhielten eine itleinigfeit. 2Ber bettelte, ver=

lt)r einen £(>eÜ feiner Unterftüfeung , im SBieberbolungSfalle er*

folgte ©efdngntg, grembe würben au$ ber ©tabt gebraut. 2Ber

von ben Einwohnern einem SSettlcr eine öabe überreizte/ jablte

na* Serbdltniß 4 g®r..bi$ ö %tyx. ©träfe.

2>ie$ fpftematifd) angelegte Armen s §8erpflegung$wefen er*

freuete ftd> beä 33eifalI3 ber Jöeborben unb ber Einwohner, ba eS

bie lederen von ber 3ubringltcb?eit ber £au$bettler befreiete. <5in

$aar %a\)xt binbureb warb eS auch mit Gonfequenj burebgefübrr.

AHmdblig aber, ba befonberS bie angebrobeten ©trafen gegen bie

©traßenbettler nicht burebgefübrt würben, traten alte Uebeljtdnbe

wieber vor unb ba§ fünflltd? jufammengefefcte ©ebdube wich a&
mdblig gu$ feinen gugen. 2Daju fam, baß ba§ (S5an$e neben ber

tünjUicben 3ufammenftellung hu bebeutenbe ©ummen fojtete. £>urd)

bie ütüdht)X unter Greußens (Seester dnberte fleh auch SftancbeS,

unb fo töfete ftci> bie Einrichtung allmdblig auf, unb an bie ©teile

trat eine einfahre Verwaltung. Aber ba§ ©ute ift aus biefer

Seit geblieben, bag bie vielfache 3erfplitterung ber Armen 5 Unter*

jtüfcung weggefallen i(t, inbem bie Firmen Legate nicht mehr .wie

früher einjeln verteilt werben, fonbern in bie allgemeine Ermens

faffe fliegen. 2Cud> ijr fo nur eine gleichmäßige Unterftüfcung ber

Armutb ausführbar.

9lad) ben im neuen Statut gemalten S5eflimmungen ijr ein

Firmen Kollegium etngefefct, ba£ au§ 5 $)erfonen befkbt, SSor*

ftfecr be§ GolIegiumS tfl ein JKatbmann. £>ie§ Kollegium i)at alle

Antrage um Unterisling anzunehmen unb ju prüfen unb macht

beim *Ötogtfhrat bie n6tl;tgen Antrage, ©ei ber wöchentlichen SBer*

tbeilung ber Armengelber finb fletS einige SDcitglieber be3 Armen 5

GoHegtumö gegenwärtig. 2)ie Soften für bie Armenverpflegung

werben au§ ben verriebenen ju biefem 3wecf gemachten milben

Stiftungen bejlritten. £a§ gehlenbe wirb auS ber Jtdmmerei

verabfolgt.

9.4.3« SMUDe Stiftungen feit t>ev Mtfotmation.

©ebeutenb ift bie Anzahl ber milben Stiftungen, bie bei

unb nach ber Deformation ju allen Seiten unb ju verfebiebenen

3wecfen in ©atyvebel gemacht finb. £)b ba§ nacbfolgenbe SSer*

jeiebniß vollfldnbtg ijt, fann nicht verbürgt werben. Die ^oti^en
barüber, befonberS für bie 3ett be$ 16ten SabrbunbertS , ftnb

foarfam jerfrreut unb mühfam aufeufueben gewefen ; von einzelnen

fmben ftdt> nur noch Anbeutungen, . über anbere flehen bie Stach*
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ridjten $um SEfjeil im SBiberfarudr, »tele fcegate fmb aud) m-.
loren gegangen.

2>er Uebcrftd}t wegen föeint e§ ratbfam, bie fDfenge ©tif;
hingen unter gewiffe Sfubrifen ju wrtfceilen, fo bag juerft ge--

banbelt wirb t?cn ben Stiftungen, bie jum S3e|fen ber ße&:
rer in itirdjcn unb ©djulen; bann bie $ur SSerforgung
ber Brmutlr, enblicb bie für junge ©tubirenbe auegefefet

finb.

I. Stiftungen unb Legate $ur SBerbefferung ber
Cnnnafjme ber Sebrer in Jtirfyen unb (Schulen unb

jur <£rl?altung tfcrer 2Bittwen.

1) Urfuta, Sodann £a cf elbufdj'S SBittwe, gab 1567
auf be$ ©uperintenbenten Spmmac^uö (Ermunterung 400 ©ul ;

ben — 300 Sfyaler jum ©d)utpretium (ogl. §. 33).

2) 3»rgen t>. tfrntfebt ju gleichem 3wecfe 100 ©ulben.

3) dü\abttf) / mttm be§ SBürgermeijrerS Dietrich
(Stuben, gab au* 100 ©ulben.

4) ßueia, Sftittwe oon S3ai t l;afar Grüben, ebenfalls

100 ©ulben.

5) £)er SBürgermeijter Soadjim SKabemin ber jüngere

trug ju gleichem 3n>ede 100 ©ulben.

6) Urfula, 3o&. £acf elbufcfc'S Söittwe, faufte t)on

$)eter ©acfyfe bie SStfane Dionys», weld^e berfelbe t?on ß^ur-

fürffc Soadjim II. jum ©efdjenf erhalten ^atte. £>en Ertrag ber»

felben t>on 5 SQSfpl. 3Roggenpäd;tcn beftimmte fie $ur SBerbcfferung

be§ ©el;alte§ ter $)rebiger ber 2lltjtabt, unb jwar fo, baß ber

9>a|lor bie J£>d(fte mit 2*L SBfpl., jeber ber SMaconen aber

1% SBfpI. ehielt. (25if. Sffec. t>on 1579 unb tfn&ang ba$u.)

7) tfnna t>. SBencfftern, SBittroc be§ 9ttatt&ia§ \>. b.

Schule nburg (§.37), übergab 1570 2)iem3tag§ in ben JDftcrn

bem S?atl> ber Wtjtafct 1000 ©ulben = 750 Sbtr. aß unablöS;

Ii*. Die 3infen wn 50 ©ulben follen fo üerwanbt werben , bag

jeber ber 3 ^rebiger ber Wtftabt 10 ©ulben für bie $falters
?>reb igten in ber ©djutftrcfye erhalt; 20 ©ulben foHen ju einem

©djulftipenbio für 4 arme €>d)üler uerwanbt werben, fo bag

jeber 5 ©ulben befommt CSSif. t S?cc. *on 1579 unb Urfunbe

9tr. 108 b). ßefetereS wirb ntdjt gejagt.

8) 3)iefe(be übergab an bemfelben Sage bem ftatb ber

Sfleufrabt 500 ©ulben 375 £&lr. mit ber »ejtimmung, bag

ber 3?atf) ju ewigen 3eiten wn ben 3mfen 5 ©ulben an bie
iß *
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Sftebiget ber fteuftabt für bie ©odjenprebtgt in ber (Sltfa

betr;; Capelle, 10 ©ulben an bie fcefjrer bcr 9teujtÄbtec <&d>uU

als ©c^ulpretium unb 10 ©ulben an bic Sßitrwen ber 2)iaconen

bcr Sfleuftabt gejagt werben follen. £)ie legten 10 ©ulben fol*

len aber an bie £)taconen übergeben, wenn Feine SBittwen ba

fmb (ttrf. 9ir. 108 a ).

9) 3oad)im tfppetratl), Söürgermeifter auf ber SRcii-

ftabt, beponirte 1670 ein Kapital von 300 ©ulben = 225 Sfjlr.

bei bem SRattje ber 9ceu(iabt al$ unablöSttcr; ; von ben äinfen foU-

ten 5 ©ulben &um ©cfyulpretium unb 10 ©ulcen für bie 9^eu=

(täbter Gurrenbe au&gejahtt werben (SSif.-9?ec. von 1600 , unb

Quittung be$ 9?atl;£ im Gopialbucb; ber 9ceujtabt).

10) Wibrecht v. b. ©cbulenburg, Hauptmann ber ItlU

mar! M unb SSeftfeer ber ^ropjtei, »ermatte jur SSerbefferung ber

©el;alte ber Sltftäbter ^rebiger 500 Ztyx. £>ie SBittwe beffel;

ben, £>orotr;ea v. ^Beltheim, übergab baS Kapital bem SRath

ber Wtftabt. £>a ber $Kath aber bie äinfen ben Sprebigern auf

üire ©el>alte abregnen wollte, fo jog bie Sßittwe 1590 ba3 Ma-~

pital'vom 9?att> wieber ein, unb verorbnete, eS füllten bie Sinfen

auf ewige Seiten fo von ber tropftet gejagt werben, baß bem

9)afior ber Bltftabt 15 2tl>Ir. unb jebem 2Maconu3 7J
/2 Sfyakx

jährlich gegeben würben. 2)abei befttmmte ft'e, baß, wenn ber

spropjteibeftfeer franf unb fchwach wäre, bie ^rebiger verpflichtet

fein follten, bisweilen auf ber 9>rop(lei eine $recigt &u galten

(vgl. Urf. 9lr. 111).

11) 2)er Bürgermeifter ber Ttttftabt 2Cnbrea§ deiche

übergab 1577 ein Kapital von 300 S^lr. bem Sfathe ber Hits

jtabt unter ber 33ebingimg, baß ber 9?ath von ben auf 18 Ztyx.

fejtgcfefcten 3infen ben SBittwen ber 2tttftäbter 9)rebiger freie 2Bofc

*nung verfebaffen foüte. Sßenn SBMttwen festen, fo follen bie

18 analer w einem (Stipenbio für <£tubirenbe verwanbt

werben. £>a§ barüber lautenbe Original » Doeumcnt von 1577

SttontagS in ben £)jiern unb bie ©enehmtgung (^urfürft Sodann
©eorg* 1577 Dienstags nach Margarethen finbet fich in ben

2fcten beS biefigen ©uperintenbentur * tfrchivö (vgl. auch §. 32).

12) £er £)ompropft £evin v. b. ©chutenburg, erjier

ge^nSbeft^er ber ^propjtei, unb Wibrecht v. b. ©chulenbura,

$u £)ambecf, verfpraefyen, weil ft'e in ben fcehnbeftfc ber tropftet

:
•

••
•

-

• -

1) JDiefcr tfl&rccrjt ift bcr (So&n bc$ fcanbcf&auptmann* Pcotn t>. b. ©d)U*

Icnburg, bcr mit feinem 9?cttcr bem Stornieren £et>in o. b. ©d>ulcn/

bürg mit bcr $)repftci ©darnebet frelc&nt warb (§. 28). Gr warb t>on

feinem iüngften »rubel SBcrnfjarb im flfaufdK erftcd)en.
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gefommen waren, 1000 Ztyt. bem ©emeinefajtcn $u fdjenfen,

laut 2$tfttatton$:SReccg oon 1579; bie 3ahlung war 1600 laut

9teceg noch nicht geleijtet, audt> fehlen alle 9lachrichten au* ber

golgejeit hierüber, fo tag ungeachtet t)eS 2lnmabnen3 ber §Biftta-

teren bie 3a{)tung nicht gelei|tet ju fein fcheint.

13) SBerner t>. b. ©chulenburg, Hauptmann &w Älts

mar!, hatte nach bem $eceg von 1579 auger ben bereits gejahl=

ten 1100 Spater noch 200 ©ulben verfprochen , bie jwar 1600
noch nicht gejagt waren, aber fpdterhin gu verfchiebenen SDtolen

entrichtet würben. £>ie Sinfen bienten jur SBerbefferung ber ©es

hatte ber ^rebiger unb fcehrer. 2)aS gan*e «Kapital betrug

250 Styr.

14) Slfe t>. &utfeow;,Klefefe, SBtttwe be§ Hauptmanns
ber Ottmar! £ c t>i n v. b. ©djulenburg, verorbnete nach bem
SReceg von 1579 unb beffen Anlage , bag von 500 SThlr. Kapital

10 (Bulben 3infen jur ^Befreiung beS 33 eguinenhofeS
oom ©cr)offe, 14 ©ulben armen £)ienjtmäbchen ju
ihrer 2£uSfteuer, unb bie 3infen von 200 3$ir« $ur Gurrenbe

ben armen ©chü lern gegeben werben foUen.

15) SSarbara SRabemin fefcte in ihrem £e|tamentc vom
12. tfprtl 1591 ein Kapital von 120 ©ulben auS; bie 3infen

von 40 ©ulben foUte baS Sföinijterium ber 2fltftabt genießen,

fo bag $aftor 20 gl., jeber £)iaconuS 10 gl erhalte; bie 3infen

t>on 30 gl. follten arme ©chüler unb bie von 50 gl. bie

ßurrenbe erhalten. £)aS Kapital warb nachher bei SbomaS
ü. b. Jtnefebecf * Hilfen jinSbar belegt unb wirb in ben SRedjmum

nungen feitbem nicht mehr nach ber £e(tatorin, fonbern nach bem
ginSjahler genannt (vgl. Urf. Mr. 120).

16) Dorothea v. Beltheim, SQ3ittwe beS SanbeShaupt;

mannS Wibrecht v. b. ©djulenburg, ubergab 1593 bem 9?ath

ber ifteuflabt ein Kapital von 500 S&lr. ; bie 3infen von 400 £r)lr.

follten bie ©eifrigen ber üfteuftabt erhalten, bie von 100 Stfyt.

aber $ur ßurrenbe fliegen (Urf. 9lr. 112). ©päter würben bie

er(ten jur SBefolbung beS britten 9>rebtgerS mit verwanbt (vergl.

Biftt. * SRec. von 1600).

17) $eter $)reug vermachte ben 28. 3anuar 1596 ein

Kapital von 25 ©ulben jur SBefotbung beS britten neu angefteU=

ten $rebigerS ber Meujlabt (föif. = SRec. von 1600).

18) (Siemens Dliepagen bejttmmtc um biefelbe 3*it ein

Kapital von 25 ©ulben $u bemfelben 3wcfe (S3tf.;9fec. von

1600).

19) Bertha v. SBartenSleben-SBolfSburg, SBirtwe

beS Hauptmanns ber flltmarf SBerncr v. b. edjulenburg,
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fdjenfte 500 Sfylr. &um ©cbutyretium ber «Reujtabt; t»er 9tever*

be& Sfatbö ft'nbet ftd> abfcbriftltd? in ben 5Jtogt(irat8 * Beten über

feie Söutterfpenbe, im Original im ©dnilenbürgifdjen tfrcfyiv ju

©aljwebel.

20) £)iefelbe beponirte bei ber ©tdbtefaffe ein Stapital

von 300 Zi)ix.\ bie 3infen (15 $blM foUtc ber iebeSmalige <5u--

perintenbent genießen; „bamit er aüjdbrlicb einen ßonvent ber

jur £)toce«> geborigen <5cbulenburgifcben $)rebiger tyaltm, beren

£eben unb Söanbel erforfeben unb biefelben in guter JtircbenbiScU

plin l;altcn foüV* (cgi. au* SBEftt. «Wec. wm 1000),

20) ^)eter ©erftenforn verorbnete in feinem £e|tamente,

baß ba$ gjfinijterium ber Ältjtabt jdbrlid) 2 ©ulben baben folle,

ber 9)ajior bie eine #dlfte, bie beiben £>iaconen bie anbere.

22) (glifabetb <5d)mibe§, ©eorg v. 2(mfrebt'§
-SBittwe, febenfte 100 Zfyakx, ' bie bei ber llanbfdjaft in neuem
S3tergelbe niebergetegt würben, <5ie trugen 6 £blr. 3infen, ton

benen jeber ber 3 ©ei(lltd>en ber Wtjtabt 2 Sbaler jdbrlicr; er*

tUt (»gl. über 21 unb 22 bie Urf. iflr. 120 unb ©roff e 33er*

jeidmiß ber Urfunben in ber <5afri(iei ber Wtftabt, im 6u»erin*

tenbentur'-tfrdjiv.)

23) (Sit fabct& SR aap, SGBittwe bee etabtv&vftcuS SR.

<5bri|topr; ©ermanuS, fefcte in ibrem Setfamente vom ii.ZpxU
1611 feft, baß 20 ©utben Sübifeb Wer belegt unb bie 3mfen
mit 1 ©ulten an bie ©eijllidjen ber 2üt(tabt ge$ablt werben foUten

(vgl. Urf. 9tr. 9lx. 120. SMtyere* in ben ©uperint.-^cten).

24) SobannSÖuntemeper, S3ürger ber Dleuflabt , (egirte

burd) fein £ejiament vom 29. Sanuar 16 i6 ein Kapital von

400 Ztyx. für bie Söutterfvenbe , jur Gurrenbe, jur'äöefolbung

be§ britten 9>rcbtger3 ber 9lcujlabt unb $ur Erbauung einer neuen

£)rgel in ber ^atr)artncnftrd;e ju gleichen Zilien (Äcten ber Sta*

tbarinenfird)e).

25) (Slifabetb «ftronenburg, SBittwe von Sobann
SBilcfenS Ämtmann ju Wcfyow, verorbnete in ibrem £ejias

mente von 1639: „SBormacbe aueb ber (Satbarinenf irdje

bunbert ZtyaUx unb bem sprebigtjtuel aübie in ber Sfteuen

©tabt ju befferer erbaltung beä Ministcrii ein(;unbert £r)aler,

wovon bie jeberjeit im Ministerio vorbanbenen 3 ^rebiger bie

3infen jdbrlid? aequalitcr unter per) tbeilen fotlen; fo wie aueb

ber ©cbulen allbie 50 Stylr., wovon ber jdbrlicbe 3in§ ben brei

unterjren Collegis jur S3erbejjerung tbreS Salarji, weil berfelbe

wol etwas gering fein mag, ju beßerer unb fleißigerer informi-
rung ber lieben Sugenb jugelegt werben foU, in Äraft biefeS

vermaßt fcaben will."
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£>iefe 250 Zi)ix. mmtfctt bie (*rbin ter SÖilcfenS, Sltfa=

betb Jtronenburg, juni Söeffen ber Stxxty noeb um 60 S&alcr,

laut £>riginalfebrift t>om 3. Sfödra 1650.

26) Slfabe <3d)ul5e, SBittwe t?on IBalt^afar SRubl,
fefete in ibrem Seframente wm 30. Januar 1639 bunbert

ler Kapital au§, beffen 3infen ber Staconuä auf ber 9*eu(labt

genießen follte (»gl. AmfcnM b. 9L 6t. Vol. I. u. Vol. V).

27) Barbara 3?ctd>c, SGBtttwe be§ 23ürgermeijter§ £ie*
trieb ©oltwebel, be|limmte in ibrem Sefiamente twrn 27. ©ep*
tember 1648, baß bie 3infen eines bei ber ©tdbtefaffe belegten

Kapitals t>on 200 ©ulben bie t>rei ^rebiger ber 2(lr|kbt ju

gleichen S&etlen genießen foüten (©uperjnt. > 2Ccten. $8gl. aueb

ttrf. 9lr. 120).

28) Sobann Hertens, 9?atb$fdmmerer ber SRotflab^

erbte nacb bem £ejiamente ber SBittwe SBiltfenS (»gl. oben

9lx. 25) 50 Sbaler, bie er unter bem 28. ©eptember 1652 ber

Statyaxinent'ixä)* überließ (Gopienbucfy ber Äatbarinenfirebe).

29) £>er SBtnrgermeifrer 3oad?im Sfabemaeber febenfte

(§. 28) feine SBobmmg jur 2(mtSwobnung be§ £iaconu$ ber

'Ältjtabt/ unb fefcte äugleid) fefr, baß auö bem Jtircbenwrmogen

ben 2Sittwen ber 2Utfldt>tcr ^rebiger 9leun Rtyiltx jdbrlicb ge*

jablt werben follte. 9laeb ben Jtirebenreefynungen erbielt bie SBittwc

SBeper noeb biefelben auSgejablt.

30) 3n einer Ucberficbt ber (Stiftungen, welebe ber 3nft>ector

ber Steujrabt, *Rotl)e, 1761 bem (Sonftjiorio einreihte, beißt e*

aueb: „ba§ <5cbulenburgifcbe Segat, geftiftet t>on Sippolbt
\>. b. ©cbulenburg'S SBittwe, bejlebenb in 800 ZtyaUx bei

ber ©tdbtefaffe belegt; @oUator ber ÜRagtjtrat; wirb \>om 3ns

fpector unb ben 2)iaconen ber Sfteuftabt als pars salarii benufct."

2£ußer biefer 9lotij ijr feine weitere 9tocr;ricbt barüber aufeuftnben

gewefen.

31) Socken ©tampebl auf ber Eltftabt fünfte 1658
ein Kapital toon 20 ©ulben ; bie Sinfen mit 1 ©ulben erbdlt jur

£dtfte ber ^aftor ber Wtjiabt, jur £dlfte bie beibeh £iaconen

(Acten ber (Superint. SSgl. aud) Urf. 9lx. 120).

32) Jg>einriefy Scrnife, SBürgermeijter ber tfltftabt, ber

1604 ftarb, febenfte eine balbe Socfjtebter £ufe $u 2 SBfpl. 2uS»

faat toor bem sJteuen Stfyoxt ben ^rebigern unb Sebrern ber 2tlt;

jtabt, jte alS pars salarii ,;u benufeen. £et Hdtx warb oers

tbeilt, fo baß ber $a(tor 9 £d)ffl. 13 Sttefeen 2CuSfaat, ber %x$u
biaconuö 8 ©ebffl. 8 Sföefeen, ber DiaconuS 11 <5ebffl. 9 SDtefeen,

bie 5 fce^rer an ber ©ebule 18 ®ctyfl. 4 ÜRefeen tfuSfaat erriet*
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ten; Iffetetft würben wieber in 5 Sfctle geteilt. Seber Stetiger

tmb Se^rer benufcte bie il)tn uberwiefenen @tucfe nacr; S3eliebeny

waS noer; jefet son bem Sprebiger * tfefer gilt; ber Entyetl ber gefcs

rer iji äufammengeworfen, wirb üerpacfytet imb jeber ber 5 älte=

jten ßcfjrcr be§ ©pmnafmmS erl;ält Va be§ ^ad?tquantum§.

33) Die SöittwebeS 1711 geworbenen $ojtmeifier$ ©djulje,
beffen originelle ©rabfcf?rift §. 36 angegeben ift, geborne SBern*
bi$, fünfte 100 analer jum Söeften ber 9>rebigerwtttwen ber

fleufkbt (§. 32. 4).

34) Die Söittwe beS DiaconuS Steter, geborne Herren*,
beftimmte unter bem 23. ÜÄai 1723 für bie ^rebtgerwittwen ber

fteutfabt 11 ©d)ffl. 9*oggenpä<r;te au§ stoben (§. 32. 4).

35) 2Cnna Sttargarettya Sörewifc auf ber 9teufrabt

bejrtmmte in tyrem SEejtamente tjom 14ten 9tot>ember 1731:
„Sfcein JgwuS unb 2Bof>nung fammt bem baran liegenben ©arten
vermale id) freiwillig erblid) unb eigent&umlid) ber Diepgen 9ieu=

ftäbter $rebiger:3Bittwen = Äaf[e, fo baß, wenn e$ »on ben 2*or=

fte&ern ber 2Bittwen - Jtaffe \>ox gut befunben wirb , ba§ #au§
fofort an ben. Sföetftbietenben üerfauft, bie ©elber aber gegen
jä>ltcr;e Sinfen unter <5i$erf)ett auSgetyan werben mögen."

36) fcewefe, ^rebiger in £ilmfen, »ermatte in feinem
Seftamente 1748 ber SBittwenfaffe ber @al$webelfcr;en

#

£)töcefe
400 ©olb unter ber SSebingung, bag, wenn eines £ilm=
fenföcn ^rebigerS nachgeladene Mttm wrtymben fei, tyr attein
bie 3infen ausgebt werben follen (§. 32. 2). -

37) Sn ben 2fcren ber ©uperintenbentur (S5ertd)t beS ©u=
perint. Gleinow uom 11. ge&ruar 1772) gefegt eines 9?a =

bemi nfaen ßegatö ton 90 $Wr. = 120 ©ulben 511m S3e(ten
ber 2flt(rabter äHMtrwenfafie drwäfmung. Sollten bie oben
unterer. 15 angegebenen 120 ©ulben gemeint fein, fo wäre bie
SSerwenbung gegen ben SBtUen beS £e|tatorS gefd?ef)en.

38) Der $rebigcr £ er mann gu tflten^afywebel t>ermad)te
tn feinem Filamente üom 2. 9tot?ember 1789 ein Kapital t?on
250^()ir. ©olb jur SSerbefferung ber einnähme ber SBtttwen in
ber DtoceS (§. 32. 2).

39) tfuef) gebort r)ter)cr bie <5d)enfimg einer ungenannten
9>erfon um 100 ©ulben, woraus bie 2ütfttbrer 9>rebiger = Sßitt-
wen-^affc entffanb (§. 32. 3; fo wie bie Erbauung beS «Reu«
(tabter $rebiger » SBittwen * £aufe§ burd) M. »lument&al
(§. 32. 4).
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II. Senate jum IBeften ber Ernten unb ber durtenbe.

1) 3m S3ijttatü)n§receß ber' Wtj&W \>on 1541 wirb gefaxt,

baft, nad? bem £e|hment t>on (5lau$ S3artolt>t, SBenebict
SSinjelberg unb feiner grau unb 4>an3 Söueb jur tfuöfleuef

armer SJMbdjen unb ju ©penben CrtÄaS auSgefefet fei, unb möge ber

SRatfy ein wadjfameö 2luge barauf fyaben , tag biefe «Stiftung auf«

red>t erfjalten »erbe. 3n ben folgenben 9?eceffen wirb bief« ©tif-

tung nicfyt weiter erwähnt, unb alle weitere 9Jacr)rid)ten barüber

fehlen. n

2) M. 3oacr>tm Füller, erjter eüangelifdjer tyafiox ber

Steufabt, ber 1563 jfarb (§. 47), fünfte 60 ©utben jur 33er*

befferung ber S3utterfpenbe (9^eu(tdbter $farr - tfcten).

3) 3oacfyim 2Cppctrat$'§, 33ürgermeijler ber 9leu|iabt,

Segat tjon 200 ©ulben für bie Gurrenbe f. oben I. 9.

- 4) SDUtt&iaö tt. b. <3<r)ulenburg'$ SBittwe, Znna
t>. 2Bencf jtern, fünfte nad) bem $3ifttation3recef$ von 1579
jum S3e(ten ber ßurrenbe ber 2llt|kbt 50 £f)lr.

5) 3oacr;im Voller, SBürger ber 9leufiabt, vermachte

1570 in feinem £e|lamente für bie Firmen, namentlich jur S$er=

befferung ber SButterfpenbe , 300 £f)lr.

6) £einrid> <5d)ul$e ber jüngere fünfte 1571 jut

SBerbefferung ber SButterfpenbe 200 ©ulben.

7) ©erüatiuS ©reeger in ber ifteuftabt fdjenfte für bie

2Crmen ber 9Zeu(labt 200 ©ulben.

8) 3oad)im Füller fcfyenfte $ur SBerbefferung ber S5ut$

terfpenbe 1572 ein Kapital wn 300 ©ulben.

9) SBittwe fcütfe ©djulte t>ermad)te 1573 ju bemfelben

©e&ufe 100 ©ulben. 2>a§ Mt)tu über Stfr. 5 bis 9 enthalten

bie SJieufiäbter $farr • tfcten.

10) ©er SBürgermeitfer 2lnbrea$ «Keidje fefcte 200 ©ul*
ben = 150 Sfclr. für bie ßurrenbe ber tfltjiabt aus (üttc. wn
1579 unb 1600).

11) SSon bem 2egate ber 3lfe fc. £lutfeow, wrwittweten
Seuin t>. b. ©(^Ulenburg, f. I. 14.

12) £>a§ ßegat ber ©orotfjea t>. SSelt^eim für bie (5ur=

renbe, tjt fd)on I, 16 erwähnt.

13) Sürgen £anS ber altere, SBürgermeifkr in ber

fteufiabt, feine <56&ne unb 3oad)im ©djulje fünften &ut

Gurrenbe ber Wtjlabt 200 ©ulben, jur Gurrenbe ber Sieujlabt

400 ©ulben, laut »tf. - «Ree. t>on 1579 unb 1600.



250

14) JBernbt EUenborf'3 grau fünfte nacfy bem 9?ecc$

üon 1579 jur Gurrenbe ber 2Cltftabt 100 ©ulben.

15) £an$ ü. ©artenSleben $u SBolfSburg übergab

1582 Sföittwocbö nad) £>ftern laut ©c^ulbuerfcbreibung beS [KatbS

ber Wtftabt bemfelben 2100 Ät>lr. unb beftimmte bte 105 Xtyt.

3infen bat>on als eine ?? en>tge SRente auS fonberlidjer j&metgung,

fo er $ur ©tabt unb fonberlid) ber barin beftnblicben melen Hu
mutb tragt. Gr. ©. SRatb t)at ftcb aud) fambt feinen 9lad)tom*

men wrpflicbtet , fotbane 105 Ztyx. ewige Kenten alle Sab«
jebeSmal 8 £age nad) £ icbtmc (Jen auS bem ©tabt - Stoffe in bte

#dnbe redetet 'tfrmen, als ben £au§armen 44 £l;lr., bem
armen @H>tte$l;aufe <5t. (Ueorg 15 3!^r«/ unb bem 33eguinen;
bofe, barin 40 arme elenbe $)erfonen fein füllen,
41 &t)lx. bureb jwei unt>erbdd)tige el;rlid)e fromme unb getreue

fceute, fo t>on bem 9?atbe baju getreulid) follen georbnet, üerep:

net unb auf fte aebt gegeben werben, gutwillig um>er$üglid)

ju ©aljwebel ju geben unb austeilen ju laffen, babei ben &wei

SRatbSperfonen, bie bte 100 Xi)\x. ben regten 'ilrmen austeilen

würben, 5 %i)U. für tyre 9flübe juerfannt werben." (tfuS ben

SfatbbduSl. ßopeiltcfyen 33erfd)retbungen ber aufgenommenen &a*
pttalten.)

•

16) £te Aerren t>. SBartcnßleben ju SBolfSburg be;

legten beim 9teu|tdbter £Ratbbau§ unabloSlicfy ein niebt ndber be*

«icbnctcS Kapital, wofür jdbrtid) 3 Ztyx. 21 V« g@r. in bte

Ikrmenfaffe ber 9fcu(tabt fließen follten (9>farr steten ber Jtatba;

rinenHrebe).

17) öarbara 9?abemtn'S ßegat für bie ßurrenbe f.
I.

<Rr. 15.

18) $eter ©erfrenforn beftimmte in feinem Seframente
50 Wflt. für bie Gurrenbe ber BltflaW (SSiftt.^ec. t>on 1579).

19) S5ertl)a \>. S5arten§leben, SBittwe von 3Bcrner
t>. b. ©cbulenburg, Hauptmann ber 2Cltmarf, legte 1604
Sonntag nad) Sacobt beim S^att) ber SJZeujiabt 500 ©olbgülben
nieber, mit 37 gl. 12 gl. ju wrjmfen, wofür alle 14 Sage
ben #ofpitaliten in @t. @lifabetb eine Sonne 33ier gegeben wer«
ben foUe (Urf. im jidbtif^en 2trd)w).

20) £>iefelbe fefetc in tr)vem geflammte 400 £blr. für
bie flrmen ber SReuflatt au§, laut Quittung beS Staüfi uom
19. Sult 1613 unb 23. Suni 1614. ©fet%itig wirb nod) ein

anbereS ßagat *on berfelben erwdbnt mit ber SSefiimmung, bag
aüjdbrlidt) 12 S^blr., bie oon 2BolfSburg gejagt werben foüen,
&u gleiten Ztyiim an bie 2Crmenfaffe ber 2üt * unb 9teuffabt

entrichtet würben. £>b biefe beiben Legate wrfcfyeben ftnb, tfi
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wegen mangelhafter Nachrichten über ba3 erfle nicht mit ©icher»

f>ett ju bejitmmen. £)iefe legten t2Ztyr. werben in benennen*
Sffedmungen t>orjug$weife baS 28artemHebenfche fcegat genannt.

21) ^einrieb @d)ulje ber altere fünfte nach bem 3?ecef|

t>on 1579 unb 1600 ber S^cujldbter Gurrenbe 100 ©ulben ju

üerjinfen.

22) $ie SSMttwe t>on Sacob (Schulde fehenfte 1580
iur Gurrenbe ber SKenftabt 50 ©ulben, nach ber Ueberftcht ber

milben (Stiftungen in ben iKeufläbter 9>farr-2Tcten.

23) 3oa$tm ©Wülfte auf ber Sßeujtabt fünfte 200 ©ufc
ben für bie Gurrenbe bafelbft (SSif.^ec. wn 1600).

24) 3of>ann Söuntemeper' $ Segat f.
I, 2*.

25) £)ie Grben be3 tfmtmannS 3oI;ann £etnrich Kohf*
meper auf bem #mte ©aljwefcel festen unter bem 25. 3um
1695 jwei Kapitalien , t?on437 ^Ir.jufammen, unter berSBebins

gung au§, baß biefe ©elber belegt unb bie jährlichen 3infen

„armen alten fchwachen J£>auSarmen beuten, auch 33erfforbener

SSittwen unb SBaifen beioer <5tdbte, bie nid>t mehr arbeiten

tonnen unb fonft ba§ #rmenbrob ntd?t genießen, auSgetheilt wer«

ben follen." SBeredmung unb Söertheilung follen t>on ben 53ors

fiebern be§ ®otte$fa|ten§ gefd)el)en unb ber erjte ©eijtlkhe jeber

€>tabt t)at bie £)beraufftcbt über bie jwecfmdßige SSermenbung ber

Stiftung. — 3n ber golge würben bie meinen Kapitalien jü*

rücfgejablt unb ntd>t al§ Kohlmepcrfche ßegatengelber belegt, fo

baß in ben fpdteren Rechnungen nur t>on 100 Xtyix. Kohlmetjers

fcfyer fcegate bie 9tebe tft.

26) ©eorg ©erefen, Kaufmann auf ber sJteuftabt, SSater

be§ berühmten $)b. 2Btü). ©erefen, wrorbnete in feinem £e(k*
ment uom 28. £)ecember 1714 unter '#nberm auch: „daneben
legire ich fecb§ taufenb Styaler nad) a

/3 (Stücfen gerechnetes Ka*
pital benen #rmen unb armen SBtttwen beiber (Stdbte (Saljroebel

fowobl, all auch anbern fremben Sftotbleibenben, abfonberlicb unb
uorauS, fo ftch foldje unter meinen betben erfter unb lefcter §rau :

greunben ftnben; jebod) alfo, baß fein Extraneus, fonbern alles

jeit jwei ber dltejlen meiner Kinber unb descendenten baffelbe

abminiflriren unb alle Sah* termino £>|tern bie 3infen auSjah*

len follen an 2trme, welche meine Grben am meijlen würbig ju

fein achten, entweber eigenfjdnbig in meinem £aufe ober in ber

#auptfird)e ber 9teu(tabt ober auch fon(l bureb einen gewiffen?

haften reblichen SDtann au8 biefer gamilie auöthetlen ju laffen.—:

SBon folgen 3ntereffen fott ber jüngjfc ^rebiger auf ber fteuftabt,

wenn er e$ bebürftig ift, aUjdbrlich 20 $blr. faben unb bafür

bie GatechiSmuösfcehre eine <5tunbe in ber Katharinen* Kirch«
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halten." 9lach einer Uebereinfunft mit bem Xrmen • (SoUegio

1809 wirb aus biefem Senate aHjdbrticb 200 %tyx. an bie aU~

gemeine Ärmenfaffe &ur Unterjlüfcung bec ©tabtarinen gezahlt,

unb Jaben fteb bie ßoUatoren vorbehalten, mit bem 9?cflc ber

3infen bauötfäcblich notbleibenbe ?D?itglieber ber ©ercfenfchm Sa-
milie, wo fie auch wohnen, $u unterjtüfcen.

27) ©er Jßürgermeifter 3 oh. ©eorg ÜHuht fagt in'

feinem &e|tamente vom 8. Sftärj 1715: „4) bin ich befiänbig

gefonnen gewefen, ein ©ttvenbium ju grünten. Slachbem aber

bie Erfahrung überall, abfonberlich an unferm SDrtc gegeben,

welcbergeftalt berer fundatorum rebliche Intentiones allerbanb

mißbreuche erreget, bem werblichen Snhalt anbere Deutungen
gegeben, provisiones auff viele Sabre hinauf gemacht, felbige

unwürbigen conferiret, fo viele verbotene Dinge barunter vors

gegangen, bie burch bergleichen auffafc nicht evitirt werben föns

nen , viel eher mehr 336 fe$ beim guteö geflifftet werben ; ©o wiÜ
bennoch einigermaßen meinen SSorfafe voUenjiehen, inbem, baß

biefe meine erben breihunbert Sbaler auf einem gewiffen

fundo, ich vergehe ßanb, belegen} von biefen (Sinfünften follen

nothbürftige unb jwar biejentgen Krmen, welche «in», •

heimifch/ alt, gebredjlich, unbemittelt, entblößt,
habet ihreö vorigen ScbenS wohl berichtet ju gerne:

ßen — ; fogetfallt biefelben aUerting* auöfcbließe, welche mtt ber

£anbarbeit bie noturfft täglich felbft fchaffen; ingleichen ex
aequis partibus ohne ben geringen affecten niemanb biefer

genannten 9>erfonen auSgefcbloffen; Unb follen alle Diejenigen,

fo fünftig ton biefer ^rbfehaft dependiren, bie an$ahl erweh-

len, baneben auSbrücflich fret>r)eit behalten, ein 5)aar, au§ wel-

cher ©tabt ober frömben £)rt e§ fep, gleiche Portion genießen

ju laffen. ©otbane praestationes follen ferner in Jtleibungen

unb allemal auf meinem ©rften nabmenS Sage, Sohann, an

jDrt unb ©teile erfolgen."

Die SBittwe jablte weber ^a^ttol noch 3infen, woburch

lefctere fehr anfchwollen. 9cach ihrem Sobe würben bie auS

ihrem Nachlaß gezahlten Sinfen jum Kapital gefchlagen, baS ba*

burch <i"c 4W von 630 ^^r« ^reichte.

28) SBittwe SBrewife, geborne JBaumann, legirte unter
• bem 7. 2Cvril 1735 ein Kapital von 100 &blr. in neuen 3weu

britteln. *Die 3infen bavon follen in ber vollen 2Boche vor

$fmg)ien in ©egenwart beS Snfpectovö ber SReujiabt unb einer

2Äagijfrat$perfon burch ein gamilienmitglieb vertheilt werben.

29) fDtarta ßlifabeth 2Cnnifia, Sßittwe beS SBürger*

germeifrerö Dietr. #erm. (5h üben, beflimmte in ihrem Sefia*

mente vom 15. 2Cug. 1760 golgenbeS: „UebrigenS vermache
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td> ben Irmni bepber (Statte (Snlawcbel ba$ ganb, fo ich— gefauft — geerbt fyaU unb foHen btc 2frmen fn ©aljwebel
bie ^tetl)c ba»on Ijaben unb ihnen alle S«l;t um SJticbaelte au§=

gejahlt »erben; auch fann fic baju mit angewanbt werben, baf
»or einigen flrmen Jtinbern 6$it)Cgeß »or Unterricht im ßhtt'
jlenthum, lefen unb fcr/retben bejahet werbe, unb faDß bie

nififche gamilie cg nöthig fyabm follte, wofür fte ©ett bewahre,

fo foll auf fte für anbern bieferhalb gefefcen werben, unb fo mein
jüngfler »ruber aUtjier an biefem £>rte ift, fo bitte td> u)n, baf
er baS fcanb auftaue an wen er will unb bie Üttiethe ausfeile,
wie er e$ »or gut befinbet. £>ie S3rieffd;aften, fo ba»on »or*

hanben, (Soll biefer mein iüngfrer äöruber ßhrijroph Sodann
2£nniftu§ med. £)octor macht haben felbft aufzuheben ober nach

feinem Sobe in ber Kirche ober ju Sftathhaufe hinzulegen, wie
c$ ihm beliebt; follte e§ auch ber große ©Ott wohl fo fügen,
baß alhicr ein SBaifenhauß angerichtet würbe, fann man auch
biefeS Sanb jur S3eprung ber SBaifen Jtinber geben nämlich in

©aljwebel.

"

•£>ie tfcferftucfe ftnb folgenbe:

SBolfSbcrg L. A. 9cr. 9 unb 10. —
steine (Silben bafelbjl L. Aa. 9lr. 7. 8. 39. 40. —
(gnben hinter bem heiligen ©ei|i La. G. 9cr. 39. 40.

»ehmfuhlen U I. 9er. 80.

SDcitteljtücfen L. L. 9er. Ii.

SBolmenflücfen La. H. 9er. 37.

gaule ©raß: (Silben La. K. 9er. 44.

£of)e gelb t>om ßhüttlifcer 2ßege nach bem 2Bolf$berge L. G.

9er. 6 unb 39.

Sange ©aljwiefe L. 0. 9tr. 28.

kleine (Snben am S3ufch L. 0. 9er. 22.

30) ?nna-(5atharina JDlbenburg, SBiftwe be§ Snfoectorö

9>urgolb, vermachte 1754 jum S3efren ber Zxmm 100 %blx.,

ju berechnen in ber Hrmenfaffe.

31) Soadjim ßemme, lefcter 2Crct>it>iaconu§ auf ber 9ceu-

jlabt, vermachte 1762 ber tfrmenfaffe 100 Sttyx.

32) 3oachim©ottfrieb SDeichaeliö fchenfte unter bem
31. gjedrj 1770 ber tfrmenfaffe beiber ©tdbte 100 Ztyx.

33) Die SBittwe Sabina (Sttin, Sfathmutter im 4>of»i=

ta\ (Slifabeth, »ermachte um 1780 ber 'Ärmenfaffe ein Jtapital

»on 30 ahlr. $in$bar ju belegen.

34) ©er 55acfer ©eorg a^rtflopr) (Schulde in ber

Slfenfirafe ber 9ceu|labt »erorbnete in feinem $e|ramente r>om

öten gebruar 1799:

Digitized by Google



254

„§. 18. TLUtt übrige ctuö meiner 9la$laflenfä)ttft, worüber
ich in tiefem meinem legten SBiUen nicfjt tejrirt l?abe, nod) tefli-

ten werbe, foH ben Ttrmen biefiger ©tabt vermacbt fein, jebocb

bergejtalt, baß biefeS Kapital auf ewige 3infen auSgetban unb
bie 3infen bavon jatjrticb an bie JpülfSbe&ürftigfren verabreicht

werben, we§I;alb id; ben jebeömaligen £errn Snfpector unb Dia-

conuS ber 9teufiabt ©aljwebel tyexwad) gejiemenb erfujbe, biefe

9Jiübe unter 2(ufficbt bcS ffflagifirat* jum SBefien ber tfrmen &u

übernehmen unb bie 3infen ravon $u verteilen."

9^acr> ber SRegulirung ber (Srbfebaft ftoffen in. biefe§ tfrmen

ßegat 2087 Ztyt. Kapital inc!. 560 £Mr. ©olb, ein 2Ccfer|rücf

von 6 9)tefcen 2lu6faat unb 51 ©ebffl. SKoggenväcbte.

35) 2)ie Sßittwe be$ auf ^tefiger ^rovftei geworbenen ©ras

fen SBBerner v. b. 6 cbulenburg, Sobanne Slftarie von
SDieier, bie am 21. November 18i7 ftarb, bejiimmte in ibrem

STeftamente vom 19. Sanuar 1815, baß ja br lieb 400 Sblr.

$)reufj. @our. von ibren Grrben an bie ttunrnfaffe fo gejablt

werben fotlen, baß bavon 100 £t)lx. jdbrlicb $u einer Snbu*
ftriefcbule, 50 Z\)U. fürS 2Baifenl;au§ unb ber 9?e|t um
ter bie notbleibenben gamilien 51t SDttetbe unb geuerung vers

wanbt werben füllen. 3u 4 p($r. berechnet, ergiebt bicö einen

Kavitalwertb von 10000 Sblr.

36) £)ie ödeferwittwe £emjtebt fefcte in ibrem SEefra*

mente vom 16. 2fprtl 1818 ein Kapitel von 60 &tyv. für bie

tfrmenfaffe au§.

37) £>ie SQBtttwe beS SGBirflicben ©ebeimen ßbersgmanj-.

ratbeS unb 3)ombecr)anten v. b. ©cbulenburg, grtberife
Sftarie Spflugbaupt, beftimmte in ibrem Seflamente vom

. 9. JDctober 1830, baß au§ ibrem 9laer;laf[e 500 gfb. jtnSbar

belegt werben follten, wovon bie Sinfen an bie £3ltuben ober

anbere SRotbleibenbe ber 2llt(Iabt ©aljwebel bureb ben jebe§ma*

ligen ©uverintenbenten auSge^ablt werben follten. £>a6 fcegat

trägt jefct 21 S$(r. 3infen.

38) £)cr bter verdorbene Dr. med. ©abriet 33 a (eil tili

K 61)1 er orbnete in feinem £e(tamente vom 6ten (geptbr. 1821

an: ,,2) vermebre unb legire id> jwei taufenb S£baler©olb
alS ein fejlffrbenbeS Kapital, wovon bie 3infen jdbrlid) nur an

arme notbbürftige, befonberS franfe 9>crfonen verteilt werben

fotlen ; aueb fönneu biefe (£infünfte jugleicb mit meineö Kelter*

vaterS, be$ allbier gewefenen Kaufmanns ©eorg ©erden ge|tifi

% teten tfrmen Legats (f. oben ftr. 26) jugleicb verteilt werben."
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III. 6tipenbien für Stubirenbe.

£ie SDfebrjabl ber ©tipenbien entftanb bei ber Deformation.

2)ie meifien gamilien, welche Patrone von ßommenben waren,
jogen biefeiben jurücf unb formten fte gamilienjlipenbien um.
9tacb ben 33efiimmungen ber SSifttatoren aber feilte fein Patron
ein ©tipenbium »ergeben, otyne (Sfyurfürjtl. (Srlaubniß. liefet

(SonfenS warb leiber nicbt immer eingeholt, benn bie SSorfcfyrift

wirb in ben folgenben Dectjfen fletS wiebertyolt, &ulefet fogar mit

2(nbrol;ungen. fceiber lieg eS ber Datl), bem bie ndebjte 2fufs

jt*t anvertrauet war, an £l)dtigfeit für tiefen Sbeil ber fBer*

waltung fehlen. 2)ie golge bavon war, baß eine verfcdltnißmd*

gig große #njaf)l von ©tipenbien ganj verloren gegangen ijt.

1) £)al 8angefd)e= ober ©*neiberftipenbium. <5S

tfl baS dltefre aller (Stipenbien in ©aljwebel unb bereits vor

(Sinfübrung ber Deformation gejtiftet. £)aS habere i(l bereits

§. 17 beigebracht, ßeiber ijt eS ganj verloren gegangen. 3m
Deceffe von 1600 wirb nod) ein (Stipenbiat nambaft gemacht,

ber im ©enuffe ifl; 1691 probucirte na* einer ©emerfurig in

ben fDagiftratSacten ber ^rebiger in ©r. 's CEbüben 3 o bann
gange fdmmtticbe 2)ocumcnte über baS ©tipenbium , behauptete

aber, baß er von ben $d*ten 9ii*tS wiffe. 2)er 5ttagifirat

berul)igte fict> mit biefer^rfldrung, obglei* SBürgerSföbne unter

gewiffen SBebingungen an bem ©enuß beö ©tipcnbiumS

nennen fonnten.

2) £)aS SSM tt efopf*e. £ie gamilic SBittefop war bie

©rünfcerin ber Sommenbe Innocentium (2Cnr). $um SSif.-Dec.

von 1541. Gomm. 9lr. 29). @in naber SSerwanbter ber ga-

mitie, 2£rnbt 9fte*ow< fyatte bie (Sommcnbe Matthiae
(SSerj. ber Gomm. im Hnbang jum Dec. von 1541. 9fr. 19)

gegrünbet. 3ur Seit ber Deformation lebte ber Jefete ©efcem
bent beS (Stifters £>ietr. 9tte*ow. Sfla* beffen Sobe follte

bie <5oÜ\Uur auf ben großen Jtalanb unb. auf einen auS bent

©ef*lecbte ber Ütte*ow'S übergeben. Sic SBittefope, bie

nd*jren ©ef*le*tSverwanbten , brauten von bem großen Jfcalanb

baS spatronatSrecbt an ft* unb verfugten au* biefe Gommenbe
gir. 19 ber gamilie ju erbeten unb fie mit ber erfren, 9tr. 29,

bie tynen bei ber SJifttation 1541 bereits &urücfgegeben war, ju

einem ©tipenbium ju beftimmen. ©ie erreichten 1553 ibren

3wecf, intern ßburfürft 3oa*im II. au* bieS fcebn auS bem
©emeinetafren ju trennen unb ben SBittefop'S ju übergeben be*

fabl, benen aucb bie alleinige (Sollatur geboren follte (Ungebr.

Urf. im ©tabtar*iv 10, 58). Seite Qommenben trugen jdbr*

Ii* 3 SBfpl. 3 ©*ffl. Doggenpa*t unb 8 gl. 1 ßl. «Renten.
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9t*4 &<nt 9?eceß von 1579 genoß ein ©lieb ber gamilie ba$

©tipenbium, 1600 aber tyatre man fcfyon feine $acfyrici)ten bavon

metyr. ifr ganj verloren gegangen.

3) Da 8 ©e manbfcfyneib er * ©ilbe * ©tipenbi um.
Die ©ewanbfefyneiber hatten ben 2Cltar Johannis Bapt. mit ber

SMfarie babei unb eine Qommenbe Michaelis gegrünbet (83er§.

ber Gomm. SJlx. 21 unb 36). ßefctere warb eingebogen unb in

ben ©emeinefajrcn 154t gefcblagen, erflcrc aber ju einem ©th
penbto für ©6fyne ber ©ilbebrüber verroanbt; bie Einnahme ber

SWarie betrug 4 fflfpl. 6 ©cbffl. Joggen, 4 ©ulben 8 ©c^itf.

unb 10 Jj)ül)uer jdtjrlict). ©pdterl)in warb ein beftimmteS &a=
pital |wn ©tipenbium auSgefefet unb bei ber ©tdbtefaffe belegt.

Die jebegmaligeu ©ilbemeifrer waren bie (loUaroren. 9Jad> ben

Siedmungen ber graternitdt i(t aber baS ©tipenbien :Äapttal nie

abgefonbert verwaltet, fonbern jebe6 ©ilbelinb, ba$ fiefy auf ber

Unioerfitdt btfanb, erhielt ein für allemal 50 Stylr. auö ben

[Revenuen ber graternitdt. 3n ben neuejten Seiten tyaben bie

gegenwärtigen ©tlbemeijfer biefer in allen ©türmen ber Seit ftc&

glücrTt* erhaltenen graternttdt 100 $t)lr. für jebeS ©ilbefinb,

ba» (tubirt, auägefefct. SBdren bte ©ilbemeijler von Anfang an
ber 2lnorbmmg ber äSifttatoren getreu geblieben unb bdtten fic ba&
©tipenbium für ftcfy als ein befonbereS Snfiitut vermaltet, fo

würbe e$ wal>rfcr>einttc^ baS bebeutenbfre in ©aljwebel fein.

4) Da$ SBarteU'fcbe ©tipenbium. S3ei ben StaptU

Im in ber üttarienfirc&e (§. 5) ijt bereits erwähnt, baß ber Sfflefc

priefier «DJatt&iaS ©djulj 2 Gommenten ju <5bren ber ^eiligen

Unna grünbete. Die GoUatur tyatte bie gamilie äöarteU, bie

ju ben Gommenben gel;6renben ©penben würben in ben ©e^
meinefafteu gefd)lagen, baS Uebrige ju einem gamiltenfh'penbium

1541 bejtimmt. 91ad> bem 9?eceß von 1000 war bie gamilie

SBartclö auSgeflorben unb eS fcfywebte beS ©tipenbiumS wegen
ein sprocefj. gemere SRacbrieJ&ten barüber fehlen; ba$ ©tipen-

bium ift verloren gegangen.

5) DaS öucijen^e&n. Dietrtct) SBud) fliftete, ungewiß

in welchem %a\)xt, eine Gommenbe ju Gbren beS beiligen Gle*

roenS, beren GoUatur bei ber gamilie beS ©rünberö blieb. 1541
warb bie Ginnabme berfelben von 2 2Bfpl. 9?oggenpad)t ju

einem gamilienjhpenbium umgeformt unb bejlebt noeb jefct. Golla*

tor i|t ber 'tfeltejte au§ ber SSrewifefc&en gamilie. SWttglieber

ber SBrewifcfcben gamilie erhalten e$ auf 3 3<*t>r; bie Söucb'S

fmb in ber männlichen gtnie ausgeflogen.

6) Da§ SBurmeiftersgebn. SDfrargaretya, geborne Gbü*
ben, äöiitwe tum Jö e t ta r t dh 53urmei|rer, grünbete 1364
(Urt 3tr. 23) einen Hitax in ber Nicolai!ir*e $u (Sfcren btf

* *
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^eiligen
i

HnbreaS, Petrus, yauta« unb !8art(>ofomdu6. gur
tcn Söifar fefete ftc 6 SBfpl. 9?oggenpd«te au$. 23et Der #e=
fonnation 1541 warb ba§ Ginfommen $tt einem gamilirnftipem
bium bejlmimf. £a ,. 3. 1599 fein ©tipenbtat »orbanben war
heg bie gamtlte t>on ben (Sinfünfteu ein Senfmal auf ben (Stif-
ter m ber »icoUihr*e ernebten, ba* bis *um Abbruch ber
SC\xö)i bann blieb

, barauf t&eilweife na* ber ©«ulfircbe »er-
fefet warb, wo eS jefct no* neben ber Jfcmael &eftnt>(tcb iff. £ie
ni*t mrftr Mrfonbfne Snfc&rift biefeS 9Ronumentö entbdft bie
4>«uptnacbri#ten über ba* ©tipenbium unb ift Urf. *Kr 1!7
abgebrueft.

SRacb einem gamilienbefcbluffe »om 17. 9J?ai 1677 folTen
4 ganulianten bin* ©timmemnebrbeit Ju Gollaroren erwdblt
werben. £>ie Gmfimfte beg ©ripenbiumS werben in fo »iel
Steile flet&cilt, als ftcb gamilianten auf ber Unit>erfadr beftm
ben; ber atljafjrltcb neu ju wd&lenbe tfbminifrrator erfidft Jon
lebem SBfpl. einen (Steffel unb fdmmtlid;e 3>ad>tbubner. £iefe
©efrunmungen liegen nod> jefet jum ©runbe. Siegamilie bat
\iö) fa)r ausgebreitet. v

7) £a§ Sl)übenfd)e ©tipenbium. SBon ben ÜBru-
bern ^ermann unb SSartbolb Gbuben warb 1409 ein
Ultat ju <Sf)reu ber ^eiligen 2fnna, Barbara, Dorothea unb
beö 9Kattt)ia$ m ber ^arienfirebe gegrunbet mit einem Ginforn-
men »oit 5 2Bfpl. J£orn, 3 gl. 14 ßl. © f (b für ben 9Keßörie-
fter. 9tad) ber SSeffdtigungSurhmbe »on SKarfqraf ^obft 1400
unb beS S3ifäof$ t>on gerben 1411 fottten bie Gbuben ta§
tronat baben S3et ber Deformation warb heraus ein gamilien-
tfipenbtum gebilbet. ©*on frul) (teilten bie Grüben™um
be^runbeten ©afc auf, baß, fo lange ©tipenbiaten üorbanben
waren, welcfee ben tarnen Gbüben führten, bie weiblicbe ßinie
mc&t jum ©enuffe be$ ©tipenbiumg fommen folle. 3n einem
©efebluffe uon 1669, ber »on 2 *Bru bern g efaßfVarb
beißt tf: „£)b nun *war fold>e$ ©tipenbium feiner au* ber*
greunbfdjaft, al§ ber ben tarnen ber @b*tben gehabt bisher
genoffen, fo fcaben wir boefc unfern ©c^wager ftabemacher so-
lummodo ob bene merita für feine e^elicfcen Sefcenbenten
leboeb nur aufJ 3«br (bie Grüben genoffen eö ö ffl
©tipenbmm benimmt, bo* baß fie btefe§ beneficium
geheim balten unb deinem bat>on bei SJerlufl beffen
pari geben follen/' £>bgleicfr t>U einfeitige öeßimmuna
bureb einen commiffanfcfcen SJergleid) »om 7. September 1683
aufgeboben unbbeflimmt warb, baß bie Gbübenfc&e greunb-
febaft auf 3 3a&r ba§ @ti>enbium genießen folle, fo wirb boeb
bis auf ben gütigen S£ag ber falf^e ©runbfafe beoba*tet. ®it

Digitized by Google



258

SBerfu^c, ber jafylrei*en gamilte bie Ä$ergleicb8be|timmungen von

1683 aufregt ju erhalten, ftnb bis jefet of)ne Erfolg geblieben,

ba bic GoUatoren im #annoverfd)en leben.

8) DaS Sfjürife'fdje ©tipenbium. Die gamilie

Sbürife war Patron ber SBifarie Corporis Christi in ber 9J?a*

rienfirdjej ber SDtegpriejler Ijatte eine (£innal)me von 10 ©ulben

10 ©$iu\ ©olb unb 14 64JfL Koggen, ©ei ber Deformation

warb bie§ (Sinfommen ju einem gamilien|tipcnbium benimmt.

Sloä) 1600 genog eS naefy bem Deccffe (5iner au$ ber gamilte.

SBeitere 9taa)ricbten fetjlen ganj, unb ber 9?atr> bemerft nod) in

ber fDitte beö vorigen SatyrtjunbertS, baß er nicfyt wiffe, wo bie

Revenuen geblieben waren.

9) Dad Dabeminfdje ©tipenbium rührte von ber

Gommenbe Marci fjer, beren Patron bie gamilie Dabemin mar.

©d>on 1600 balle man feine Jtunfce über bic SSenvenbung bie:

fe$ gamilien|tipenbiumö ; bem Datl) warb aufgegeben, bie nötbi*

oen 9tad)rtd)ten einrieben, wa§ nid)t gegeben ju fein fdjeint.

<£$ betrug 23 ©cfcffl. Doggen unb 2 ©ulben 10 gl. jdbrlid).

10) DaS Bltftdbter 33ürger * ober ffiatftäfttpen*

bium. ©djon 1541 warb von ben jßiftlateren angeorbner, baß

ber (Ertrag einiger, nidn ndfyer bestimmter, (Sommenben $u einem

©tipenbium für 3Bürgeröf6l)ne ber 'Ältfrabt ausgefegt werben

foUten. Der Deceg von 1579 madjt bie (Sommenben nambafr,

ndmlid) Vicaria Stephani — Mariae Magdalenae — Mariae
in Cancellis — Commenda Johannis Bapt. — unb Commenda
Matthiae ber Voller (Gomm.^erj. 9Jr. 18. 22. 33. 34. 37),

von benen ber Datf) ba$ $atrenat Ijatte. Die Grinnat)me aus

benfelben betrug nadj bem tfnfyang jum Deceg von 1541 in

BUern 15 ©fpT. iVt ©d)ffl. Doggen, 1 2Bfpl. 8 ©efcffl. äa*
fer, 4 ®d>ffl. ©erfte, 7 £fu)ner, 20 Gier, 3 Jtdfe, baS ©e;

rid?t über einige #6fe, an ©clb 13 ©ulben 12 gl. 17 9>f. unb
1 «Darf 8 gl. Davon gingen ab für ©penben k. 3 SWarf

8 gl.; ferner warb naö) bem Deceg von 1579 jur 83erbefferung

beS ©et)alt$ beg Pfarrers 20 ©ulben, bie naefcber auf 44 ©ul;

ben vermehrt würben, abgefegt. Der Ertrag beS jum ©tipem
bio übrig gebliebenen, ift 5 Sßfpl. 6 ©d)ffl. Doggenpacfct. Gotla«

tor ifi ber Darf). 3m Safcre 1579 unb 1600 warb feftgefefet,

bag 3 bis 4 ©tipenbiaten baffelbe genügen fönnten. @pdterl)in

erhoben ftc& ©treitigfeiten jwifdfjen bem Datb unb ber Söürger*

febaft über ba$ 9>atronat6reci)t, ba§ ganj offenbar bem Datfje

fcufommt, ber fcfyon früber alleiniger Patron ber (Sommenben
war, au$ benen baö ©tipenbium entfranben iff. Die 83iertel$<

Herren (Deprdfrntanten ber S5ürgerfcbaft) behaupteten , ba§ QoUa-
türmet gebore ibnen, ba e$ für »ürger$f6bne befrtmmt fei.
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Unter mehreren Srfenntniffen ifl bcr Sonftflorialbefcheib vom
12. 2(prtl 1726 am wichtigen, n>eiC nach bemfelben in t>er

golge »erfahren ift. 9Jach bemfelben behalt ber SKatl) ba§ $Pa*

tronat, macht aber ben SSiertelSfyerren bic ©tipenbiaten namhaft.
3um ©enuffe be3 ©tipenbiumS ftnb berechtigt bie £3ürger8fol)ne,

bie ber SRagijlrat&perfonen , trenn fte bürgerliche ßaflen tragen,

unb bie ber ©eijftichen, wenn fte ftcb wirtlich auf ber Untuerft-

tat beftnben. j3ur Hebung follen nur jebeSmal 3wei fommen.
Die Angehörigen ber ©tipenbiaten erheben baS «ftorn felbfh Der
SRame SRat'oSjHpenbium ifl fpärer aufgenommen, weit baf-

felbe üom SRatt) »ergeben wirb.

11) DaS SucbensGhüben^SBittef opfche ©tipen*
b i u m. Da§ Sinfommen ber Sommenbe Corporis Christi in

ber Jtatharinenfirche warb für bie 3 genannten gamilicn, bie

bie ©rünber ber Sommenbe gewefen waren, al§ gamilienjlipcn*

bium 1541 ausgefegt. Gr§ ijl oerlorcn grgangen. Schon 1600
fonnte ber fHati) ter 9fcuflatt ben Sötfttatoren feine 2hi3funft

barüber geben. Die 2lnovbnung, baß genaue Srfunbigungen

eingebogen unb ^Bericht erjfattet werben foUte, blieb unbeachtet.

12) DaS Buchmacber-©tipenbium. 3m Söhre 1433
üereinigten ftcb 3 o h a n n sJ)l a r cf g r e u e

, Pfarrer in S5inbe , eineS

Buchmachers ©obn, bie Bucbmacbermeifier unb BucbmachergefeU
(en ber Sfteuftabt jur (Stiftung einer Sommenbe in ber Jtatha:

rinenfirche. gür ben Sfteßpriefier fefcte 3ol;ann SDcartfgreue 100
Wlaxt Stapitai unb 20 Sttarf Kenten auö; bie ©ilbemeifler Sa-
mens ber Buchmacher* 3nnung 1 Sftarf Kenten; bie 2lltgefeUen

öDiejlerfnappen in ber Urfunbe genannt) 9Zamen§ il;rer ium--
!pane 4 SBlaxt jährliche Kenten; ber SSarer beS Pfarrers 3of).

9flarcfgreoe , SftamenS #an$ SÖtarcfgreve, legte ju Ter (Sommenbe
eine Sßiefe bei ber ©rauen - 8af e ; bie ©ilbemeijfer enblich über*

liegen ein ©ilbebauS bem $)riefter $ur SBohmmg. Den sJlüfym

tiefer Sommenbe foUte 3eit feines ßeben§ ber SÖtttgrünber So-
hann SWarcfgreoe h^oen» 9cad) feinem Bobe geht ba$ $)atros

natörecht an bie ©ilbemeifler ber SReuftäbter Buchmacher über.

Die Verleihung foll gefchehen bei ber Sföorgenfprache in ©eifein

beö beififcenben $atl)$berrn. ©efchähe bie 23efefeung ber fcacan;

ten (5ommenbi(leHfteUe nicht in ben erften 4 2Bocben, fo geht baS

»PatronatSrecht an ben 9?ath über. — 23ei ber Deformation

warb biefe Sommenbe Michaelis $u einem ©tipenbio uerwanbr.

Die SReeeffe bejttmmen nicht, baß bie Buchmacher: ©ohne e$ t>or:

jugöweife genießen follen, baß aber bie ©ilbemeijler biefelben oor;

# jutgSweife berücfftchttgten , liegt in ber 9tatur ber ©acbe ; woraus

ftcb benn allmdhlig bie Meinung bitbete, baß ba6 ©tipenbium

für Buchmacher * ©ohne benimmt fei. DaS ©tipenbium begeht
17 *
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in bem Ertrage einer großen SBiefe, JTnabenwiefe genannt,

unb tragt jefet jdbrlicb 69 Sblr. 9ca* bem S^cccffe von 1600

geborten 7 Riefen ba$u. §BieUcid;t lagen fte infantum! unb

würben fpdter jufammengejegen. £>aS ^atronat l;atten bi$ 1807

ttc ©ilbemeijrer ; mit Aufhebung beS ©ilbewefenö 1808 ging baf;

felbe an ben «Otofliflrot über. 3n ben neueren Seiten warb eS

(Seitens ber Jlontgl. Regierung bem Sflagijrrate (treitig gemaebt,

aber auf Verfügung beS ©Knijrerii bemfelben gelaffcn. £>a btc

SEudjmacber ben ßommenbifien in ©egenwart beS TlffefTorS waty

len unb baS 9)atronatSrecbt unter gewiffen aSerauSfefcungen an

ben fRati) abtreten feilten, fo Ijatte offenbar ber 9?atr> einen %n>

lljeil, wenigfrenS bie ndebftc tfnwartfcbaft auf baö ^atronat.

Saraus fetjetnt ganj einfad) ju folgen, bag wenn bie SEud);

madjcrgilbe als Korporation &u eriftiren aufbort, baS ^atronat

ntdjt an ben <Btaat, fonbern auf ben «Magijlvat übergeben muffe.

Sie etiftungSurfunbe ifr gebrueft in ßenj 9J?arfgr. Urf. <5. 551.

UebrigenS ifr bieS baS einzige ©tipenbium ber 9ieufrabt,

baS von ben 1641 bei ber Deformation gegrünteten fid> erhalten

t;at; alle übrigen ftnb verloren gegangen.

13) DaS Jtonigirebtfcbe ©tipenbium rüljrt von ber

CEommenbe Swipcrti in ber Jtatbarinent'ivcbe ber, wovon bie Sa-,

ntttic Jtonigfiebt baS ^atronat ^atte. Sftod) 1600 genoß eS nacb

bem 9?ecefj' ein gamilienglieb. SBeitere 9cad>ricbtcn feblen.

14) CS l a it 6 S3ueb'S unb GlauS SJiorber'S 2Bittme<-

©tipenbtuni entflanbbei berDiefermalion ber SDcecbowen^

(Sommenbe, war aber fc^on 1600 na* bem Sveceffe verfd;wun*

ben. SÖBeiterc 9Jacbrid)tcn finten ficb niebt.

15) £>aS Steuftdbter S3ürgerftipenbium, S5et ber

erften S&fitation 1541 würbe baS (Sinfommen ber SMfarie Ja-
cobi'unb ber ßommenbe Catharinac in ber JCatl)arinenfird)e ju

einem (Stipenbium für arme JBürgerSfobne ber Dieuflabt befiimmt

unb 1600 neuerbingS betätigt. Weitere 9iacbrid;ten finten ft'cb

niebt.

16) £>aS i\ b. ©(^Ulenburg Sßencf jlernfcbe (gtts

penbium für 4 (gcbüler ber Wtjrdfctcr <5dmlc ijl fd)on oben

I, 7 ndber angegeben. Q$ ijl, fo weit bie sJftad;rid}ten reiben,

nie au§gejal)lt.

17) 2)a§ Segat von ?(nbreaS 9?eid)e, nacb welcbem

18 &()lr., im gall feine $)rebigerwittwe auf ber Wtllabt ba ifr,

an ©tubirenbc gejault werben feilen (vgl. I, 11), ifl ebenfalls

nie gejablt.

18) "tfu§ bem Segat berffiarbara 9?abemin (vgl. I, 15) ,

follten arme <2cbüler bie jdl;rlictyen 3infen von 30 ©ulben ge*

nießen. Sft nie gejagt.
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19) £)a§ ©ercf enfd)c ©tipenbium geirrt in fcfern bie-

der, als e$ für bte bei ber Stiftung fajt allein in ©aljwebel
lebenbe ©ercfenfdje gamilie gefliftet warb unb ba§ ?)atronat faft

immer fid) in ©aljwebel befanb. 9Ucofauö ©erefen war
ber ©ofyn eines 9?ectorö in ©aljwebel unb DoinfpnbicuS in

SWagbeburg. 3« feinem legten Hillen vom 27. November 1607
be|timmte er fein ganjeö Vermögen, ba3 in liegenben ©runten
bei 5J?agbeburg, vielen 9>dd)ten in ber Untgegenb biefer (Statut

unb in baarem Vermögen beftanb, 511 einem gamilienflipent tum.

3u Sbeitnebmern fefete er fdmmtlicbc Defcenbeuteu feinet ©roß;
vaterS WcolauS ©erefen in ber Weuftabt (Saljwebel ein. tiefer

9iicolau8 ©erefen ber altere war S3ürgermei(ler unb erfauffe einen

beftimmten ^)lafe auf bem KatbarinetpKircfybofe, ben er junt

(Srbbegrdbniffe für feine £)efcenbenten bejtimmte. ©ein 23ilD in

(Stein genauen (lebt nod) jefct neben ber £attpttl>ur ber Jtircbe

an ber sJflauer. £)er ©tifter be$ <Stipenbiumö orbnete an , baj}

ein gamiliant Patron ber (Stiftung fein unb ibm jwet Stella:

mentarien jur (Seite (leben follten. £)a§ urfprungtiebe S$ermö>

gen ber (Stiftung bejlanb in 6500 £l)lr. Kapital, mehreren

fen 2fcfer bei SDJagbeburg unb In ber Umgegenc», 17 2ßijpe(

16 1
2 ©d)ff(. SBeijen unb 2 SSfpl. «Koggenpacbr. S3ei ber 3er--

jlörung SQeagbeburgS gingen 4500 £l;lr. Kapitalien , 1 1 borgen
'Wer, 6 Sßfpl. 6 ed>)fl. 2Beisen unb 11 ©cbtfl. ftoggenpaebt

verloren, ©pdterbin erlitt ba§ ©tipenbium burd) unorcentlicbc

SBirtbfcbaft ber Tlbminijlratoren beoeutenbe 23erlujle, bie au§

ben Sabren 1738 bis 1819 (au* ber frul;ern Seit feblen ge;

naue Angaben) 9000 Sttyr. betrugen. £)a6 gegenwärtige 83er;

m6gen befielt in 20000 $l)lr. Kapitalien, jur £dlfte in ©olb,

an tfefer* unb 2Btefenpacbt jdbrlidj etwa 600 ^aler, gegen

9 SBfpl. SBeijen « unb 1 % Söfpl. 9?oggenpdcbten. £)ie g*
mitianten erbalten breitnal auf ber (Sebule jebeömal 40 $b«ler

unb breimal auf ber Univerfitdt jebeSmal 80 Ztyt. 3m £>urd);

fc^nitt werben jdbrlicb 1000 Stfr. an (Stubirenbe gejault.

20) £)a$ Sßerbenfcbe ©tipenbium. £er $)rebiger

So bann (Sebulje auf ber Snfel (StiÜborn, jwifeben Hamburg
unb $aarburg, belegte um 1618 fecbSbunbert 3f;aler bei bem

Statbe ber 9ceuftobt <Sal$webel. £>ie 3infen bavon, 30 Spater,

fotlen (Stubirenbe au$ Serben genießen; Gollator ifl ber 3J?a-

giftrat 511 ©erben.

. 21) £>a§ £0(5! ampfebe (Stipenbium. 2fbam£of$:
famp, SBürgermeiflter ber Sfteujtabt, orbnete in feinem £efra;

mente vom 31. 'tfuguffc 1626 aueb golgcnbeS:

„3Die weil icb benn nun 3n unb alle wege ben siudiis

unb freien dtünjleu von Berßen gewogen unb woll $ugetban ge;
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wefen — , unb boneben ein febr G&rijttid) unb ©ott »ofylgefdU

lige§ wercf befunben, baß bie fciebe Sugenb, welche bod) ofte,

unb viell malß, ob fie gleid) gute unb jjerrlicfye ingenia Ijaben,

entweber burcb 3f)re filtern Unvermögen, ober aber auß anbern

&$orbinberungen fel)r verfeumet worben, in freien Jtünjlen, gu=

ten fpvadjen ebrlid) unb woü auferjogen werbe; <5o f>abc

icb tannenbero, ber ^epligen £)reyfaltigfett $u ebren, ban aud)

bem gemeinen nufc unb Regiment, fowol ber Sieben Sugenbt,

teßgleicfcen Treben unb (Sevelen jum Söefren unbt gebeilicben

aufnehmen ; infonberfjeit aber feinen freuenbltc&en Sieben agna-
tis unb cognatis, fte fein in mea.patria Soest, ober aber

im ©tifft fünfter, ober in ber ©rafföaf* ©entkeim, unb
allen 3b«n naebfommen unb posteris, fo von Stynen (Srlid)

gebobren, in in fini tum usque, jebod) alternatim; teßgleidjen

nad) ibnen fcerrn Alberti üirici, Med. Doct. allster lieben ©ob'
nen unb nepotibus, unbt folgenbS naefy biefen meinen ©tiefp
©obne 3ob. <St>row unb feinen ©obnen, weiter aber niefct; unb
ban ättle&t noeb — deiner £außfrauen 33ruber Soadjim SJatfyfc

unb feinen ©6l)nen unb nepotibus, weiter abtr aueb ntcfyt —
nad) feinem unb deiner £außfrauen äöarbara 3?atbfen§ 2fb=

fterben, Hin @wig werenbel Stipendium ju verorbnen unb ju

jtifften, Söew mir befdjlofjen unb Sftir fürgenommen. — jDrb*

ne — bemnaefy — baß din Sebweber von deinen agnatis
- unb cognatis — wen fie prineipia Doctrinae Christia-
nae et philosophiae in particular fdjuelen wotl geleget unb
ftcb ad academias begeben unb allba bie facultates studiren
wollen, unb von ben fyerrn Testamentariis tücbtig befunben
werben, 3ärlicr;e§ unb jwar auf brei 3a^r continue @ed)-
jigf gülben ober fünf unb vierjigt t&alcr 3in§ von
@in taufenb ©ulben ()aupt(iuen — jit befferer fortfefeung unb
lücftid;er continuirung Sbrer ©tubien alternatim genießen, ge=

raudjen unb tynen gegeben werben follen. — 2Benn einer von
ben süpendiariis ba§ Stipendium bie SBejlimbte bre» 3al)r vber
geboben, foll baS vierte 3«br ber 3inß ben berrn be$
Ministerii unb fämbtlicben CoIIegis scholae als
l)ie in ber 9leuen <5tabt Saltzwedel absque ulla
contradictionc t>er reichet unb ber t) alb e tf)eil un*
ter ben breven ^rebigern, ber anbere fcalbe tr)eill

aber unter bie fämbtlicbe Collegas scholae in
gleicbe tfyeile, secundum p roportion em arith-
meticam g et bei (et unb folebeö in perpetuum alfo
gebalt en werben'. — 3m fall aber «Weine agnati unb
cognati anwerben, <So gebe id) Steinen Testamentariis ©es
waltt, anbern $3 ü rgeröfinbern allste in ber leiten @tabt
bie ad studia tüdjtigf unb biefeS 9tteine$ stipendii IBeburftigf

Digitized by Google



fein, einem jeben fot&aneS Stipendium brei iabrlangf auf
bemien ju conferiren unb mitzuteilen , ober aber, ba gatjr Feine

»orbanben, benen biefe* Stipendium conferirt werben fönnte, bie

,
jebrlicbe Hebung jur erb&bung unb berbegerung beg sti-
pendii bem f)aubt(ruell ju$ulegen, au* baneben
meine Bibliothecam mit einfauffung efelicber nüfe;
lieber 23üd?er ju berbegern unb 511 vermehren, jebod?
bag umb§ &ierte3äb* bie jebrlicbe bebung ben b*rtn
beg Ministerii unb fembtlicben Collegis scholae
aerreiebet werbe."

<£§ folgen barauf SBeffimmungen über feine SBibliotbef, bie

niefct »erfauft, fonbern in ber Jtatbarinenfircbe aufbewahrt wer*
ben folle. £ie ©tipenbiaten formen biefelben wäbrenb ber Uni»

Derfttdtöjabre benufeen, muffen aber ben ©cbaben erfefcen. gerner

werben bie ©tipenbiaten, wenn fie naebber in SBoblffanb forn*

men, wrpfliäjtet, einSBucb t>on etwa 3 ober 4 ZfyaUxn an SBertb

ber jßibliotbef ju 0 erehren, hierauf beigt eö weiter:

„©cblieglicben fo tbu 3* ben Belteflen t)on JBtgmar! *)
in infinit um usque, ran aud) einen SöoHweifen 9?atb tiefet

Sfteuen ©tabt ©alfewebefl unb ibre naebfommen, fceggleicben ben

^farrberrn unb Hectorem scholae unb 3bre successores
51t redten, beftenbiqen unb wabrbaftigen £efiamentarien unb
<£recutoren biefeö SKeineS legten 2Biü*en$ l)iemit bejler formb
recbtenS worbnen."

2)a§ ©tipenbium tft bureb Jtapitawermebrung bebeutenb

Derbeffert unb betragt jefet 52 Ztyv. 8 ©gr. jäbrlicb.

22) £>a§ Jtramergilbe; ©tipenbium. £)te Jtramer*

gilbe ber 9leuftabt fefcte bureb einen einbelligen SSefcblug am
äage Laurent ii 1652 feji, bag bie 3infen t>on 400 S^Ir. Sta*

pital ju einem ©ttpenbio für ©öbne au3 ber ©ilbe in ber golge

üerwanbt werben foflten, fo bag ber ©ripenbiat baffelbe 2mal,

jebeSmal mit 20 Zt)lv. erbalte. &er ©ilbemeiffer iff jum ßoHa*

tor eingefefct. ginbet ftcb auö ber ©ilbe fein ©tubtrenber, fo

erbdlt eine arme ©ilbetoebter 20 Wflt. jum (Sbrenfleibe. geblt

aueb tiefe , fo werben bie Sinfen jum Kapital gefcblagen. 3m
3abre 1727 betrug baS ©tipenbium für einen ©tubirenben be*

reit« 50 ^blr. jäbrlicb.

23) £)a§ S5lumentbalf(be ©tipenbium. ©er $a*
jtor ber Sieuflabt Daniel SBlumentbal (§. 47) i)l ber ©tifter.

3n feinem SEeftamente 00m 11. tfpril 1660 beigt e3 unter

tfnberm

:

1) »ei ben t>. »ifmorf »ar ba$ legirtc Kapital Ut 1000 C&ulben jm«=
bar belegt.
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„Unb wenn eS mit bem £aufe feine riebtigfett erlanget *),

fo will icb fyiemit -r ber ^epligen £>repfaltigfeit ju ebren, ton

aueb bem algemeinen nufeen ber lieben (htbirenben Sugenbt, au<b

Jlireben unb ©cbulen jum gebeiblicben aufnehmen, von obberur*

ten beim baufe £)flerwolbc flebenben @intaufent Sbalern Kapital,

$u einem ervig webrenben stipendio, fiebenbunbert £t;aler
Kapital — legirt — baben, bergeffalt, baß bie jäbrlicbe 3infe,

einem studioso, welker auf Untverftteten &u febkfen tücbtig bes

funben unb au$ naebgefefeten familien fein wirbt, brev; ganje
jaljr nacb einanber — verreibet werben feilen, im vierten
3ai)re follen bie Binfen ben berrn be§ SOJinijierii

unb fembtlicben Collcgis scholac biefer bleuen:
jtabt (Saljwebel absque ulla con t rad ictioti e ans
beim fallen unb jwar ben berrn be6 ministerii ber balbe

tbeil, ber anbere balbe tbeil aber ben fembtlicben Collcgis

scholae verabfolget werben, alle secundum proporüonem
arithinelicam."

„Da§ Stipendium foll nur conferiret werben 1) VKcn be*

nen, fo von meiner ©tieftoebter , Jungfer 2>orotl)een ©Iis
fabetr) 33 r ewigen tnS fünftige tytxfommtn 2) OTen benen

welche von SfticolauS Dfabemacber, Pfarrer 511 $late unb
33runow unb fetner £au$frau, als meiner ©cbwejrer (Jlifabetl)

Sölumentbal genüget finb; 3) #Uen benen, bie von Ijerrn tyc-
ter galcf en, Bürger 511 ©arbelegen unb b»ffen bauöfrau 33a r =

bara 83lumentbal, meiner (Scbwejler, entfproffen fein; 4)
len benen bie ben 3unabmen ber 33 1 innen tbale fübren, unb
von meinen Oettern tyxxn 3obanne§, 2)avib unb Stomas ge-

brübern ben 33lumentbalen (erframmen , Softer <5öbne aber wer;

ben bavon auSgcfcbloffen. 5) (Jnblicb alle bie von (5 h v i u 0 p b

$oltorff unb feiner $au£frau (Satbarina S3lumentbal entfpref;

fen, Slöcbter ©ebne aber werben gleichfalls auSgefcbloffen. <BolU

ten mehrere corapetitorcs ftcb inelben, fo foll einer auf ben
anbern warten unb alfo jeber ber 9ietye nacr; eS genießen, ba;

fern aber feiner benannten 9)erfonen auf Univerfttäten vorl)anben

ober tüd;tig baju fein follten; fo follen bie 3infen von bem Gas
pital ber 700 £l)lr. fo lange aufgeboben werben, bis man biefcS

auf ein raufenb£b<iler erfüllen unb alfo ba$ Stipendium

erbten möge, jeboeb ba(5 ber 3in§ beS vierten SabreS ben Jtir*

eben- unb ©cbulbebienten verbleibe. Unb wenn baS Kapital erft

auf Crintaufenb 5tt)<iUr erboljet worben unb fetner au§ vorfpecU

fteirten fünf klaffen vorbanben fein würbe; alSbann unb niebt

efcer follen auefc ber 9>rebiger ber SReuflabt ©6^ne ober

1) £af 9?<uftättcr SSWnNnfjau*. 93gl. $. 92. 4.
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aber anbere Jtnaben in tiefer 9iettfiabt, jo auf Univer-

fttdten $u verfebiefen — tücbtig, bieS Stipendium ju genießen

baben. 3m galt ftcb gar feiner ftnbe, fo follen bie [eiligen 3in*

fen ber brei S^b« ber verdorbenen ?>rebiger wibwen biefer bleuen*

ffobt jum Jöeflcn au fejeboben , ein ßapital barauS gemacht unb
bie 3'nfen ber vrebiger wibwen ju ibrem beffern unterhalt gereis

(bei werben. ©o fefce 3cb einen @brenveßen unb
w ol weifen 9?al)t, wie aueb ben berrn pastorem ober ipso ab-
sente baS ganje 9)?ini|rerium biefer 9ieuenftabt ©atywebel $u

meinen rechten unb beftenbigen Testamentarien unb executoren
biefeS meines — tefhments hiermit ein."

. DaS ©tipenbium tvdgt jefct jdbriieb 55 5Tr)lr- 1 ©gr. 9 $f.

24) Da§ ©ilemannfcbe ©tipenbium. SSbomaS ©i;

lemann, geboren 1615 ju ©aljwebel, greiberrl. äbevenbüllerfcber

Chrben iöevollmdcbtigter unb 'tfgent am faiferlicben £ofe, befiimmte

unter bem 23. Suli 1670, baß jweitaufenb Sbaler Kapital jinS^

bar belegt, bie 3mfen fo lange gefammelt werben follten bis 200
&tyr. vorrätig fein würben. Diefe 200 Sblr. follen roieber

12 3al;re lang auf 3m fen gelegt unb bann ein ©tipenbiat 18
Stobre binburejj von feinem 12ten 3a

ty
re ön f° erbalt en werben,

baß er in ben erften 4 3<u>tti alljdbrlicb 40 Sttylx., in ben fol=

genben 4 3ab*en alljdbrlicb 50 £l)[x., bann 4 Sab« binbureb

65 %,\)\x. erhalte. gkomovtrt er bann in ber pbitofopbifcben Sä5

cultdt, fo erbdlt er noeb 50 Ztyx. 2ötU er noeb weiter auf
einer Univerfttdt fortflubiren , fo erbdlt er jdbrlicb 100 SEbhr.

Mad) abgelaufenen 8 S^bren beS er(!en ©tipenbiaten foH ein

^weiter 12jdl)riger unter benfelben 23ebingungen gum ©enuffe
fommen. Dies betragt jufammen 20 3«b«. Dann follen 2 Sab**
wiccer ©eloer gefammelt werben unb bann neuerbingS 2 JSnaben
mit einem 3wifcbenraume von 8 3abren bie Sinfen, wie oben

!|efagt, genießen. Den ©cnuß beS ©tivenbiumS follen baben
eine Jtinber, falls er fieb noeb verbeiratben unb Jftnber erbalten

würbe, wibrigenfallS bie Defcenbentcn feines SöruberS unb feiner

©cbwejrcr, boeb fo, baß ber Sftame ©ilemann vor ben übrigen

ben SSorrang tyat. 3m 'ÄuSfrerbenSfalle folgen bie Defcenbenten

feines £>beimS. ©türben aueb biefe aus, fo follen ©tubirenbe
auS ©aljwebel mit ^Bevorzugung ber SReufiabt &ur Hebung fom«
men. 2Cbminif!rator ober Director foH fein ber jebeSmalige Pro-
fessor eloquentiae auf ber Univerfttdt ^)elm(tebt, fo lange
fie enftirt; @recutoreu ober @infcbaffher follen fein jwei ges

febiefte Scanner ausser greunbfebaft.

3n ben angegebenen SBefh'mmungen ffnb fvdterbin Hbdnbe-
rungen getroffen worben, bie aber niebt voll|ldnbig auS ben bieS;

feitigen Ecten bervorgefyen. 2Cucb erbellet niety, wo baS ^atro^
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tut, nacktem #elmfrebt al8 Unfoerfttdt aufgehört l>u, ftd) bt.

ftnbet.

25) DaS SHö&Ienfdje © tip enbiuin. ©ibeon SfWöbfen,

gebürtig au8 SBraunföroeig ,
Bpotbefer in ber Wtflabt ©atyroe:

bei, fefete in feinem £eframente unter bem 17ten 9Ädrj 1671

taufe nb & bat er Kapital au8. Die 3infen foHen an jroei

Sbeologie ©tubirenbe auS beftimmten von ÜJ?6f)len nambaft ge-

machten gamilien unb beren Defcenbenten — eigene Äinber fyatte

et nid)t — auf 3 Safyre verlieben werben. Sterben biefe Samts

lien aus, fo foQen &roei anbere junge Geologen, als ©öjme
ber §)rebiger unb fcefjrer, armer S3ürger unb SBittwen baö ©ti=

penbium erbalten. 3u Gottatoren ftnb etngefefet: ber ©uperim
tenbent unb ber erfte S3ürgermeijier ber 2Cttftat>t , mit 3u$iefcung

ber eingefefeten (Srben unb beren 9cad)fommen. 2Cufjerbem be*

ftimmt er bie 3infen t>on 200 Sljlr. jur SSerbefferung beö ©e;
fealtf* be& Quintus an ber Wtftäbter ©ebule unb 160 SE&Ir. 5ttm

Bu6bau einer neuen Ätaffe im ©cfculgebdube.

26) DaS Sttüllerfcfte ©tipenbium. Der Kämmerer
auf ber tteuftabt, ^rn(l SBilljelm Sttüller, grünbete baffelbe, im
bem er burcr; fein Seftament üom 24. 3uni 1735 fein ganje§

Vermögen, au§ baarem ©elbe unb liegenben ©rünben beftetyenb,

$u einem ©tipenbium für bie männlichen SJcadjfommen einiger

befreunbeten gamilien unb für bie ©ofone ber 9ttagi(rrat$per*

fönen unb be$ 91eu(ldbtcr 3Kiniftfrium5 ausfegte. <5r serorbnete

babei, baß nur ein ©olm au§ jeber gamile unb auefe nur ein
Sabr baffelbe genießen folle. Die eingefefcten gamilien ftnb in

ir)ren mdnnlidjen 9la$fommen erlofdjen, fo baß alfo nur bie

©orme ber SDfagiflratöperfenen unb ber 9ieu|idbter ©eifllicbfeit

baffelbe genießen fönnen. 9cacb ben SBeflimmungen beö SEejla?

mentS roerben bie nicr)t ausgezahlten ©elber 511m Kapital gefcfcla*

gen. Daburd) ijf ba§ 33erm6gen be§ ©tipenbiumS fo bebeutenb

geroaefefen, baß ber jefcige Ertrag ftdt> auf 400 $i)lr. belauft.

Gotlator ift ber 9Jcagijtrat.

27) DaS ©cfculje'fdje ©tipenbium. 2lnna diu
fabet^ ©cbulje, ffiittroe t>on Soac^im Dietrtcr) ©*ulje, $Bür*

ger unb Lohgerber cor bem S5ocfborner £bor, fe&te in i&rem

testen SBiUen t?om 4. Sfödrj 1751 feji, baß, wenn ibre beiben

(Snfel, ©ebrüber Dilfcfcmann, finberloö flürben, bie eine £dlfte

beS Sßermögenö an bie Jtinber itjreö Derflorbenen SSruberS , bie

anbere £dlfte aber „ber l)iefigen publiquen lateinifeben
©tabtfdjule bergejtalt r>ermad)t f ein, baß alle* ju
Kapital gefcblagen, bafür liegenbe ©rünbe ange =

fauft unb t>on beren ßinfünften einige arme ©cfcü*
Icr, bie SEBaifen ftnb unb ©efebief lic^f eit jum ©tus
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bircn befifcen, foweit f o i d> e jureicben, erhalten wer-
ben." 33etbe@nfel ftarben um>erbeiratbet, ber (c^te 1809. £ie
£albgefcbwijrer ber Verdorbenen tbeilten ficfc in ben 9tacblag.

Snjwifcben bauen bic SRacbfommen beS SBruberS ber Znm diu
fabetb ©d^utje eine, wenn aud) unftcbere Jtunbe oon bem
jlamente unb festen boö $atronat baoon in Äenntnig. £>a alle

SBergleicbSoorfcbldge, bie ben 2)ilfcbmannf(ben £albgefcbwijiem
gemacbt würben, verworfen würben, tarn e$ juni ^roceffe, ber

burcb ©entenj be$ r>tefigen 2Bejtpbdlifcben Tribunals oom 18.

©eptember 1810 babin entfcbieben warb: „bag bie vermeinten

SejtamentSerben SticbtS erhalten tonnten, weil bie £e|iatrir ju

einer folcben £ejrament$be|iimmung fein 9?ed?t gehabt babe, baß
bingegen bem t\)Ctum baS ganje Vermögen be§ Verdorbenen au§=

geantwortet werben foHe, unb jwar $u bem betrage oon 1220
&[)ix. ö'/a $f. — 'Änfangö würben bie 3infen 511 SSermebnmg
beä febwacben gebrerperfonalS burd) tfnjleUung eines <5ollabora=

tor§ oerwanbt; feit bem 3<*bie 1834 aber feiner urfprungltcben

SBejh'mmung $urürfgegeben. Stad? ben Statuten vom 19. «Dcbr.

1834 werben bie 3infen be§ bamalS 1300 S£t?lr. betragenben

Jtapitalö unter arm| 2ßaifen ber brei oberen klaffen be$ ©pmna$
ftumS ju Portionen oon b^cbftenö 30 £l)lr. unb minbejren*

15 SEblr. bertbeilt. Patron ijl ber Üttagifhat, bie Vorfcbldge

geben 00m Ser)rer = GoHegio aus.

28) Da8 SBolterötorfffcbe ©tipenbium. 'Km 3. 3a-.

nuar 1828 feierte ber oormalige 9?ector ber ^teffgen ©cbule,

Gbriltian SBolterStorff (§.46), julefct Oberprebiger an ber Sta--

tbarinenfirebe, fein 2lmtS : Subildum als ©cbulmann. SerSSor
feblag, bei ber ©elegenbeit ein ©cbuljtipenbium ju grunben, baS

für ewige 3eiten feinen tarnen füb«n foüte, fanb allgemeinen

SBeifall, unb eS würben an bem gefttage bereits 210 Xtyx.

20 ©gr. 511 biefem SBebufe gejetebnet. 2)ie ©rünber beffelben oer^

einigten ft$ babin, bag baS Kapital erfr ju einer #6be oon
500 Sblr- fteigen, beoor bie 3infen |ur Verkeilung fommen
feilten. Die ^Beitrage gingen barauf fo reieblicb bon ben ©ebu*
lern unb greunben beS SnbilarS ein, bag bereits 1834 bie 500
Sblr. jufammen waren unb 1835 baS ©tipenbium flüfftg warb.

Sßacb Jbem genebmigten ©tatut war ber Subilar, fo lange er

lebte, alleiniger Patron beS ©tipenbiumS, nacb feinem SEobe

ging eS über an ben 9?ector unb bie £)rbinarien ber beiben oberen

Äk'fTeu beS ©mnnaftumS, benen ein 2)efcenbent beS SubilarS,

fo lange fteb einer in ober in ber Stäbe oon ©aljwebel oon wif-

fenfcbaftlicfyer S5ilbung fmbet, beigeorbnet ift. 3um ©enuffe be«

©tipenbiumS i(l rübmlic^er gleig im ^ebrdifeben ^aupUrfor»
bemig.

«
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§44. $>ie ®ttpciinten&entett unb ySaftotcu ber

Stltftabt.

1. SucaS ©glitte (1541).

3m Anfange giim SSifitationS « 9?eeeß von 1541 gefcbieb*

feiner bei ber ßommenbe Crispini et Crispiniani grwdtmung:

„(53 tyat t>er vorige Possessor beS Bencficii, nemlicb <5r ßucaS

Mutten/ Pfarrer, berichtet, baß Hefe $acbt abgelofet." (Sr

wirb auSbrücflicb Pfarrer genannt. <§x muß als folct?er von ben

SSifitatoren eingefefct fein, benn ber a$iccprop|t bieg M. Soacbim

Voller, ben ftcb bie SBeftörben unb Bürger $um Pfarrer wünfa>

ten. £>ie SBifttatoren aber nahmen, ungewiß auS welken ®ritn«

ben, bierauf gar feine 9?ucfftcbt, ungeaebtet ber Hauptmann ber

Altmarf, granj v. »artenSleben, ftcb greitagS nacb Laurent»

1541 an bie SSiptatoren wanbte mit ber ©itte, ben Voller als

Dfarrer (äffen, ba baS Sßolf ben gefegten ^rebiger ganj

unb gar ntd)t verfielen fonne. <5ben fo bat ber 9fatb verfrf)ie=

bene fötale um ibn, unb aueb ber tropft v. Arnim äußerte; ftcb

febr günflig über ib". (^acb ben Original s Acten im ©ebeimen

Archiv jtt »erlin.) 9JcoUer warb alS er(ter 9)ajtor auf tcr SKetu

(labt angeftellt. SSgl. §. 47, 1.

2. Silemann (Sppinger, aueb (Sppingf (1543).

<&x war 9)rdbifant unb wirb uuS in einem in mebrfacber

£inftcbt intereffantem (Schreiben beS Hauptmanns granj v. S3ar-

tenSleben an ben Gburfürften von einer fel;r unvortl;eilbaften

(Seite befannt (Urf. 9er. 95.) W\t feinem Sttitprdbifanten £ie=

ronpmuS ©ebroarj lebte er in großer geinbfebaft, bie }u arger;

lieben Auftritten SSeranlaffung gab. Alle SSerfucbe beS 3?arl)S

unb teS SanbeSbauptmannS, grieben jwifeben beioen ju (tiften,

febeiterten an ber Unverfobnlicbfeit SppingerS. 9tacb bem Abgange

beS fcucaS ©cbulte wußte er $u bewirten, baß ber 9?atJ> ben S3e=

febl erhielt, ben (Sppinger fttim (Superintenbenten anjunebmen,

ben ©cbwarj aber auS bem Sanbe 51t weifen. £)ieS veranlaßte

Unruben in ber ©tabt, bie »ürgerfebaft füllte ftcb über baS

»enebmen dppingerS gegen <5cbwar$ emp&rt, noeb mebr aber,

baß jener ©uperintenbent , biefer beS SanbeS verwiefen werben

folle. (SS vereinigte ftcb bemnacb ber 9?atb beiber ©tdbte
unb ernannte auS feiner fücitte brei 9?atb$berren, bie perfonlicb

beim Sb^f«rfien eine Aenberung teS »efcbluffeS veranlaffen, we*

nigflenS bewürfen füllten, baß, wenn ©cbwarj vertrieben wer-

ben foUte, aueb Crppingcr notbroenbig auf biefelbe 2i$eife betraft

werben muffe, wenn fein Aufrubr in ber <3tabt entfielen füllte.

£er ganbeSbauptmann gab ilmen einen noeb vorbanbenen »rief

an ben <£l;urfürjien mit, burefc ben wir eben baS ©an$e fennen
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(erneu. Der Gfntrfurfr fcbeint auf ben Antrag eingegangen ju

fein, ba @ppiuger fe^on 1544 als £)iaconud an ber 9)etrifircbe

in Hamburg erwähnt wirb *). Qx parb 1551 in Hamburg.
"Äu§ bem Angegebenen fcbeint gefolgert werben 511 muffen, baß
er mit Unrecht in ber 9?etye ber ©uperintenbenten (lebt, wofyin

ibn (Sleinow in feinen 9iaci)rid)ten t?or ben erjlen ©uperinten:

beuten in ©aljwebel pellt.

3. M. 9lico(auS IBarfimann (1544— 1552).

9tacb bem Album ber Unwerfltdt Wittenberg ©. 181 befanb

er fid) 1540 nod) auf ber Unioerfttdt. Q£x war ein geborner

<Sal&webler. 3m 3ai)re 1541 warb er 9?ector ber 9ieuftdbtet

<5dmle in ©aljwebel. £)b er 1544 unmittelbar in§ 9>ajrorat ber

Wtflabt einrüefte ober meHeic&t erfl ^rdbifant war, t(t ungewiß.

2Bäl)renb er 9>ajior war, fam bie Unjufriebcnbeit ber ©eifllidjfeit

in ©aljwebcl über bie S3ranbenburgifd)e Jtircbenorbnung jum
Au§brud). £)ie SBeibeljaltung beS vielfachen ©eprdngeö au§ ber

fatbolifeben 3eit mißfiel allgemein, ©roßere Unjufriebenfyeit noeb

erregte baS AugSburgifcbe 3nterim ; bie ©eijllidjfeit in ©aljwebel

erfldrte fid) birect bagegen. £)er Qljurfurft brang auf bie Be-
folgung beffelben unb oeranlaßte 1551 eine Jtircbenoijttation. 3m
£)ctobe? be§ genannten SabreS fam bie Gommiffton in ©atywebel
an. Ueber biefe Jtird)eni>ifttation ffnben fid) nur einzelne wenige

SJletijen. 33alb nad) ber SSifitation, im gebruar 1552, berief

ber (Sburfürjt bie erften ©eijllicben au3 ber tfltmarf nad) 33erlin,

fid) &u erfldren, ob fte bie ÜJcarfifcfye Jtird)enorbnung befolgen

wollten. 33 a r (t m a n n erfldrte fid) uerneinenb. £ie golge war,

baß er mit ben betten ©iaconen ©rungbe unb So ad) im
bem 9)?agbeburger unb mit bem berübmten 2Cbbia$ 9>rd*

toriuS, Diector ber Altfrdbter ©d)ule , abgefegt würbe 2
). -2)aß

bie ©aljwebler mit biefem Söerfabren beS @burfürfien unjufries

ben waren, ijt metjr al$ wabrfcfyeinlid), baß aber Unruhen bar*

au§ beroorgegangen waren, wie behauptet wirb/ ift niebr ju er*

weifen; eö finbet ftd) niebt bie gering(te 9^act>ridr>t barüber.

S3arjrmann üerlitß -Djrern 155 1
3
) ©aljwebel unb ging

nad? Hamburg, wo er am 20. tfpril 1552 at$ ?)ajlor ber So*

1) Joh. Alb. Fabricii memoriae Haniburgenses p. 864. — Herrn.

Uamclinaimi opera p. 975, tvo JJilemann $)ropjt genannt ivirb.

2) <3. meine (Scföiebtc be$ ©aljmebler ©mnnafiumS, 3tc Xbrt). Programm
t»en 1830. <S. 6 u. 8. 2)a im ftotgenben öfter auf biefe Programme
SKücf ficht genommen tvirb, fo bin ich. gern bereit, ein ©remplet bat»on

auf ©rforbern unentgeltlich, *u twrabrricben , fo weit ber SSorratf) reiebt.

3) SDir nagefereuene- bebbe tet ben- prebteanten t(>o ben befulbung&e
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banmSfir^e eingeführt warb 1
). <5r ftorb bafctbfl, na* gabri-

ciu$, ben 4. £>ctober 1554. 2)ie Snfcbrift auf bem 2>en?male

in ber 3obanniöfircr;e ju Hamburg lautet fo:

Uic dnlci fruitur requie Barsmamius, et ossa

Sacra fatigati corporis exul habet.

Qui ne foeda gregi praeberet acaudala sacro,

piustinuit patriae vertere dulce solum.

Et Christi cracis impositae grave poodus, et aequo

Pectore dulce tulit salvificumque iugum.

Mttis enim placidusque fuit patiensque malorum,

Praelia nec tumido corde superba movens.

Hinc animae iuveüit requiera, vitaeque beatae

Gaudia dilectae praemia pacis habet.

SSon Dflern biß ^ftngflen 1552 hatte bie 2C(tflabt gar Fei:

nen ^rebiger. Um Dftnafte« fam ein gereifter KnbreaS, ber

wabrfebeinlid) bis jur 2(nfunft be$ nacbfolgenben ©uperintem

benten alleiniger $rebiger war.

4. Dr. fticolauS Grage (1553— 1559).

(5r fommt juer(t als prebtger ju ©toltenau beim ©ra*

fen Grrid) t>. Jg>or>a t>or. #ammelmann 2
), ber für baS gotgenbe

Quelle ijt, nennt i^n medioeriter doctus, sed docendo ad-

modum felix et eloquens. 3m Sabre 1530 berief tt)ti ber

gtatb ju SDtünben, um ßutberS ßebre bafelbft einzuführen.

<J)urcb feinen ungewöhnlichen SDhith, burch fvdftige unb bonnernbe

Sßorte 3
) braute er e§ babin, baß fämmtltcbe 9J?öncbe aus ber

©tabt flohen ober vertrieben, würben. SHtrcb tiefen Ungetüm,

gegeuen bon 3Htd)acliS wente up £>ftetn, bc m»le fe med)

muft en.

XXX ©utben &errn So od) im 5 gegeuen thor fccfolbunglje »on

SOitcbaeti* roente up £>ftcrn.

V ©ulben Swyperto bor */t 3a&t, alfe »on SDtidjaeUS roente

tp Sftern.

1 JDaler fjern Joachimo gcfd)enft, bo he mit ber froroen bon

hier reifebe.

91od) befft M. SMcolauS SBarftmann entfangen roente bp

£>ftern, ba bc roegtoefc mit ben 6 fdjepctn «Roggen, be he ut be

$>erroer «Wolle to uele entfing, 1 2ötfp. 6 €cf>ffl

1) Fabricü memoriae Hamburgenses 1210. p. 908: M. Nie. Barst-

maun alias: Bastelmaun , Pastor Hamb. eccl. Scti Johannis Bapt.

et Evangel. Au. 1552. 20. Apr. Soltquellae hactenus Pastor nbi

iutermisticaa ceremonias probare renuit. f 1554. 4. Octb.

2) Hamelmanni opera genealogico-historica de Westphalia et Sa-

xonia inferiori. Lemgo 1711. 4. p. 1313 seqq.

3) , aniniosa audacia et verhis .sesquipedalihus atque stentoriis ful-

miuinus in Pontificiis iactis" fogt pamelmann.
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burch ein anfiofjtgeä geben (vita fuit dissolutior) unb bur<h bie

©eroaltfcfcritte, wo burch bie ©tabt in man geriet Unanner)mlich s

feiten uerwicfelt warb, jog er ftd) ben Unwillen ber (Sinroofjncr

511. %i$ et uberbteS befchulbigt warb, baß er böfe ?)ldne gegen

bie ©icherheit ber ©tabt fchmiebc, warb ihm bie fernere ZfyeiU

nähme an ber Deformation^ s Angelegenheit gan^licb unterfagt. Kr
verachtete biefen £3efehl, »erfuhr hoebft wtllfubrlicb unb tumul;

tuarifch, fo bafj ftd) ber 9?aU> enblich. 1535 genötigt fah, ihn

t>on einigen ^Bürgern ergreifen unb nach ©toltenau jurücfbrtngen

SU laffen.

3m 3«hte 1537 berief ihn ber £6ntg oon ©dnemarf
nach Kopenhagen al§ £ofprebiger unb übergab ihm bie 2fuf*

ficht über bie geifllichen Angelegenheiten *). ©ein bebeutenber

Kinflufl bafelbjt warb burch ein glücflicheS Kolloquium 2
) ju

Kopenhagen noch erhöht, unb bie theologifche gacultdt bafelbjt

creirte ihn jum Doctor ber Rheologie 8
). 33alb barauf erhielt

er ein Kanonicat gu ©cbleSwig, wo er ftd) bie ©nate M
£erjogö Ebolpb wn Jg> 0

1
fl c i 11 erwarb. Sn einem ©chu&s

unb ©nabenbriefe ernannte ihn biffer im 2Cuguft 1548 ju feinem

Ao rebig er, uberließ ihm einen eigenen #of in ©d)le$wig

Seit feincS £eben§ unb machte ihn jum Jtirchen ; Söifttator im
2Cmte ©ottorp unb im Banbe Kr;-ber|iebt. Auch uerfpricht

ihm ber $erjog, wenn ein 8erm ihn jurücffiele, Krage bamit

51t bebenfen. ©ebon vorher war Krage von einem 33urger in

Kopenhagen angefragt, baß er mit beffen ©tieftochter in &u &drt*

liehen SSerhaltniffen geftanben. Krage brachte jwar im 9J?ai 1548
einen S3efcheib be§ Konftfloriumö über feine Unfchulb bei, würbe

1) JDancfroert 9Befd>rcibun9 »on Schleswig 1652. fol. p. 25.

2) 3m 3a&rc 1544 warb ju CSopen&agen ein GoUoqutum swifdjen ben
Jiatboüfcn unb tfuttjeranern ongefefcr. ©uangcltfcber <Seit$ erfebienen

<£rage, Staus Shn»foftomu$ unb 3o(jannc6 ©t)ringtu$, »on fotbo*
(ifd>ec Seite fieben namhafte tfebte ic. JDa$ ©otlociuium im grofien

UniPerfttätfitfubttorio bauerte aebt Sage, tä'gltd) 5 bi$ 10 ©tunben.
3n ben erften Sogen war bei* .fiomg babei gegenwärtig. «Bot bem
(Sottoautum hone man fi cf> bah in geeinigt, bafj ber, welcher bei ber
Disputation fo in bie Gnge getrieben werbe, bat? er feinen faltbaren
©runb für feine «efjauptungen mebr porbringen fonne, ®ott bie G&re
geben, ber 2Batjr()eit weteben unb feine Ucberjeugung öffentlich befem
nen fotte. Me <3Hauben6(ef)ren würben Durchgenommen , unb ba6 fRa
fultat war, ba§ fämmtltcbe .HarMifeu juc eoangelifcben Cehre über*

gingen. 93gl. $>antoppiban furjgcfofte 9leformation*&iftorie ber JDänu
(eben Kirche, «übect 1734. 8. p. 382.

3) 3n bem tfttefte, baß bie ffacuftä't über biefc Promotion aufteilte,

rübmt [\t feine eximiam emditionem miram in docendo dexterita-
tein, vitae integritatem, et praeclara* alias qnas habet innumera*
virtutes et dotes.
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jebod? feines TfaiteS entfefet. 2)er G&urfürfl 3 o ad) im gab

fi'd) oiel 9J?üt>e, tyn in fein fcanb )it Rieben unb befliminte il;n

1552 jum ©uperintenbenten in ©aljwebel. ©er $atb bafelbff,

bem baS ©crücbt über feinen SebenSwanbcl $u £>&ren gefommen
war, fdjicfte einen eigenen 33oten an ben Jt6nig t>on Säiirmarf

unb an bie Unwerfttdt ju ßoyenbagen. £)ie Antworten beiber

waren für (Srage nic&t günfltg. ©er tffatfc ber 2CU{labt fc&icfte

bie Jöriefe unb anbere SNotijen über @rage an ben ßburfürflen.

•Diefer bielt ilm jebod) für unfdnilbig unb fagte: er fei beffer

batten unterrichtet ; ßrage babe ftcb ba wo er gewefen fo uerbal*

ren, baß er mit großen Unfoften ibn bewogen bäte, ftin 2(ner*

bieten anjunebmen. Stterfwürbig (inb ein $)aar (Stellen in 3oa*

d)imS Antwort auf bie S3itte beS SfatfjS 1
): ,,S3nb $u fefeen,

wenn er foldjer eurer beflücbtigunge gleicb fcbulbigf, ifi mel bcf=

fer unb gelegener, baß er ein Jlinb gcbabt, beim baß burdj iljn

TOfrur erwecfet würbe. SBiewol er aber teS!)alb bei unS wol
entfcbulbiget, fo ifi unS boeb oiel lieber, wo eins fein füllte,

baß er bei eud) jebn Jtinber bätte, benn baß er ba&u foUte SJr«

fad) geben, baß einmal aufiviegelung unb aufrur angerichtet. —
SSnb wo ibr eueb gleich um einen anbern anjunemen unb

in unS |it bringen unterließen wollet, i|l bod; unfere Meinung,
feinen wenn er gleich von Wittenberg ober Stabitonten fdme,

babin 51t gesellen, er ßielt ficb benn im fer djrijllicßen Großen*
orbnung gemäß/'

3m 3uli 1552 war (Srage in ©afywebel, gefiel ftcb aber

bafelbjl fo fd>ledt)t , baß er bei feiner SHücfreife t>on fcüdjow aus
an ben SBürgermeijler ber 9teuflabt febrieb unb ein grelles ©e»
mdlbe oon ben (Sinwobnern ber TO|labt entwirft (Urf. 9tr. 100).

9J?an fter>t auS biefem (Schreiben, baß bie ganje TO (labt bureb-

aus gegen it)n unb gegen bie fatßolifcßen Zeremonien eingenonu

men war.

3m gebruar 1653 entließ warb bie Dotation für ißn auS;

gefleHt, unb er trat gegen 3>fmgflen fein 2£mt an.

3wei Sabre barauf febenfte ber Gßurfürfl ibm unb feinen

@rben baS £)ecßaneil)auS beS großen Äalanb« mit ber babei

befmblicßen S5ube (Urf. 9*r. 102). »on feinem <5rben, bem
Söürgemeijler 9?abemin, ber in ber golge bie Hinterbliebene SBittwe

beS (Srage |>etratt)ete, faufte ber 9?atß ber TOtfabt baffelbe als

HmtSwoßnung beS jedesmaligen ©uperintenbenten für 325 ©ul=

ben. (Späterhin fam Hierzu noeß ein fleineS italanbSbauS, fo

baß bie jefeige ©uperintenbentur aus 3 Käufern beflanb, baS

1) Gercketi Diplom. I, 417.
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ffeinere warb fpdter weggeriffen; eS ftanb ba, wo bie (ogl. §. 28)
jefcige llutfulß ftcb beftnbet.

Grage ftarb in ©aljwebel 1559. lieber fein fittlidieS geben
in ©aljwebel finben ftcb feine 9tacbrid)ten.

3m 3)rucf ift oon ibm erfcbienen eine itircbenorbmtng ber

©tabt 9Hunben, Sübecf 1730, unb Aimalium libri VI quibus
res Danicae ad annum 1550 enarrantur, wieber fyerauSgege:

ben 1739.

5. M. Soacbim ©nmmacbu« (1560—1571).

Wad) Grage'S SEobe b<*tte <SI). Soacbhn II. bie ttftyt, ben

©uperiutenbenten in Berleberg, £boma§ glemingf, naeb

©oljiwebcl M 1 üerfcfeen (Urf. SRr. 105). £)er S?atl) wünfcjjte ftcb

jeboeb ben $Prcbiger gu (Samen) , SBotffgang ßinbner. 3Der

ßburfürit l;attc SfticfytS bagegen, unb Sinbner naljm ben Antrag
an. £)ie dinwolmer von @amenj jebod) erl)6l)eten bie dinnabme
teffelben, unb ßinbner nabm feine 3ufage aurücf, worüber ftd)

berfelbe jebod) einen tabelnben S3rief oom ©eneral; ©uperinfen:

benten TCgrkola in ©erlin &ujog (Urf. 9tr. 104). ©er 9?at&

wallte bieröuf ben 3?ector ber tfltfrdbter ©d)ule ju ©aljwebel,

M. Soacbim ©nmmacbuS, jum ©uperintenbenten unb prd>

fentirte ibn. £>ie <5&urfür|Hi(&e SBetfdtigung erfolgte 1560, fflitU

wod)$ nacb Judica.

£a§ Weitere über biefen waefern ©cbulmann unb ©uperins

lenbenten ftnbet ftd) in meiner ©cfdt>. b. ©pmn. Zbi\). 2. ©. 11.

unb Ä&tfc 3. ©. 9.

6. M. 3oI;ann ßuno (1572—1596).

dt warb geboren ju greiberg im ÜReijmifdjen um 1542,

wo fein SSater Selbmann war, befugte bie ©dmle $u £alle

unb ging 1564 nad) Wittenberg jur Unmerfttdr. Sr>icx lebte er

üier 3abre bmbureb im #aufe beö 9>rofefforö ber 9?ec^te / S'oa^
d)im jöeujt, alö güfyrer oon beffen ©obne in glücflid)en Söers

fcdltniffen. 3m 3afcre 1568 warb er SKagifter ber gtyifofoptfe

unb erbielt 3 3ab** barauf 1571 ba§ ©iaconat an ber borrigen

©tabtfirebe. tfbbiaö 9)rdtoriu$, früher Stator in ©af$roebel,

bamalS ?>rofeffor in Wittenberg , an ben ft'cfc ber 9?atb gewanbt

batte, empfabl unfern (Suno jum $Pa|rorat. £er ^Bürgermeister

SReicfye warb barauf vom 9?atbe nacb Wittenberg gefebief t , um
baS Sftotfjige &ur Berufung beö §uno an Ort unb ©teile einju;

leiten. Um biefelbe 3eit foatte @uno oon ©teiermarf au§ eine

(£inlabung befommen, bie ©eelforge bei einer bortigen eoange:

lifeben ©emetne ju ubernebmen. dr wdblte ©aljwebel, wo er

1572 fein %mt antrat. (Er war ein $ri|llid) frommer SJWann,

si.©.-»'rf>. b» ei.itt ?.uj«^fi. 18
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an beffen 2eben$wanbri aud) bie b6fejte SSerldumbung , bie if>rt

fpdterbin fo ungtücfUc^ macbte, feinen gierten aufftnben fonnte.

<Seine SSbdtigfeit war nid)t bloß auf (Irmetfung unb SSeforberung

einer d)ri|tlid) frommen ©efninung geriebtet, fonbem ft'e erftreefte

jfrfe aud) auf bie Äußere Verwaltung ber feiner 'tfufftebt über*

gebenen itireben unb auf bie ^cbule.

9Jacb ben 33ifitationSabfd)ieben ^atte ber 9?atl) unb ber @u>
perintenbent bie '2(ufftd)t über ba$ ganje Jtircbcnvermogen. $)ie

S?atl)§t)crren waren gewotynt, allein bamit nad) ^Belieben $u fönl*

ten, jebe ber vcrfdjiebenen Waffen warb von einem 9?atb$r)errn

»ermaltet, unb bie (5l)rltd?feir ber Herren mit bem anvertrauten

©tite mar eben nid)t mu(Tevl>aft. (Juno, ein aud) in ©efd)dft^

fad)en fcbarfblicfenbcr Sftann, wollte Drbnung in baS $tedniuna>

mefen gebraut wiffen, unb rügte, viclleid)t nierjt immer febonenb

genug, begangene Veruntreuungen unb D?ed)nung3febler. dr
fanb, baß verfd)iebene jum Sl)eit fel;r betrdd)tlicbe üegate nict>t

»cretnnabmt unb tijramentSgemdß verwandt mürben; nötigte

bie £5ürgermei(ter Steifen ju machen, um unfidjere unb bereite

balb verlorene Jtirctjeu = Kapitalien ju fiebern; rügte e§, baß ber

recbnung§für)rente S3ürgennei(ler bie Jtird)endcfer benufcre, or)ne

einen $>ad)t bafür ju entrichten; verlangte, baß ba$ Söürgerflipen:

bium ben Söejtimmungen ber Söifitatoren gemäß verteilt werben

fofltc, wdbrenb bie S?atb§bcrren baffelbe nur iljren <56r)nen $u?

fommen ließen; jwang bie fdumigen 9?atb$lcute 3fed)nung }U

legen, unb fparte nid)t 9J?ür)e unb Jtofren, allen Jtircbenbienern

$u ibrent (Sinfommen, ba$ ibnen 5um &l;eil von ben SKedjmmgS?

fül)rern vorenthalten warb, 511 verhelfen. £)aburd) würben be»

fonberö bie Söürgermeijler Jörewifc unb SSenfcnborf etwa§ unfanft

au§ u)rer Srdgbcit ge werft, unb ba bag eigene 3"tereffe babet

fet)r tn§ ©ptel fam, fo traten fie Anfangs r;mterrücfd / aUmdl);

lig aber, al$ fie fid) Anfang $u verfebaffen gewußt tyatten, offe;

ner beroor. <5rmünfd)t war eS ilmen baber, als <5uno aud; mit
bem 9iector ©regduö unb bem Gonrcctor ©ervefiuS in Um
einiget gerietr). s^acb ben VtfttattonSabfcbiebcn war ber @uper^
intenbent (SpboruS ber (gcbule unb b<ttte bie SSerpfIid)tung öffent-

lichen Unterriebt 511 geben. (5uno, ein gewiffenbafter SDtann,

machte von biefem feinem fechte gebrauch unb feblug eö bem
SKector ab, fratt 9J?elaud)tl;on§ £ialeftif ben Ramus als dorm
penbium einzuführen. Qben fo td|fig fanben eS bie beiben gel);

rer, baß Quito felbfr Unterricht in ber ©ebule ertbeilte. ©regduS
tinb ©ervefiuS trugen au$ Unmutb über bie Eingriffe (5uno*6

in ibre vermeinten 9f echte auf Verfefcung au, unb blieben feine

erbitterten ©egner. ©er neue ßonrector 97 olefin! febloß ftd)

an bie ®egner @uno*6 an, trat öffentlich aegen Quno auf, ließ

bie von (Inno angefangenen Theses ju einer fünftigen 2)i$pu=
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talton de spiritu sanclo abreißen, unb ttergaß ftch fo weit,

baß er im 9?amen ber @cbüler ein 9)aÄquili fertigte unb an bie

alte <5d>ule fd)lug. wttyaib er lanbflüd)ri9 werben mußte. £)ie

geinbe (Suno'S im 9tattje mußten ba$ ganje (Sollegium gegen um,
megen ber €>treitigfcit mit ben fcebrern , einzunehmen unb wirften

einen 9?ath$befebl auö, nach meldten ihm baS (£pborat über bic

©crmle genommen warb Offenbar ein unredlicher ©emalt|treicf)

bes 3¥atl;0. £)te (Spannung warb immer großer, bie Jtlagen

würben immer häufiger, wobei ftch (5uno wohl bie unb ba er-

laubte, inbirect auf ber JCanjel auf baS ^erfahren feiner ©egner
anspielen. 2)a§ Ungewitter entlub fieb cnblich, alö (Suuo,

ohne SSonviffen unb ©enebmigung beö 9*atb§, ba§ alte <5cbuU
gebaute an ber 9ttaricnfird)e ju einer «Dttbcbcnfcbule einrichten

&u laffen befdjloß unb auch £anb an bie HuSftifjntnq legte. £)er

3?atb ließ ba§ an einem Sage oon Sffirrfleuten gefertigte am
folgenben Sage wieber einreißen. Chiblid), nachbem 6uno auö
eigenen Mitteln eine nicht unbebeutenbe glimme oerbauet batre,

fefcte ber Gburfürjr eine ßommiffton nieber, ben vielfachen unb

unaufhörlichen ©treitigfeiten 5wifd?en bem 9?atb unb bem (Su;

perintenbenten ein (£nbe ju machen. £>iefe @ommiffton trat am
18. SOfarj 1687 in (£tenbal jufammen unb beftanb auS bem 8am
beSbauptmann ber 2tttmarf, bem Hauptmann fcon (Sal$mebel,

2 2CbeIigen auS ber ^Clrmarr
1

, bem ©ombeebanten ftU £aoelberg unb
bem ©eneral i<3uperintenbenren ter 'tfltmarf. £)rei (Streitpunkte

würben hier befeitigt: 1) ber Don (Suno unternommene tfuSbau

be$ alten ©cbulgebdubeS, 2) bie Eingriffe be§ 9?ath$ in feine

«Rechte al§ 2luffel)er Der (Schute, unb 3) bie Anfinge beö 0?atf)6,

als fei eine Empörung ber Söürgerfcbaft wegen beS Verfahrens

@uno'S $u befürchten. SBegcn ber legten Söefdnilbigung warb
<5uno gänzlich freigefprochen. Den WuSbau beS ©cbulgebäubeS

follte er aufgeben unb bicS bem fftati) überlaffen, ben Unterricht

in ber (Schule follte er fonfe^en, unb weber oom 9?atb noch

t>on ben fcebrem barin gefrört werben, auch warb ihm bie 7Iuf=

ficht über bic 2fnfralt wieber übertragen. 2)er SRector unb (5om

rector würben wegen ibreS eigenmächtigen Verfahrens getacelt.

£)ie flbgeorbneren beS &atl)S, un^ufrieben mit biefer dnU
fcheibung ber Gommiffton, benutzten nun bie unglücfliehen <Spal:

timgen in ber eoangelifchen Kirche unb bie große Erbitterung

gegen bie ßaloinijren, unb befd)ulbigten noch in bemfelben Ser*

mm ben ic. Guno beS verfteef ten (SalmniSmuS, wohl miffenb,

baß eine folche S3efd)ulbigung tM>n ben wid)tigften golgen fein

müffe. 2(ber (5uno bewies mit fiegreieben ®vünben bie §alfd)beit

biefer SBefchulbigung. 8e^er war jebod) ein bloßer SSerbacht

fchon ht«teichenb, bie oberen 33ehörben &u rafd)en (£ntfcl)lüffcn

;u wrleiten. Euer) Guno erfuhr bieS. 3h»" ">arb baS ^rebigen

18 *
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uorn (5t)urfür(len fofort unterfaßt. TO ®runb tiefet Sßerbotö wirb

befonber§ feine ©treitigfeit mit bem S?atl> t)erv>orgef)oben. ßuno
reifete im 9lot>ember 1587 nact) ©erlitt, unb bewirkte eine )lb>

dnberung biefeS S3efebluffe$ unb einen fdjarfen Verweis an ben

9catb. „Unb meid wir 3fme wicberumb jum Sprebigen erlaubt,

(So wollt Sir Sfyme taffelbe gejtatten, Sfyme aucb feine 9>re=

bigten burcfc ewere obfersatoren nicbt balb geferlid)

beuten, obe wiber berfelben Staren 3nl;alt (5at>tl =

liren t>nb übel aufnehmen, tfucb mit ben <3d)ulbie=
nern, fo it)m wiberwertpf bie S3efcbaffung tlwn, ba$ fte

3ne mittlerwein aufrieben unb feine $)rebigtweife foll laffen.'* (2lu§

einem (Schreiben beS @l)urfürften an ben 9catl) w>m 22. November
1587 in ben 5Ä«giftrat$sBctett.) Neffen ungeachtet warb er

mit feinen ©egnern aufgeforbert, Sföirtwocb nacfy ^eujafjr 1588

in Söerlm t>or bem (Sonftjtorium ju erfcbemen. £)ie6 gefcfyaf).

9cad)t>em eine Unterrebung mit ben baju beorberten fotogen
Statt grfunben unb ßuno am 8. Sanitär in ber 2)omfircbe eine

|)rebigt über bie £aufe gehalten, aud) unter bem 11. Sanuar
fein (SHaubenSbefenntnijj über ba§ beilige flbenbmabl übergeben

batte (UrP. 9er. 110), warb er al§ be§ (5alt)int$mu3 umoers

bdebtig fcollig frei gefyrodpen, unb ber ßburfürjr erlieg an ben

9Rat() von ©al$webcl eine ernfte 3ufcbrift, SDJittwocfy nad) trium
regum, if)n ungefrdnft &u laffen.

3m 3«bre 1590 reifete Guno nad) 2)re§ben auf SBeranlaf;

fung feinet JjreunbeS, be§ tortigen (Superintenbenten unb £of=
prebigerS D. Urban *?)ieriu§, ber ibn ju feinem 9la<$folger

ju b^ben wünfebte, prebigte bort in ber Jtreujfircbe uor ben

ßf)urfür|tltd)en 9?dtl)en, nabm aber wegen ber tbeotogifdjen ©treu
tigfeiten bie ifjm angebotene Stelle nicbt an. ©eine ©egner fan-

ben barin einen neuen ©runb ibn $u oerbdcfytigen, jumal ba

Guno entbcefte, bag bie jtireljenredmungen eine eingelaufene

©djulbpoft t>on 500 £f)lr. nidjt naebwiefen, wa§ er fet>r ernfc
lid) rügte, eine anonyme £)enunciation warb bei bem ©cneral--

©uperintenbenlen ju granffurt (SorneruS über <5uno einge;

reicht, bag er (Salüinifltfcbe 3rrtl)ümer lebre. tiefer erlieg ba=

f>cr (Sonntags Quasimodogeniü 1592 ein (gebreiben an ben

Scatt) ber Wtfrabt ©aljwebel, worin er benfelben aufforbert, (ba

er in Grrfafyrung gebrad;t babe, tag ber 9fatb unb bie ©dmU
biener mit <5uno nicbt aufrieben waren,) auf feine 9)rebtgren fo*

wof)l felbft, a(§ aud) burd) ben Kector sckolae unb anbere ©e=
lehrte achten gu laffen, unb ju Rapier ju bringen wa$ man
meint, ba§ Guno witer ©otteS SBort prebtge unb lebre, baffelbe

ibm ju gelegener 3*»t insgeheim $u fenben. Sftictyt lange barauf
laufen benn aud) beim ©eneral:<Superintenbenfen (SorneruS eine

9J?enge Hnflagepimfre ein, bie, wie auS ber ooluminofen SSer*
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theibigung Quno'ä hervorgeht, entweber abfich Hiebe (Sntfietlungen

ber Sßjbrln'tt ober aar nicht bafn'n gehörige Dinge enthalten,

©o wirb eö ihm j. $8. $um SSorwurf gemacht, baß er baS Sit4
(Sjther erftdrt, bei einer fceicbenrebe bie (Stählung von Sofeph
»on 'tfrimathia jum &ert gerollt, auS einem <£uangclio bie

©ottbett <5l)rifii gegen bie 2trianer hergeleitet habe. Eigentliche

Söefchulbigungen beS Gal»tm*mu$ ft'nb barin gar ntefet enthalten.

Die äSerfheibigung (Suno'S i(r mit einem fo unerfchütterlicben

Vertrauen auf bie 2Bat)rbeit feiner (Sache unb bie <£cbled)tigfeit

feiner ©egner abgefaßt unb fpricht mit ber fchonenbften Sfftilbe

»on feinen flnflagern, baß man fleh wunbern muß, wie ben?

noch barauS ein ©runb hergenommen werben fountc, bag ba$

ßonflftoriiim ba»on 2lnjeige bei bem ßburfürften &u mad)en fiefr

»eranlaßt feljen fonnte. Einigermaßen laßt fleh auS bem Briefe

ßorneruS an ben SRatf) biefe @rfd)einung erfldren. GorneruS
hatte »om ßbiiffürjlen ben Auftrag/ fdmmtlicbe ©eifrliche, bie ans

gejtetlt werben follten, £inficht$ ihrer Meinung über bie ßon:
ccibienformel ju prüfen.

~ Die ©eidlichen auS ber %itmad unb

$)ricgnife unterwarfen fleh biefem ^Befehle nicht, ungeachtet ber

©eneral; <5u»erintenbent in ©tenbal ben 33efet)l erhalten hatte,

fleh hiernach, bei ©efal)r entlaffen werben , ju richten. Gor*

nc vit § erjdhlt bieg in feinein Schreiben unb äußert ftch bar über

empfmblid). Die gotge »on biefer Denunciation war, baß Quito

ju einer tSmiobe nach SebuS berufen warb, worüber feine weis

teren Nachrichten vorliegen. 25ci feiner 9?ücffehr fanb er in ©aljs

webel eine (Sburfürjlliche Giommiffton, bejtebenb au§ bem Dr.

SßßenjeliuS, Dr. 9)elargu§, Dr. 9)ifroriu§, ?>rofefforen ber Uni«

»erfltdt granffurt, unb M. sprunner, ßh»rf. $of»rebiger, »or, bie

ihn am 28. £)ctobcr auf bem Sfathhaufe als »erbdebtigen @n)öto =

(5al»ini|ten über bie ßoncorbienformel »ernahmen. 9Jcit greinm*

thigfeit unb ohne Sfücfhalt entwickelte er feine Anflehten barübe«

unb gab mit SefKmmtbeit baS an, wa§ ihm nicht gefiele, ©eine

tfuöfrellungen gegen bie ßoncorbienformel waren folgenbe: e&

fdmen in berfelben mehrere Lebensarten »or, bie nict>t biblifd)

waren; 2Cbjtractum unb Goncretum fei in ber ttehre »on ber

9)crfon Gbrijli »ermifebt; ÜReland)thom> loci communes wür=

ben barin »erachtet; bie ©laubenS tfrtifel »ermengt; bie gehre

de Communicatione Idiomatura burch baS britte genus Hunnü
»erwirrt. Die ©egenbemerfungen ber SSifttatoren hatten jut

golge, baß @uno nachgab unb »on Beuern bie gormel mit ben

SBorten untertrieb: Ego M. Johannes Cuno priorem raeam
subscripüonem libri Concordiae denuo confirmo. 3u biefe«

Unterrebung waren auch f*ine ©egner unb wahrfcheinliche geheime

Denuncianten , S5enfenborf, SBrewifc unb SSinbe, 9?ath§mitglies

jugegen. SRachbem ßuno untertrieben, dußerte S5enfeu-
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borf, baß et ftch noch fchriftlid) verpflichten niüffe: er gdbe ber

ßoncorbienformel in thesi unb antithesi feinen SBeifall. <5rji

nach 2 Sagen, am 30. £)ctober, als von ber ßommiffion nur

nod) $>runner in ©aljwebel juvücf war, warb tt>m baS (Soneept

cineS SReverfeS augejtellt, ba§ er fofort unterfchreiben follte. Kuno
j&gerte, ging ju ^rimncr unb proteftirte gegen baö Verfahren,

baß ihm nach gdnjlicb abgemachter (Sache, unb ba bie Gommtf*

fton bereit auS einanber gegangen, ein neuer 9?everS von ihm,

f)runner, einfeitig vorgelegt werbe. $>runner gab nicht nach.

(Suno verfprach bebingt $u untertreiben, wenn ihm erlaubt

würbe, 4 fünfte in ber Goncorbienformel hervorzuheben, mit

benen er nicht übereinftimme. £)ie$ ich lug $runner ab unb bro-

hete mit 'tfmtSentfekung, mit bem Sufafe: er r>abc eine fol*

che potestas suspenden di bereits bei fid). 9cacb

einigen SBerhanblungen erklärte ftch Guno bereit |u unt*rfd)reiben,

wenn bcr (Sommij|ariu§ ben Kollegen (Suno'S unb ben Sanbpres

bigern erfldre, baß in tiefer Unterfchrift auSDrücflich biefe 'äu&

Teilungen als in bem SfeverS enthalten betrachtet würben. SMefe

^Benachrichtigung an bie ©eilllicben ber £>toceö unterblieb, unb

eö bifß nun in ber ©tabt allgemein, @uno habe ohne SSorbebalt

unterfchrieben. darüber fühlte ftd) ßuno in feinem ©ewiffen

»erlebt, fehiefte einen S3oten bcr ßemmiffton nach unb forberte

feinen 9?eoerS, ba bie SBebingung nicht erfüllt fei, jurücf. (5$

erfolgte eine abfchldgliche Antwort, worauf (Suno in einer fehr

weitlduftigen ©djrift unter bem 21. Deceinber 1594 an bie S$u

fitatoren juglcich wiberrief. (Sine dienliche ©chvift mit #in$u;

füa,ung ber gefchichtlichen Umjrdnbe, wie man mit ihm verfahren,

fanbte er unter bemfelben Sage an ben ßhurfürfien ein 1
). (§r

fefcte mit großer greimütbigfeit bie SBiberfprüche au§ einanber,

bie ftch in ber gormel mit ben SBorten ber ^eiligen ©ebrift fdn-

ben, nennt fte ubiquitetifebe SBunberburg, bie eben fo jufam-

,menfatte, alö ber ^>t>ilifler ©pielhauS burch ©imfon ic. £iefe

©chrift warb unter bem 20. gebruar 1595 von ber Univerfitdt

granffurt wiberlegt, unb in biefer ©egenfehrift warb Guno für

einen geinb ber (Soncorbienformel erklärt. Sie £Bürgerfcbaft ©al$--

webelS wanbte ftch an ben ßburfürjren für ßuno, unb eS warb
ein Kolloquium mit ber gacultdt $u granffurt am Sage Galli

1595 veranjraltet, beffen $efultat wieber barauf hinauslief, baß

Kuno wiberrufen unb einen SKeverS in bem entgegengefefe ten ©inne
feiner frühern ^Behauptungen untevfchreiben follte. @r weigerte

ftch unb warb fuSpenbirt. 3wet anbere (Solloquia in ^Berlin unb
granffurt blieben ebenfalls fruchtlos, worauf bie 'tfbfefeung 1596
im Suli erfolgte.

l) SBcibe a&fd)riftttd) in ben 3(ctcn bcr fjivfigcn (Supcrintcnbcntur.
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AuS Siebe $u fetner (gemeine beule er ieboc^ nicht auf $u
prebigen, aber ber feinbfelig geftnnte fRatb unterfagte Ü)m auch
bieS. Am Sonntage Reminiscere 1597 hielt er feine AbfchiebS;

predigt über ben SSert: ©er §m t>af$ fflfibtn, ber £evr hat'S

genommen t€. Die Amtswohnung befreit er bis jur Anfunft
feines ^ad)folgcrö, worauf ihm bie S3ürgerfcbaft eine Söobnung
verfchaffte unb ilm vor Crlenb bureb Unterjlüfcungen aller Art

febufcte. gafl 6 3al)re lebte er in tiefer traurigen £age, ba bie

AuSficbt auf eine AnjteUung in Hamburg ') unb AfcherSleben

fdjeiterte. Kummer unb 9totb hatten inbeg fo frarf auf tl>n

eingewirft, bafj er fieb im 3al)ve 1604 entfebloß, ben von il)m

verlangten SicverS auSju|lellen , um baS Snfpcctorat in Berleberg

}U erhalten. 3n Berleberg lebte er noch bis 511m 1. $lai 1609,
voo er flarb. Auch hier fonnte er nicht vor mehrfachen S3efct>ut*

bigungen, baß er ein geheimer ßalvinijt fei, in 9?ube leben 2
).

S3eier nennt il;n fut$ unb wahr einen virum integrum , san-
ctum, aperttim, ingenuum et ipsius innocentiae exemplum.
lieber feine $3erbienfie um bie Erhaltung ber (Scbulfircbe vgl.

§. 37, unb um bie sj)?arienfircbe §. 35.

$Bon feinen gebrueften Schriften haben ftd) folgenbe £itel

aufgefunden: ßu(! ju flerben, eine ßeiebenprebigt, Slflagbcburg

1575. 8. — SobeSflugbeit, ßeicbcnvrefcigt auf Anna v. 5Sencf;

Item, 9Jcagbcb. 1576. 8. — (Sin ©ebet wegen beS fehreeflichen

2)onnerfcblageS, ber am $fmg(ttage 1576, fo viel mal 9)fmg(ien

im neuen unb alten Sefiamcnt gehalten worben, um 10 Üb«
AbenbS gefchah, unb bie JUrcbe $u ©oltwebel erbermlicben befebe*

bigr, SWagbeb. 1576. 8. — fceicbenprebigt auf £)fenbrugge, 9ttagb.

1577. 8. — (Siinnerung von bem fcbrccflicben geuerfebuß 1578,

(JiSleben 1579 unb ßeivjig 1600. — Gbviftlicbe Erinnerung von

ben^oefen, Sföagbeb. 1581. 8. — Anleitung aller etänbe <5vie;

gel ju jeigen unb wie fte &u befeftigen. Söeitcre Ausführung
ber Seicbenprebigt beim 33egräbniffe beS in (Saljwebel erftoebeneu

ßanbeShauptmannS Albrecht v. b. ©ebutenburg, 1584. 4. — 58on

11/ • - :v • -

r
<
f

• •* u\

J) Die <§kift(id)t*U .pamburg* wanbte fid> an bie ffjeolegifcne gacuttat

äu ftranffurt unb (»at um baf Urtfjeil berfclbcn .pinfidn* Gtuno'* JHecbt*

gläubigfät. Die Antwort bvr ffacultät von Dftern 1601 (in ?(bfd>r.

in ben bioftgen <Superintenbentur*?lctcn) ift nicht mit ber SRufyc abgc*

faßt, bie man an be* tief gefränften (Euno ©ebriften unb SBrkfeit

wahrnimmt. (Sein SBiberruf wirb „eine be*bafte Tlrgüft unb ©ptfc*

büberei" genannt. So briitfte ftd) Guno nid)t einmal über bie au*,

weldje bind) if)r undjviftlicfjef Benehmen if)n nach unb nad) jwangen,

roiberrufen su mfiffen, weil feine £f)re gefäljrbet war.

2) SBcfotlbert wat Nicolai, J)r. an ber Katharinens Kirche in pam«
bürg, (etw erbittertet fchmäbfüd)tiger ©e^ner. ^an lefe > Jö. beffen

beutle Triften, 4r Zij. e. 1ü6— 188.
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ber Saufe <5t>ri jtt ^ eine 9)rebigt in (Btln geilten 1588, ©inen*
berg 1560. 4. — ßbrifllieber 9tegentenfpiegel, eine geiebenprebigt,

SBittenb. 1589. 4. — #offart$la(ter an jmei SBunbergewäcbfen

t>or ©oltwebel gefunben nebft beren £ij?ori, SBittenb. 1590 imb .

92. 8. — eitern SEroft beim TCbfierbcn tyrer ßinber, SBittenb.

1591. 8. — ©eiftlicbe geebthmft, SBittenb. 1593. 4. — £offart*

5Bobl(ranb unb Uebeljtanb fammt <5rfiärung einer Mißgeburt im

Dorfe Seeben, 1594. — äircbengebetbud), 1598. 8. — £au§*
gebetbueb, 1599. 8. — »ranrgebet, Srojtfdjrift an bie (Bemeine

ber £)lbenjtatt ©olrwebel, 1600. 8. — fafftonSmarnung unb
£)(lertro|l, 1604. 4. — 2Bte eine Sungfrauen-- ©djule angufieU

len? — 9lad) Jtüfler (Colleclt. bist. March, explic. <5tücf i.

p. 32) bat er aud) Monumenta soltquellensia abgefaßt, fie

jtnb aber ntcl>t gebrueft.

7. D. £ieronnmu§ $orite§ (1597—1604).

T)it Sftarfifcbe ©encral ; (Superintenbent D. $)elargu§ braute

nacb ßuno'$ 2lmt§entfefcung ben D. SoriteS, eigentlid) <3d)üfce,
in SBorfcblag. Soriteö war 1555 ju (Sorau in ©d)lefien geboren,

unb ffanb, als er oocirt warb, al$ ^rebiger ju £l)ali>off bei

Stoteman in Dberjteiermarr
4

. 3m gebruar 1597 fam er in (5aljs

roebel an. ©eine (Einführung gefdjafy ben 17. 9ftärj bureb ten

©cnevaU @uperintenbenten ber Ältmarf ©abelluö 6$cmtij*
tiuS. lieber biefe (5infüb*ung fmben ftd> in ben biefigenfOtagiftratS;

unb ©uperintenbentur- Zctm noeb mehrere 9kcbricbten oor, bie

tbeilS beurfunben, wie allgemein bie Unjufriebenbeit über ßuno^
©ntfefcung mar, tl)eil$ und einen 83licf in bie (Sitten jener Seit

werfen laffen. Sn einem oon SoriteS felbft gefdjriebenen 2Cufs

fafce unter bem Sitel: SBie eS bei meiner Sntrocuction ergangen

ijt, er$äl)lt er, baß in ber Waty oor feiner Gfinfübrung ein

©cbornjtein auf bem SRatbbaufe gebrannt babe. 2)ie$ bätten

bie greunbe duno'ö al$ ein böfe§ JDmen für ben neuen (Super*

tnfcenbenten unb für ein SBarnungfyeicben angcfefjen. SDtan muffe,

fo babe man laut gefproeben, ben SEoxiteS als einen oerfappten

Sefuiten ntcr>t annehmen, fo baß felbft ber ©eneral (Superintem

beut au$ gurdjt oor 83olf$bewegungen 33ebenfen getragen r)abe/

bie <2nnfül)rung oorjunel;men. ©ie fei inbeß gefd?el)en. Sn ber

ber Grinfübrunq vorangegangenen oon (Sfoemnifc gehaltenen $)re*

bigt fyabe ftc^> biefer unter 2(uberm folgenbermafjen geäußert: „<§r

wiffe nietjt, auf wa§ Urfacb M. @uno oon feinem £)ienfte abge;

fefet roorben fei, aber ba§ roiffe er, baß @uno ein reiner £el)rer

fei unb nicfytö Tlnbcrß gelehrt babe, beun er lebre, unb »er am
ber$ lefyre, benn er unb ßuno, ber fei oevflucbt, wenn e§ aueb

ein <£ngel t>om Gimmel wäre." 9ßad) ber Snlrobuction fei AI.

(Suno mitten in3 ßtyor getreten, l;abe ftct> an bie oerfainmelten
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f)rebiger gewanbt unb ljabe „feine innocentiam praediciret,

©Ott $u einem Siebter ober bie Snjurie, fo %[)im anifco qe;

febehe, an qcrtiffen , alSbann feine bilem gegen mid) emoviret,
mid) bettaget, sed falso, rae ne alloquio cum dignatum esse,

3cb J>ettc mtcb entweber fclbji obtrndiret, ober bette miefy ob-
trudiren laffen , fein ©ebufrer, fein ©djneiocr fiünbe bem an?

bern in feine 2öerffkbt, wie 3* tyete."

5Eortte§ erftattete über alle biefe SSorgdnge SBericbt anS (Sons

ftfforium, baS ben ©eneral:©uperintenbenten (Sbcmnifc wegen
feiner Steuerungen jur SBerantroortung $og. (Sbemnife oertbei»

bigte ftd) in einer fteben Söogen langen ©ebrift , au$ ber icb nur
golgenbeS t)erau$()cbe : 3n ber 9?ad?t oor ber Gmfübrung des

SToriteS fei neben bem brennenden <8cf>ornfiein aud) noeb geuer

auf ber fteuftabt gewefen. £)aö SSolf batte ftct> babei boebft

fremdartige fleußerungen über ir>n , ben ®encral (guperintenden*

ten, ju ©cbulben fommen laffen, um feinem Unwillen über

(Suno'S (gntlaffung ßuft ju machen. Unter Inderm f>dtte man
ibm jugerufen: SWacbe nun geiertage! SBeipe nun $Prie|tcr!

SBeiljwaffer ber, 2Beil)waffer t;er in bem großen $faffendrme(,

baß man ba$ geuer lofebe! gerner fei in berfelbcn SKacfyt ber

SBürgermetjrer SBenfenborf , (Suno'S größter ©egner, oom @cblage

gerüljrr. TCucb jefct fonne er niebt oerfennen, baß bieg bofe

Omina waren. 2öaS feine SBorte auf ber Jtanjel betrafen, fo

feien fte oon £orite§ lügenhaft oerdrebt ic.

(Sfyemnife fam aber in ben SSerbacbt beS GatoiniönmS unb
warb nacb 33erlin citirt, wo er 1603 ben 28. ÜJiai einen 9?cuer$

auSfMIcn mußte, baß er bie ßonce-rbienformel in tbesi unb an-
tilhesi oollfrdnbig annehme. Gr§ wirb barin auSbrücflid) erwdbnt,

baß er fid? dureb feine (JinfübrungSrcde in ©aljwedcl be$ ßaU
t>iniömuS oertddjtig gemaebt fyabe.

SEoiiteS bewieg übrigens* gegen feinen unglüeflieben Morgan*
ger niebt bie ©ebonung, bie tiefer oerdiente, oielmefn* oerfefeerte er

Um auf ber Jtanjel unb in ber SPrcbiger« ©nnode. SDMjrere nodj

oorfyandene S3riefe beiber beweifen bie Unbuldfamfeit des £oriteS.

UebrigenS war Soriteg ein tätiger (Superintendent unb
bielt befonderS bie Prediger :@nnoben eifrig. SBegcn ber im
Sabre 1698 in ©aljwedet berrfetyenden 9)efl trug er beim 9?atfye

barauf an, baß bie allidbrlicb auf ben Dienstag nad) £)iom;ftu$

fallenbe ©wnode ber Prediger au£ der ganzen £)ioce§ diesmal

niebt jufammenberufen würbe Um jedoeb biefe ©pnobe nidjt

ausfallen ju laffen , fn'elt er auf oerfdjiebenen Dörfern in Heineren

Abteilungen ber ^rebiger oiefelbe.

dt (iarb ben 20. 3anuar 1604. ©ein SBilb war in ber

5Warienfirc^e angebracht, bie Snfcfyrift (abgebrueft in SBefmann,
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Hrttfel ©aljwebel , ©palte 45 f.) ijl wn bem geiferten Gonrcctor

2>refeniu$ (®ef*. b. ©vmn. ju ©al^m. W>tl). 3. 27).

3m £)rucf ifr mm il)m erfcbienen: £>io fcefyre t>cö beiligen

©eifleS unt) t»ie Sivin^Uf^ = (Scilointfc^cn 3rrtbümer in ben für*

nefymffeu £auptpunften ber c^rifllici^ = fat^olif4>ni *> gebre. £)ie

©cfyrift bat 3 Auflagen erlebt.

8. 3ol)ann Segetmcner (1604—1617).

<£r war juerft Qonrector ber Ältfräbter <Sd)ule, baber ba§

über iljn SBefannte bereits in meiner ©efcfyidUe beö ©mimafiumd
ju @al$wetel, 2£btt>. 3. ©.25 beigebracht ijl.

9. (frbmann ©nemifo (1618—1622).

Segetmeier fein 2fmt nieterlegte, warb M. 3obann
gimbredjt, 9)ajior an ber IBrüberfircbe in ^öraunfcbwng, crwäblt.

<5r nabm Anfangs ben Tlntvag an; ba feine SBcn-gcfe^ten ifjm

aber ben Wbfcbieb niebt geben wollten, er ftcb überbieS ©crupel

barüber madjle, baß füfarfgr. So bann ©igiSmunb jur refor:

mirtentfirdjc übergegangen war, fonaljm er fein SSerfprecben jurücf.

(SS fam herauf M. $eter (Srnfl SRebeftuS, 3>aflor

an ©t. Sacobi in JpilbeSbeim, in Söorfdjlag, ber au* ben

Antrag ablehnte. Hulefct fiel bie 2ßal)l auf (Srbmann ©ne--
wüo, 2(rd)ibiaconu§ an <8t. Marien in äöerlin, ber cem 9?ufc

folgte, war üortyer Gonrector am ^ollnifcben ©nmnafto in

©erlin gewefen, wo&in er von ©panbau berufen war 2
), (ix füblte

ficr; in ©al^wcbel nict)t glüeflierj. £)ie Urfacfce baoon febeint ber

Unfrieben gewefen fein, in bem er mit bem DiaconuS ©tille,
feinem Gollegen, lebte, ber il)tn ba3 geben verbitterte. £>aber

nafym er mit greuben baS tym angetragene Snfpectorat in dlm-.

frabt;@ber3waloe an, wol)in er im Anfange bes> SabrS 1622
abging. S3ereit$ im 9iot>ember 1621 fyatte er fein 2Cnu nieber--

grlcgt. 3n SReufiabt eberSwalbe war er 4 3al)re 3
).

eine £eid)enprebigt von ibm auf ben SSürgermeitfer ©titfe

warb erjr 1623 getruefr.

10. M. Sacob ©roff« (1622— 1635).

sJcad) ©newirVS Abgang empfahl ber ^raftoent beö Gorn
ftjloriumö, 3ob<mn Jlöppe in Berlin, bem diafye ber 'illtfrabt

ben jungen 9Jfagi|ter SSobiaS glecf auf ber Uniwerfttat Söit-

1) fatfyotifd) f)c\ft Ijicr fo iud o(f luibcrt fcf).

2) Küster Mcuiorab. Colon iens. 3, 35.

3) Küster opuscula hUlor. March, illuötr. 8, 76.
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fenberg, @obn eineS ©uperintenbenten *u (Süffrin. Der 9?atf)

aber batte bereits fieb an M. Johann Soft mann, §)ajtor unb
(Senior ju SGBernigerobe , gewanbt, ber jebod) ben 9?uf ablehnte.

@in @leid)eS tbat M. gatjr, HrcbtbiaconuS an 6t. Marien $u
Berlin, M. Sodann Füller in SöreSlau unb M. Buchow
in 9iojlocf. (Snblid) wanbte man ftcb an ben Äector ber ©albri*

feben ©cbule in Jöranbenburg , ©roffe, ber bem Siufe folgte.

Sacob ©roffe war $u Skanbenburg 1592 am 8. Januar ge:

boren, wo ber Vater Sucbmacber war. @r befuebte bie (Scbulc

feines ©eburtSortS unb bie $u 3oad)imStbal unb bejog bann bie

Univerfitdt granlfurt, wo er im Sab» 1613 3Jiagi|ler warb.

Sm folgenben 3ab r* 16 1 * naljm er baS ibm angebotene 3?ecto;

rat ber ©cbule ju Königsberg in ber SUeiimart an l
). 9latt)

einer anbertl)albjdbri<)en SBirlfamfeit bafelbjt le^te er fein 'ämt

nieber unb begab ffdt> nad) ©reifewalb, um bie UniverfitdrSbalm

wieber ju betreten. Kaum bafelbjt angekommen, erhielt er ben

Antrag auS fetner SSaterjlabt , bie Leitung ber ©albrtfdjfn (Scbule

&u übernehmen, dr folgte bem 9?ufe 1616, unb entwicfelte wal);

renbfeineS3?ectoratS eine fo tiefe pdbagogifcbeGrinftcbt von bem, waS
ben ©cbulen dloti) tl;at, baß ber 9?uf über bie trefflieben (Sin;

ridjtungen ber 'tfnjralt unb über bie Sbdtigfeit beS VorfteberS

berfelben ftd> weit verbreitete, unb ben Statt) $u ^al^webel ver;

anlagte, il;m bem breißtgjdbrigen SKanne bie (Superintenbentur

anjutragen. Denn nacb ben Vorfiellungen bamaliger j3eit war
ber tüchtige ©cbulmann aueb ein tüchtiger ©eifilicber. Die 2ßal)l

war glücflicb; in ben tfeten wirb feine Sbdtigfeit unb feine 2ßirf:

famfett als ©eijllidjer unb als (Buperintenbent febr gerübmt.

Die angeorbneten <Svnoben ^iclt er pünftlicb mit ben ©eifilicben,

lieg aud) mol;l bic £l)emata vor ber <&\)t\obe bruefen unb vers

tbeilen, über bie in ber Sufammenfunft bi*putirt werben follte.

(Sie waren, wie auS einer unten anjuieigenben <Sd)rift beruors

gebt, fdmmtlid) bogmatifeben Snbalt*. Dod) febeint er mebr
©elebrter, als ©efcbdftSmann gewefen ju fein, wenigjlenS lieg

er fo SttancbeS gefebeben, wobureb bie SRecbte be§ ©uperintenben*

ten febr gefcbmdlert würben; befonberS war er £infid)tS ber (Sin*

fübrung ber ©eifilicben, bie niebt feiten von anbem, benen e§

nid;t ^ufam, vorgenommen würbe, naebftebtig^ woraus Hadder
bie langwierigen unb erbitterten (Streitigfeiten bervorgingen

unb bie bebeutenbe Verfeinerung ber DiöceS jur golge batte.

9Jtan barf babei jeboeb nid)t überfeinen, bafj wdbrenb feines

£ierfein$ bie ©rduel beS 30jdl;rigcn Kriegs aueb über ©afjwebel

l) Äel}tt>«rg Hl>ri§ ber (grabt Äöniofberg 0. III. ©r fteift bort II.

3«col> SOJaior.
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losbrachen unb eine große öerroirrung in alle bürgerliche WtxtyälU

niffe brachten. Ungeachtet tiefer grogen 9cotb hatte er Hü) ben

SRutl), ben 3ahw$to8 ber Uebergabe ber ^Cugöburgifcben (5on*

feffton 1630 burd) ein rnrchliche§ geft ju feiern, £te von ihm
am 24. 3uni gehaltene ?)rebigt erfchien 2 Sahre barauf im £)rucf

©erübmt wirD an ihm auch ber (£ifer, mit bem er bie höhern

£)rtS 1633 gemalte tfnorbnung, fraß an bem erfien Mittwoch eineö

jeben SföonatS ein allgemeiner S5u|h unb S5ettag fein unb als

bober gefttag gefeiert »erben foUre, in Ausführung brachte 3
).

SBdre nicht bie 9^otr> / in bie er burd) ba§ gdnjliche 2(uS;

bleiben be§ ®el)alt§ verfemt warb, fo groß geroefen, fo würbe er

©aljwebel, wo er ftch febr gefiel unb bie allgemeine fciebc unb
Achtung genoß, nie wrlaffen haben. 9?atl) unb 25ürgerfchaft

fonnten bei allem guten 9BiHen ihm bie rücfjtänbigen unb lau;

fenben ©ehaltS --gorberungen nicht auszahlen. Daher folgte er

einem an ihn 1635 ergangenen 9htfe als 9)a|lor ber Katharinen--

firebe 5U Hamburg, mo er noch 17 Sahre fegenSreich wirfte

unb am 14. (September 1652 flarb. (gebon jehn Sahre war er

in Hamburg unb hatte öfter um bie Auszahlung feiner rutf|län=

bigen (behalte oergebenS gebeten, fo fraß er ftch genothigt fab,

gegen ben 9?ath flagbar ju werben. AuS ben Acten erhellet/

fraß er in ben legten fieben Sahren feines hieftgen Aufenthalts

burchauS feinen ©ehalt »on ber 9>roy(lei unb bem 9?athhaufe

befommen halte.

©ein Sehen i(l befchrieben oon M. ©ottfrieb ©efeniuS, tya-

fror an ber Nicolai? Kirche $u Hamburg 3
) , unb von M. Daoib

©cultetuS *i.

Auger ber bereits angeführten (Schrift werben nod) folgenbe

von ihm erwähnt. Hcndccas dcclamationum in scliola Sal-
driana recitat. Magdeburg 1621. 8. — Themata theologica
de ccclcsia ex Artic. VII et VIII. August. Conf. cruta,

in collegio Paslorum inspectioni ccclesiaslicae quae est ve-
leris Soitquellac commendatorura proposita ad synodum

1) (Eoangelifcbe 2>anf* unb Subclprebigt üon ber fonberbaren SZBcr>(r5ör,

bie ©Ott bem Seurfeblänbc burd) bie Gtonfeffton reit 1530 biß 1630
gnäbig ertukfett , in ber «Warienfirebe s« @al$webel auf bem orbent*

lieben 5cft*@oangelio am Sage Sobannifi ben 24. Sunt 1630 gehalten.
1632. 4.

2) JDtcfe (Suiriefttung blieb wäbrenb be6 ganjen breifngiärjrigen .Krieg*,

naebber würben 8 Aufrage be* 3af)re$ eingesogen, bic im I8ten 3abr*
bunbert bi* auf einen wegfielen , bei welcha Einrichtung e* befanntlid)
geblieben Ift

3) Fabricii luemor. Hamburg. 3, 203 seqq.

4) JDcr oon ©cfmlen jur Äirehe berufene £amburgifrf)c 9>r«bigcr. ©. 38 sq.
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aulumtialem 162*2 ex officio ins! ii neu dum. Hostochii 1622.

4. — Antichristus orientalis. 1623. 4. — C^b^nrettung bf$

feeügen gutberS, 1625. 4. — Jöaletprebigt in ber Ältjrabt igalj;

webcl, 1635. 4. — 'tfnjugSprebigt in Hamburg, 1635. 4. — 33er;

gleidjung £>eutfchlanb§ mit 9tebucabne$ar, 1637. 4. — ©eifllicher

$rieben$wagen, 1638. 8. — Anliprimatus, 1639. 8. — Trias
propositiorum de stylo N. T. cum observatt. apologeticis,

1640. 12. — Tertia triadis de stylo N. T. defensio. 1641.
12. — Quarta triadis defensi, 1641. 12. l

) — ©etlicher ©e^
rid)t uom beflen ^cbufcmittel im jlarfcn Donnerwetter, 1646. —
(Sbrijllicbeö Sftacbbenfen über ben ptofclidjen (SinfaH be$ (Satba-

rinentburmö, 1648. — griebenSprebigt am Sanffeflc wegen be$

9J?ünjlerfd)in grieben», 1650. — ßetcben = unb anbere 9)rebigten.

11. M. £a»ib Sölumenthal (1635— 1639).

9Jacb einer neunmonatlichcn SSacanj warb ber ©omprebiger

|U £auelberg M. £)auib 33lumenthal jutn ©uperintenbenten

erwählt, nadjbem 9>eter (Sannemann, 9)rc^i^er in ^)e(ms

fiebt, ben SRuf l)ieber abgelehnt r>atte. S3lumentl)al war 1595
ben 3 t. 3uli ftu Berleberg geboren. (Sein SSater mar Anfangs
Krämer, bann Lüfter bafelbff. Unfer Sftumentbal befudjte auerjt

bie <Scl>uIc in ©otba, oon wo ibn bie $ejr vertrieb. Dann war
er eine furje Seit auf ber 2)omfcbule &u Naumburg, (Sin hart*

näcfigeS Steher nötigte il>n jur Sfücffebr inS elterliche £au$.
9lad) feiner ©enefung ging er nad) ber ©chule ju @tenbal tmb

&wei 3ah" barauf 1615 auf baS ©»mnaftum flu Hamburg. 3m
3abr 1617 bejog er bie Unroerfüät Wittenberg unb warb jwei

3at)re barauf jum Sfector ber ©chulc ju ©eebaufen in ber Vit»

mart berufen. 71(3 foleher warb er SÄagirter in Wittenberg.

1621 warb er Güonrector in ©tenbal unb 1624 £)omprebiger in

Hamburg. #ier lief er ©efabr, wäbrenb er ft'ch auf ber Üanjel

bofanb, ermorbet ju werben, inbem ein »on ber 2Bei ielfd)en

Partei gebungeuer 9flenfcb mit einem jrarfen Jtnittel auf ibn jus

flürjte. Der 9)?orboerfuch warb jebod) vereitelt. 2Beibnad)ten

1635 trat er fein 2Cmt al$ ©uperintenbent in (^al^webel an unb

verlebte bier bie fc^>recf lic^fle Seit beS Dreißigjährigen Kriegs, bic

über ©aljwebel gerabe in biefer 3eit hereinbrach unb ben Unters

gang ber @tabt herbeizuführen brohete. ©chroebifebe unb gad^
ftfd>e, jahlretch einbrechenbe £eerhaufen übten bie größten ©reuel 2

).

1) treffe führte mit bem g)rofcffor bc$ ®nmnaftam$ *u £om&urg, Dr.

Soacbim 3ungiu*, einen ©treu üOcc ben grieebtfehen @tt?l im bleuen

Seftamcnte.

2) SDet SRatb ber @tabt (Salwebel derote* gerabe in tiefen Sauren ber

tftctfy IÜ33— 1G38 eine nie genug lobenbe £&<itigfeit unb {Energie.
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3m Wowmber 1639 befugte er feinen ©ruber Sondern

SBlumentbal, Sufoeetor in £aoelberg, erfranfte bort unb ftarb

am 12. November, ©er geirtjnam warb nad) ©aljroebel gebracht

unb in ber 9Jcartenfircbe beigefefct.

tfufjer einigen ßeiebenprebigten i(l t>on il)m im £rucf er=

fd)ienen: ^reuberjige Söarnung für ben ßügen-> unb 9ttorbgei(r

in ber ©eigelianifcben (geartete, genannt: eine '#ufforberung

jur wahren ^tnioitifc^en 23ufje. Hamburg 1638. 4.

12. M. Sodann S3ünemann (1640— 1658).

(5r war geboren 1610 ben 8. Sttai ju (Seebaufen in ber

2fltmarf, wo ber SSater 33rauer war. 9lad)bem er bie <5d?ulen

ju ©eetyaufen, &angermünbc, ©aljwebel unb greiberg im ?0?etß-

nifd)en befud)t l>attc, ging er^ 1629 $ur Unioerfitdt granffurt,

warb nadj beenbigten UniverfitdtSjtubien 1632 ßonrector in Qu-

(Irin, promomrte 1635 flum SMagijter unb fam in bemfelben

3al)re atö 9)aftor nad) gürjtenberg jmiferjen granffurt unb G>rof=

fen. £>ie 6d)recfcn be§ Krieges zwangen i'on l)ier, fieb mit fei;

ner ©emeine einige Monate auf einem SBerber in ber £)ber $u

verbergen. 3»n 3«&re 1640 erl>,fK er iu gleicber 3eit einen 9?uf

nad> ©onnenburg, £)roffen inf <Sternbevgif*en Jtreife unb ©aljs

webel, unb wdljlte ben ledern £>rt. Um 2. 3uli warb er m»
trobucirt. SBdbrenb feiner tfmtSmiihmg weigerten ficr; bie©eijh

liefen ber 9ieu|labt, fein SnfpectionSrecbt anjuerfennen.

Ueber tiefen mit ber 9leu|tabt geführten (Streit ogt. oben

§.29. <5ben fo war er oorjug§weife ttyätig, ba$ Unternehmen

einiger Ebeligen unb be§ ©enerab©uperintenbenten ju <5tenbal,

an bie neb ber 9?atl) in @tenbal unb in ber 9teu|rabt:©al$webel

anfetyloj?, ein donfiflorium in ©tenbal für bie '«Hltmarf ju grün»

ben, rücfgängig 511 machen 33gl. §. 30.

jBünemann erlebte in ©aljwebet ba§ <5nbe be$ 30jdr)rigen

Rriegeö unb tytlt am 6. 9Jot>ember 1650 bie griebenSprebigt.

<§r (larb am 9. S9?dr& 1658. tfufter einigen fceidjenprebigten

t;at er nict)tS ©ebrutfteS tyinterlaffen
,
).

@r ftollte fiel) fogar an bie ©ptfcc bei* Bürger unb i»crfpcrrtc ben räu*

berifeben Jpcerbaufen , btc ©alswebel jil plünbern unb anuiiünben in

SBcgrijf waren, mit giwaffnetcr ^)cinb ben ^a§ bei bor £oterrburg,

webet ein Wttgfieb be6 9ca*f>*, S^urebarbf, ber früher Lieutenant in

ber ©ebwebifeben tfrmee gewefen n>ar, wcfcntltcb mißlich warb. 2>a*

fBcifptet ber ^tabt ermutigte bie ?anMeute, bie (ich ebenfalls fo gut

al» möglich bewaffneten unb nicht feiten beträchtliche Staffen uon $>lün*

berern mit geringer «Oiannfcbaft angriffen unb Vertrieben. SDaburcb

warb ©aljwebel unb bie Unigegenb bie 3uflud)t oieler ^ebrängten au*

ber ttltmarf.

1) »übemann fajtorifcbe (Sammlungen <S. 65. 333 u. 387.
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13. Lic. ©amuel 9>omariu§ (1669).

SJlaü) 53ünemann5 £ote brachte ta5 ßonftjiorium in ^Berlin

mehrere Sinologen in SSorfcblag, tie aber ter 9?at(? fämmtlich

unberücFftcl)tigt ließ. £)ie 2Bal)l fiel auf ben gicenciaten ber

^b^logic (Samuel ?)omariu§, ©iaconu$ jit (Solln an ter

<2>pree. (5r war geboren ben 26. April 1624 auf einem £>orfe

bei SBtn^ig im gitrftentb. SBolau in ©djlefien, wo fein äSater,

23a um garten mit Flamen, Kuller unb Bimmermann war.

Siebtem er bie ©(foulen in &3re$(au unb Sfyoxn befugt, ging

er 1643 nach granffmt unb 1644 nach Wittenberg, wo er. burefo

(Stipenbien au§ SBreSlau unferftüfct, 7 S^b* ftutirte, magijlrirre

unb- 1651 Atjunct ber pbilofopbifcfoen gacultät warb. 3m S^bre
1653 warb er auf (Empfehlung (Saloo'S £)iaconu§ an ber ^>ctrt=

firdje in SBerlin. Um ßieenetat ber ^^eclcgte 51t werben, ging

er nach Wittenberg unb erbielt ben Auftrag, in ber £)i$putation

ben £ofprebiger er g t u § in ^Berlin 311 wiberlegen, ber tie SBBit-

lenbergifcben Geologen al§ ($alt>ini|ten angegriffen batte 1
). <£r

lehnte biefen Auftrag Anfang ab, ließ ft'cb aber alS eifriger

ßutberancr bewegen, bie SSertbeitigung ju übernehmen, wa$ er

in ber golge reebt fel;r ju bereuen Urfacbe batte. SSet feinem

(Sifer für ba$ Sutberthum batte er fleh fefoon in feiner gebrueften

AntrittSpretigt einzelner frarFer AuStrücfe gegen bie 9?eformirten

bebienr. itein Sßunber, baß betbeö in ^Berlin Auffeben machte,

unb baß ber Jpofpretiger 33ergiuS gegen 9)omariu$ pretigte. Un*
glücflicbcrmeife war ber (Sburfürjt grietr. SBilbelm gegenwärtig,

wenn niefot toieHeicbt Sergius bie ©egenwart befjelben benugfe )ti

tiefer 9)olemir\ 2Me gotye war, taß ^omariuS unter bem 5. X)t-

cember 1653 fuSpenbirt warb. Üftacb 8 SBocben erbielt er jwat

fein Amt wieber, aber bie (Streitigkeiten mit S3ergiu§ Korten

niebt auf. 3u ben ©treitenben gefeilte ftct> ber 9)ropfr an ber

$>etrir"hrcbe, gromme, ber niebt bloß tiefe beiten ©treitenten,

fonbern überhaupt bie Lutheraner unb SKeformirten jtt vereinigen

hoffte. DieS gelang ihm aber fo wenig, baß er balb barauf jur

frttbolifdjen Kirche überging.

3m Sabrc 1658 warb 9)omariu$ in neue$änbet üerwtcfelt,

intern er Don gromme befcbulbigt warb, in feiner 9)rebigt <>nt

&anffefle wegen be§ (Sieges über bie ©cfoweben am 9. £ecember

ftd) ungejiemenber AuStrücfe bebient ju h«ben 2
). £)it bem ßon*

1) 3" SBtttcnterg mar eö bamol* alter ®e&raudj, bap niebt ber dfrfpon«

bent, fonOcrn ber Praeses bie 3«öuourot« Diffmoticn fd)rt«b. £>ic bem
3>iMiiariu* übergebene war oem bamatigen Decan Dr. .Äunobufi auif

OCör&cttct.

2) 2Me onftöfio erftbienene $>rebicjt befindet ftcf) im ?(u*jugc nod) tn ber

SRegiftratur t><t biefigen ©uperinrenbentur.
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fiff orio übertragene Unterfucbung gegen ihn ftcl an fid) jwar nid)t

ungünfh'g aus, aber in feiner Söittfcbrift an ben Gbu*fürfien

t>om 10. Januar 1659 hatte er ftd) ungeeigneter Sßenbungen
über Lutheraner unb SReformirte bebient, bie ben ßtyurfürjlen

noch mehr gegen ihn einnahmen. 2Bdl;rent) ber 3eit tyatte er bie

SSocatton jum «Superintenbenten in ©aljwebel oom 24. £ecember
1658 angenommen, bie oom (Sonftjrorio in be3 ß()urfür(Ien 9la-.

men bejidtigt unb som $rdfibenten Dr. Jtemnife ben 8. Sanuar
1659 t>oü>gen war. Xm 10. 2Rdrj 1659 warb er in ©atjs

webel eingeführt; aber fd)on unter bem 27. Hpril erlief ber

Gburfürft ein (gehreiben an ben 9?atb ber 2fttfrat>t ©aljwebel,

worin er bemfelben vorwarf, baß er wiberrecbtltcb ftcb Eingriffe

in baö $atronar$recbt te$ ßburfürfren erlaubt babe (Urf. 9?r. 124);
nicht bem 9?atl;e, fonbern ihm, bem (Shurfürften , gebühre i>aS

S5erufung§red)t beS ©uperintenbenten unb $aftor§; ber Dr. Jtem*

nifc babe $war bie Söocation befldtigt, aber aueb biefer wiffe febr

wohl, baf? ber (Sburfürft mit $)omarui$ wegen ber an =

juglicben <pre^gten n i d> t frieblieh feinfonne; ^omariuS
fei baber gar niebt anjuerfennen, er feile ftcb fofort ber J^anjel

enthalten, unb im galle be§ Ungehorfamö in 'tfneft genommen
werben. "Kn spomartuS felbfl erging ein WefcungS- beeret unter

bem 26. 2(pril, worin be§ spomariuS Schreiben <m ben Qhurfür;

flen oom 10. Sanuar wioerlegt warb l
). (5$ warb il)m ber 9?atr>

gegeben, ftcb an fold>c £)crtcr ju begeben, wobin er rechtmäßig

ttocirt fei unb wo feinSalumniren unb Söerbammen gern
gebort werbe. Euch ber (5onft(lorial:9)rdjibent Dr. Jtemnifc

warb, weil er bie 25ocation oolljogen, fancö 'tfmteS entfefct.

£)ie SBürgerfebaft in ©aljwebel, unb felbfl ba§ geiflliche Söiini;

jlerium in ^Berlin bat ben ßhurfürfien um 3urücfnabme beö 2£b;

fefeungSbecretS; 3>omariu$ felbfl bat um flrenge Unterfuchung,
man möchte tr)n mit feiner SBertyeibigung hören. 2)er Ghurfitrft

blieb fefr. ?>omariuS erbielt jur Antwort unter bem 10. Suni:
er fei nicht serflagt, niebt conbemmirt, niebt abgefegt, weil et

fein 2Cnit gehabt, fonbern fieb baffelbe angemaßet, e$ fei bafjer

unnötig ihn ju hören.

Unmittelbar barauf erhielt 9)omariu3 einen 9?uf al§ $>rebiger

an ber Sacobtfircbe in Sftagbeburg, wohin er im tfugujt 1659
abging. 3m 3al>re 1667 warb er als £>octor ber Rheologie

1) >Di<S lange ©ebreifren be* ^omarha* t>om 10. Snnuor 6cftnbct fieb

atfcbriftUcb noch in ben tfeten ber bürden ©uyevintenbentur. ©ein
öifee für ba* ?utbcrtbum l)<mc ihn, bem (Sfjurf. gegenüber , allerbing*
ju weit geführt. — >Dte Gfjurf. Antwort Dorn 2C tfpril f. Urämie
Str. 123.
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unb 3)irector be§ (Svangelifchen ®vmnaftum6 nach SperieS in

Ungarn berufen, von wo er aber burch bie Äabalen ber 3ffttfc

ten 1673 wicber vertrieben warb, dt wanbte ftch barauf nach
Wittenberg, wo er Professor extraordinarius unb 2fC>junct beS
9Jh'nif!eriume3 warb. 3m %al)xe 1675 erhielt er einen 9?uf als

©uperintenbent nad) ßübecf, wo er 1683 ben 2. 3ttdr$ flarb.

3n ben ©uperintenbcutur-- 2lcten fmben ftch fafl fdmmtlicbe
©treiben unb Verfügungen, bie auf biefe £änbet &5e$ug haben,

auch bie verfchiebenen (Srlaffe beS 9)omariuS an bie ^rebiger (tu

ner 2)i6ce6, fo lange er im 2lmte war. (5$ erhellet barauS, bag
er ein feljr umficbtigcr ©efchäftSmaun war, großen Sifer in fei=

nem tfmte bewies unb befonberS burch eine liebevolle ernfte 83e.

hanblung ber ^rebiger ftch bie 3uneigung berfelben in ber ?ur$en

Seit bereits in einem ^en ©rabe erworben hatte. SBefonberS
gaben mehrere unverholen il)re greubeju erfennen, bag 9)omariuS
bie feit 16 Saferen nicht gehaltenen ©vnoben 2mal beS Sa^reS
wieber einzurichten fid) vorgefefct hatte. Sin gemeiner 3änfer
war er nicht, von ber SBahrbeit ber lutherifchen ßebre war er

innig überzeugt, unb eS finben ftct> noch mehrere ©riefe tücht's

ger ©eter)rtcn feiner 3eit, bie mit 'tfcbtung an ihn fchretben unb
t(m ftetS bitten, ftch in feinem (£ifer nicht 511 übereilen. Sftacb fei-

ner <5ntla([ung unb furj vor feinem Abgänge nach SPlagbeburg

fdjreibt er unter bem 11. tfugujl 1659 an ben unfchulbig cafs

ftrten 9)rdpoent itemn^: „3ch bin nicht übel gefinnt, biefe

ungerechten procedurcn, fo mit mir vorgenommen, ber ganzen

SBelt publico scripto vor 2Cugen 511 legen unb meine ©upplifen

unb bie @l)urfür|Uid)en Sfefcripte brucfen &u laffen. 2)och mug
td) herüber er|t dfjrlidjer (5t)rijllid)er Beute judicia vernehmen.

2)enn wo ich baburch ber Wlaxt S3ranbenburg mehr
fchaben all frommen follte, wollt ich nicht eine ge;
ber etntunfen, funbern alles Unrecht gebulbtg unb
in ber ©tllle verfchmerjen." 2)ieS ftnb Sßorte eines dfy
renmanneS, bie ihn (nnreicbenb charafteriftren , jumal ba er fein

geborner SSranbenburger war.
.

Sr war ber erjie ©upcrintenbent, ber bie vorhanbenen Nach-

richten über bie SRFormation ju fammeln anfing, inbem er 2Me§

felbft in ein grogeS 33ucb eintrug , baS noch vorhanben ijr. $tan
erjfaunt, waS ber SDfann in fo wenig SBochcn geleitet r)ar.

Manche intereffante Notizen finb in unfere ©cbrift barauS über;

gegangen, tfucb barf jur richtigen S5eurtl)eilung be$ Vielgeprüft

ten nicht überfein werben, bag alle feine ©riefe auS biefer tyt-

riobe burchauS auS einem gelaffenen, nicht erzürnten ©emütbe

hervorgegangen ftnb, nirgenbS ein EuSbrucf ber ^eftigfeit über

trgenb 3emanb, fonbem jebeS SBort athmet chriftliche Siebe unb

ein finblich «ineS ®emüth.

I
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Ueber baß bei biefer ©elegenbeit juv Spraye gefommene

«Kecbt, fca& Mierat t>cr Wtflabt ju befefcen, f. §. 28.

3u wrgleicben fmb über ^omariuö fofgenbe ©Triften : £ t n *

fetmann, £>irector be§ ©\;mnaftum§ in Mb«!, geben be$ fto

mortui al§' Seidjenprogramm gefebrieben, lateinif* *on £enmg
SBttte in ben memoriis Theologorum Dec. XVI.; Samm*
luna »Ott atten unb neuen tbeolog. Sacben 1730. ©. 1024;

M Kettner, CIcrus Jacobacus Magdeb.; Calvisn $ct:

fto'rteS unb wieber aufgerichtetes Sttagbeburg p. 253; Sacob

J> Reelle in feiner notiüa majorum unb in ben novis litterarns

niaris Balthici; Küster memorabilia Coloniensia spec. XI.

©eine Sd>riften ftnb tbeilS in ben genannten SGBerfen ,
tl)eil§

in Söders ©elebrten ^eitcon ndtyer angegeben.

14. M. Sodann £ein$elmann (1660— 1687).

£er SRagiftrat verfügte aud) naeb Domartu* Abgang baö

«Datronatörecbt *u behaupten, aber vergebend, ©er (§l)urfur(t

allein »ocirte unter bem 12. Sanuar 1660 ben StaconuS an ber

Sticolatfircbe in Berlin, M. So bann $ ein Jeimann. £>iefer

roar Voten tu SSrcSlau am 29. Sanuar 1626. ©er Kater,

»artlwlomAu* Äeiroj., war ein SBrauer, bie Butter war eine

Tochter be§ äupfertfecberS Scböneicbel bafelbjr. Vflan entbeefte

früh in bem Knaben augerorbentlicbe ©eifteSfdbigfeiten, wovon

als S3eifpiel angefügt wirb, baß er fedjö Sab« alt, al$ er an

einem äniegefcbwulfr 14 2öod>en auf bra Äranteiibette laj,

wabrenb biefer 3eit ft* mit kopfrechnen beföaftiat unb eS be*

fonberS in ber tfnwenbung be§ fogenannten ©roßen (*m mal iSmö

iu einer bewunbernSwertben gertigfeit gebraut b«be. • SBegen

feiner großen nod) länger fortbauernben Jtörperfcbwad)e ließ tbm

ber Kater ^rwatunterriebt ertbeilen. 9iod) niebt 7 Sab« alt,

batte er fdmmtlicbe |>falmen unb ben ganjen £>onat bem ©e;

bdebtniffe anvertraut, unb watb nacb wieberbergejMter ©efunb;

beit barauf inS Glifabetb :©mnnafuim gebraebt, beffen ttector

M SliaS «major ibn nad? Tertia fefete S3alb barauf würben

oie Sefuiten auf ben Änaben unb werbenben Süngling aufmerf--

fam SÄtt ber ibnen gewobnlicben KP wußten fie, obne baß

bie (Eltern unb ßebrer bieS brmerften, ben Süngling mit ben

öiifievorbentlicben Anlagen an ftdj $u sieben. Unfehlbar wäre

ibnen ber fein angelegte gHan gelungen, wäre nid)t ber »ruber feu

ner Stiefmutter, ©rünaulber, em Surijt, ber tyn ftetS mit ganj

befonberer Vorliebe im tfuge bereit, fein Detter geworben. 3m

Sabr 1643 bejog er, 17 Sab» alt, bie Unwerfttdt Wittenberg,

©ieben Sab« verweilte er l)ier unb befcbdftigte ftd) &undcb|t mit

lern Stubium ber orientalifcbcn Spracben, namentlich mit bem
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XraHföctt, (Sprifchen, tfethiopifchen unb Samaritanifchen neben
bem ^ebrcu'fchen; trieb bann längere 3eit ^ilofop^te, hierauf

bie SuriSprubenj , julefet er)! Sbeologie, ber er ftct) bann gaiuj

Eingab, (Schon 1645 ben 8. £>ctober, nacbbem er erft 2 1
2 3abr

jhibirt ^atte, warb er, 19 3af)re ölt, fO?agifter ber* 9)bilofopl)ie,

worauf er mit großem Söeifall öffentliche 83orlefungcn hielt. 3m
3at)r 1651 erhielt er ben 9fuf als SRutox beS ßölnifchen ®pm-
naftum§ in S3erlin. 33ei ber erjten (Sonferenj auf bem (Sölnifcben

S?att)f)aufe legte ihm ein fl?atb$berr bie grage r>or: ob er bei fei-

nem umfaffenben SÖBtffen auch GrtwaS in ber 9>oefte, bie bod)

auch eine äierbe be$ Schulmannes fei, gcletflet? <£r erbat ftcb

ein S3uch in 9)rofa. Sttan überreichte ihm bie gerabe aorliegenbc

Politica von Scbonborner , unb ^einjelmann übertrug fofort ein

Jtapttel fo rafch in lateinifche §8erfe # baß man faum im ©tanbe
mar, fie fo gefcbwinb nachjufchreiben *). Unter feinem Sieciorate

heb ftcb bie (Schule au ßerorbentlicr) , fo baß er in feinem 9>ro*

gramme jur geier be§ 83jährigen S5e(ler>en§ beS ©nmnaftumS fagt,

baß er gerabe 83 Primaner h^e. 3m 3ab*e 1657 warb ihm
ein großer Kummer bereitet, als bei ber fceicbenbeffattung be$

(Shurfürfllichen (Statthalters, ©rafen t>. SBitgenffein , awifchen ben

(Schülern ber beiben ©mnnaften ju S5erlin unb (Soln, wegen
be§ SSorrangeS ein (Streit entjlanb, ber in eine ärgerliche 9>rü*

gelei jwifchen ben Schülern beiber 2Cnfralten r>or bem geicbenbaufe

ausartete. £)ie Streitfrage warb fpäter oom Qonfifiorio entfcbics

ben unb bem IBerlinifchen ©mnnaftum ber fortritt juerfannt 2
).

3m 3ahre 1658 warb er als £)iaconu$ an ber Nicolais

firche eingeführt. 3wei Sahre barauf unter bem 12. 3<mua*
1660 erhielt er bie vom Gtmrfürfien eigenbänbig unterfchriebene

Sicca t ton gum Superintenbenten in Saljwebel, worin fein

SBtrfen als ©etlicher in S3erlin fehr ehrenvoll erwähnt wirb

(Urf. Vlx. 125). Die 9)robeprebicjt / welche er barauf auf @bur-

fürjllichen 23efebl in (Saljwebel tyuit, warb mit folchem SöeifaUe

aufgenommen, baß ber 33ürgermeifier £)tto unb ber 2Crchibia-

conuS Ulrici an ^PomariuS nach SÖcagoeburg fchrieben, baß fte

unb bie ganje ©emeine eS jwar gewünfcht hatten, baß er, 9)0*

mariuS , in Saljwebel tyake bleiben fönnen ; baß fie eS aber bem

(Shurfürjren 2)anf wüßten, »ihnen in ber 9>erfon ^einjelmannS

einen, trefflichen fWann jugefanbt 51t haben, ber nicht allein ber

umoeränberten tfugSburgicben ßonfeffton t>on Jj>er&en jugethan

fei, fonbcrn baS ©ort ©otteS auch fo flar unb einfach lehre,,

baß eS ein Einfältiger t>er(rehen f6nnc.

1) jDietrid) »ettintfaV Softer* unb ©chulQcföidjtc ©. 173.

2) £imi(b 0. a. £>. 175.

19
*

Digitized by Google



292

feinem Abgang aus Söerlin na* £>jiern 1660 würbe

fem eine große 9J*enge ©ct>ict>tc oon feinen Gotlegen im $rebigt=

amte unb von fämmtlicbcn Sehern teS Golnifcben ©nmnafiumS

übergeben , bie nachher unter bem £itel Mvtifivovw* Berolinen-

sium M. Je. Heinzelmanno felici siderc abiturienti in fano

memoriae appensum jufammengetrueft würben *).

©egen 9)ftng(xen warb er vom ©enerah ©uoerintenbenten

(StraliuS alö ©uperintenbint eingeführt. £)ie 9>rebigcr ber 9leu--

jtabt, bie ©cbulenburgifcben unb EloenSlebenfcben ^prebiger er*

fetten "eine befonbere Gburfürjilicbe 'Aufforderung, bei ber (Sin*

fübruug ju erfebeinen, blieben aber fämmtlicb auä, unb ber 3m
fpection^flrett warb wieber Sabrelang geführt. SSgl. §. 29.

Jg>einjelmann entwirft Ite auch in @al$webel eine außerorbenfc

liebe STbatigfeit, ben Pflichten feineö Hintes in il)rem ganjen

Umfange ju genügen, fo baß er allgemein geliebt unb geachtet

warb. Unter ben ©eifrigen feiner £>toce3 fuebte er ein regeS

wtffenfcbaftlicbeS geben ju beförbern, weshalb er bie feit einiger

Seit nic^t gehaltenen £erbfifnnoben wieber einführte. Sn ben=

felben faßte er ben tbeoretifeben unb praftifeben ©eftebtSöuntt $u*

gleich auf, ließ über tbeologifebe ©egenftänbe bisputiren unb

bomiletifcbe Uebungen anreden, ©ein (fifer , in tbeologtfcber $m
fleht immer mehr mit jtcb felb(t in§ «Keine in fommen, führte ibn

auch nicht feiten gu anglichen gragen über baS Rechtmäßige

ober Unrechtmäßige feiner £anblungen unb über bie ©cbulb*

lofigfeit ober ©trafwürbigfeit feiner Meinungen. Daß ba§ re*

ijierenbe #au$ niebt 8utr)ertfct> war, machte ihm *>iele ©ewiffenS*

crupel, befonberS wenn r)obern £)rt$ (Srlaffe tarnen, bie er mit

feiner tbeologifeben Anficht nicht vereinbaren tonnte, ©o quälte

ihn ber Jöefebl, ben <£rorci§mu§ bei ber Saufe abschaffen , unb

er correfponbirte beöb«lb mit mehreren namhaften 5^t>eologen , bt-

fonberS in Wittenberg.

©in anbermal legte er oieten ^h^logen folgenbe 3 gra:

gen jur ^Beantwortung vor: 1) £5b ein luthertfeher ^rebiger mit

gutem ©ewiffen eineS Reformirten Jttnb öffentlich in ber Jttrcfee

absque Exorcismo taufen tonne, wenn folcbeS fheng oon ihm

geforbert werbe. 2) £)b ein Lutheraner einem 9?eformirten mit

gutem ©ewiffen f6nne bie $anb auflegen, unb wenn eö eifrig

gefud)t wirb, rapro Calviniorum ba§ 'tfbenbmabl reichen? 3) Sfißte

ein lutherifcher $)rebiger ftch foll »erhalten, wenn S3efef)le, wie

jefco geflieht, oon ber b^ben 8anbe§;£)berteit fommen, unb

öffentlich abjulefen mit (Srnjt befohlen wirb? Cr§ barf nicht be*

fremben, baß bie meifren ^h^ologen bie beiben erften gragen un*

1) Jinbet ftd> in ben tfctJh ber ©upertntenbentur.
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bebingt verneinten unb McS grunbgele(rt auö ber ßjibel ic.

bewiefen. Die britte grage bejog ftc( auf bie garten SDtaaßregeln

gegen bie Umverfitdt SSBiitenberg.

2Ce(nli<(e ©djwicrigfetten fanb er fa|t überall. SSieJ 511 ge;

wiffcn^aft , um o(ne Ueberjeugung ju (anbeln, fuc(te er ftc(

burc( bie 2fnfic^t 'Änberer emeS Seffern 511 überzeugen, ober fic(

mit ben £rö|lungen berer $u lieben, baß bie gebrüefte lut(erifc(e

Äirc(e boc( balb fiegen.

©ein (Sollege, ber 2(rc(ibiaconu§ 3immermann , (atte be(aup;

tet: (5$ fei ba$ SBBaffer in ber (eil. Saufe mit bem (eiligen

©ei|te unb S3lute (5r;rifti vermenget, alfo baß, wenn ber Spre--

biger mit ber £anb jufätjrt, er nic(t bloßes äBafier auffafie,

fonbern baS mit bem (eiligen ©eift k. vermengte SBaffer. (£r

fefcte ftc( be»(alb mit 5E(eologen in ßorrefponbenj , bie ben 2Lu&
bruef ebenfalls nid)t billigten; fonbern entfc(ieben: baS SQBaffer

fei mit bem SMute (5(ri(ri gefärbt.

Der ©c(ule wibmete er einen bebeirenben £(eil feiner 3eit

unb be(ielt fid> in 3>rima bie t(eologifcben , (ebrdifc(en unb ma--

tbemattfc(en ©tunben allein vor. Die (ebrdifc(e @prac(e unb
bie 9ftat(ematif waren eine lange Seit (inburc( gar nidjt gele(rt.

Die £)rgel in ber ©cbulfirdje ließ er auf feine Soften wieber

(erteilen unb fein 23 ilb an berfelben anbringen, ba§ bei bem
2lbbruc( ber £>rgcl 1839 in bie £dnbe nneö feiner #tac(fommen
übergegangen ifl.

(5r jtarb am 27. gebruar 1687 nacr) einer 27jd(rig
/
en fd)6*

nen SQBirffamfeit in ©aljwebel, unb fein tfntenfen blieb noc(

lange im ©egen. S3on feinen SRadjfommen (aben me(rere in

unb bei ©aljwebel in JtudKn' unb @c(ulen gebient unb ftnb

würbige unb rüfiige Arbeiter in i(ren Remtern geworben.

(5r (at eine große Spenge <3c(riften bruefen laffen. 2Tn

Disputationen werben allein 150 erwd(nt, außerbem me(rerc

©c(ulprogramme unb einjelne mei(ren§ 8eic(en 1 ?)rebigten.

15. II. Gonrab 3acob £ornejuS (1688—1694).

Der 9?at( ber Wtftabt brachte na* emanber bie beiben

Diaconen ber 2ttt(tabt unb nac((er ben ©uperinbenten ©ebtefe
in ©arbelegen in SSorfc(lag, ber @r)urfürfr aber artete (ierauf

nic(t, fonbern vocirte ben Pfarrer ju £acfenftebt , £ornejuS.

Diefer war am 16. September 1655 ju £elm|lebt geboren.
.

Der SSater war ber frü( verdorbene sprofeffor ber ©riec(ifc(en

Literatur an ber Univerfitdt £elmjtebt , 3o(ann £orneju§, ©o(n
be$ berü(mten ^>elmjt. $(eologen Gonrab £orneju$. (Seinen
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etilen Unterricht genoß ex burch 9>riüat(er)rer. 9kcb bem $obe
be8 SSaterS, 1668 , unterrichtete ihn fein Dh«nt M. Heinrich

.JpornejuS mit einigen anbern jungen beuten, bis er ben S3or-

lefungen auf ber Univerfitdt beiwohnen fonnte. 3m Sah« 1674

fanbte t(m ber ©roßvater nach ßeipjig, um befonberS Shoma-
fiuö ju boren. Dlacb einem Sahre ging er roieber na* £elm:

ftebt jurücf, fchloß ftd? befonberS an bie beiben SÖiebeburge,
©erharb $ittu§ unb (SattrtltS an. 2Cußer ben tamalS

notwendigen. Uebungen im £>i$putiren fegte er juh mit befom
berer Vorliebe unb ©lücf auf ba$ 9)rebigen. 2>er allgemeine

SBeifatt, ben er einernbtete, veranlagte feinen ©cbwager, ben

$Prior be§ Jtlofterö 9ftarientbal, irm ebne fein SBiffen jur 3>farre

#a<fenjfebt unb ©iegerSleben, bie vom JSlofier befefct warb, ju

voriren. 3m Sah** 1680 warb er hier eingeführt, unb bie Uni«

verfttdt #elm|iebt beehrte ihn mit bem 9D?agi|Terbiplom. 2)er

SBeifaU, beffen er ftd) als ^anjelrebner erfreuet?, veranlagte ben

großen @r)urfürffen, ihm bie Pfarre unb ©uperintenbentur in ©aljs

webel anzutragen. £afelbft warb er 1688 am ©onntage Pal-

.
marum von bem ©eneral:©uperintenbenren ber Wtmarf , 33ern--

fcarbt, eingeführt.

9JHt großem <5ifer wirfte er in (Bafjwebel burch Sehreu unb
83eifpiel, unb eö wirb an ihm ganj befonberS gerühmt, baß er

ber gemeine al§ ein burch feinen 28anbel fehr erbaulicher Wann
fehr werth gewefen fei. 2Tuf feine Sßeranlaffung , warb bie dm
richtung getroffen, baß in ber Ätrche an einem beftimmten £age
ber ÄatechiSmuö ßutberS öffentlich ber ju conftrmirenben 3«genb
erfldrt warb: eine (Einrichtung, bie im Sßefentlichen ftch btö anS
Qntt be§ versoffenen SahrhunbejrtS erhalten h<*t. £)er gänzliche

Langel einer SBerforgung ber 2(ltjtdoter sprebigerwittwen unb
baS fchone SBeifpiel SBlumenthalS auf ber 9teufraot (vgl. §. 32)
veranlaßt« ihn, auch hierauf feine 2lufmerffamfeit gu richten,

unb er würbe wahrfcheinlich bei langerm ßeben mehr al6 ge--

fchehen burchgefefct fyabtn.

dt erfreuete ftch Wner bauerhaften ©efunbbeit; befonberö

flagte er oft Darüber, baß er aUjdhrlich in ber gaftenjeit, wo
feine SEbatigfeit gerabe am meijten in Enfpruch genommen warb,
förperlich viel ju leiben habe, <Sein £ob erfolgte am 10. 9fldr$

1694 in ben gaffen.

(Siner feiner ©ohne, 3oh<mn ©ottfrieb £orneju$, warb in

ber golge ©eneral:(5uperintenbent in Bommern unb S3ater beS

9leumdrfifchen ©eneral^uperintenbenten unb ßonftftorialrathS

S^h^bor griebrich £orneju§ in Äufhin.

W ©chriftfieUer tft er nicht aufgetreten.
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16. D. Gferijropfe S5eper (1695— 1706).

flauen im 83oigtlanbe war fein ©eburtSort, wo ber 83a--

ter ein ?)apiermuUer war. ©eboren am 28. ?D?ai 1651, befugte

er bie ©cfeule gu 'tfltenburg unb bejog 1670 bie Unioerfttdt

ßeipSiö,/ fpater ging er nacfe Wittenberg. $ier warb er

1681 ÜRagijter, machte einige Reifen unb erhielt 1685 bie Pfarre
jii «ftunerSborf bei granffurt. 3m folgenben Safere warb er

ßegationSprebiger bei bem Scfewebifcfeen ©efanbten am faiferlicfeen

4>ofc ju SBien, ©rafen ©abriel d. £)renftier n. @in Sab«
barauf, 1687 , erhielt er einen 9?uf von ber eoangelifefeen ®e>
meine &u Kobern in Ungarn, wofern er aud) abging unb meh-

rere Safere bieS Tlmt eines (SeelforgerS twrwaltete. 2CuS ßtebe

5« feiner ©emeine fefelug er einen SRuf nacb 3 offen unb eben

fo naefe ^eu-7tngermünbe auS, unb blieb bis 1693 tu !D?o*

bem. 3n bem Umgenannten Safere warb er auf Söefefel beS

(Sfeurfurften, ofene baß ber 9?atfe fein nie bejfritteneS 9)atronatS;

reefet geltenb maefeen fonnte, Snfpectoc auf ber 9*eujrabt ©al^*

webet unb warb naefe #orneju$ &°k c 5um ©uperintenbenten w>:

cirt. 2ftS folcfeer warb er am Sonntage Palmarum 1695 im
trobucirt. 83ei ber ©rünbung ber Unberfttdt £alle erfeielt er

bie Tlufforberung, fid> um bie £)octorwürbe ju bewerben. <£x

tfeat eS, ©ertfeeibigte unter bem 83orftfc t>on
fc
D. SBreitfeaupt

feine £>iffertatton de angelis unb warb jum £octor ber

Sfeeologie creirt. 9hir fur^e 3eit wirfte er feier fegenSrcicfe;

benn bereits am 5ten November 1706 flarb er. SBaferenb feiner

TCmtSfüferung warb 1696 bie bis bafein feerrfefeenb gewefene ©e:

roofenfeeit, beim feeiligen "Äbenbmafel ben SBein auS bem Jtelcfee

mitteljt eineS 9?öfercfeenS feerauS5ufaugen burefe (Sfeurfürjtltcfee SSer«

orbnung aufgefeoben, bie geier beS (IfearfreitagS eingefufert, unb
einige Sftarientage würben als Äircfeenfeße eingebogen. ©ein
83orgdnger £ornejuS featte bereits fiefe bemüfef, bie notfeigen gonbS
jur (Erbauung eines #aufeS fur ^ e ?)rebigerwittwen ber 2Ut(rabt

$u fammeln. SBeper fefcte baS angefangene SBerf mit großem

Cnfer fort, unb fammelte fo viel, baß er ein großes £auS riefe;

ten (äffen fonnte. Sögt. §. 32.

©egen baS Qntbe feines ßebenS warb er fcfewinbfucfetig unb

murrifefe, gertetfe baburefe mit bem Kaffee unb feinen (Sollegen

in allerlei »erbrießlicfee £dnbel.

UebrigenS gefe6rte er ju ben bulbfamen Geologen, war ein

geinb aller tfeeotogifd)en 3dnfereien, befonberS wenn fte auf lee;

ren SBortfcfewaU feinauSliefen. „Sflut an ben grüefeten beS ©lau--

benS erfenne iefe ben GferiPen", pflegte er ju fagen.
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SBeperS ©Triften ftnb: Dissertatio inauguralis de An-
gelis. Hai. 1698. 4. — $M)rere fceicfcenprebigten — ©ebäcfct--

nfgprebigt wegen beS großen SöranbeS 1705 1
).
—

17. Lic. ©ottfrieb »on «Dtafcow (1707— 1712).

<£x flammte auS ber altabeltgen gamtlie t>. 9flafcow m
Bommern ab, unb warb 1658 $u tffcfe er Sieben geboren, wo
ber SBater SBurgermeifter war. ©ebilbet auf ber ttnfoerjttAt

£elm jt ebt, warb er 1684 £iaconuS auf ber 9?eu|tabt ©alj;
webel, 1692 2frd)tbioconu§ ^ 1695 $a(lor unb Snfpector ba=

felbfi, unb 1707 ©uperintenbent auf ber Wtftabt. £>er 9?atf>

machte fein SQ3al>lrccr>t geltenb, unb ber @l;urfürfr machte eS ibm
nüfct ftrcüig. %l$ fold^er flarb er bereits im 9J?ai 1712. £)ie

SBürbe eines ßicenttaten ber £l;eologie erwarb er 1697 iu Äelms
fl ebt unter GaliituS.

©eine ©Triften ftnb: Disquisitiones logicae, 1697. —
De auctoritate antiquitatis ecclcsiasticae, 1682. 4. — <£intge
fieic^enprebigten.

18. Stefan <5d>ulfee (1713 — 1736).

.
dm geborner ©aljwebler. «Der $ater, Sietrid) &d)u\&, war

em ©dcfer unb Stauer auf ber «Rcuftobt. ©eboren im Safere
1662, befugte er erft bie <5cfeule feiner SSaterftabt unb baS
Golnifcfee ©v>mnafittm, ftubirte 1686— 1689 juSeipjig,
warb bann £auSleferer in ber jDb erlauft fe. Surcfe gSermittes
Iung eine« ©önnerS warb er 1694 gelbprebiger bei einart edcfe;
ftfcfeen Sfegimente, folgte aber fcfeon im folaenben Safere bem
*Hufe jum £)iaconuS in feiner SBaterftabt, rucfte 1703 ins tfrcfei:

biaconat unb warb 1708 5)a(!or unb Snfpector ber 9ieu|rabr.
9*acfe bem £ofe SWafcow'S warb er ©uperintenbent ber %iu
(labt, wo er 1713 am erffen 9)ftng(?tage vom ©encral . <5uperim
tenbent Dr. 9ft eurer eingeführt warb. £>ie 9?eformationS - Subu
laen 1717 unb 1730 würben ju feiner Seit feflCtcb gefeiert.
Sm Safere 1732 warb er von einem ©cfelagfluffe befallen, unb
tonnte ein fealbeS Safer bmburcfe fein 2lmt nicbt verwalten, fo
baß ifem ein Amtsnachfolger in ber $)erfon beS $)rebtgerS So*
feann 2>aoib ©otbrig gefegt warb, ©cfeulfee erholte ftd> je-,

bocfe wieber unb verwaltete bis &u feinem $obe, ben Ii. ©eptem*

n 2fm 24. Sunt 1705 Brannten auf bet ?C(rftabt (Sahwebet unaefäfit
250 »iiraerbäufer ab. Daf §euer fam am JBocfhorner Sljore au*
unb enbete am 3Ut«$cr»ftt$orf.
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bcr 1736 fein %mt. #u£ ten vielen noch vorhanbenen 9>a$

pieren gelit i>evoer
, baß er ein tätiger unt umfiel? t texer C3cfd?af 13;

mann war, tem aber taS 2Bohl feiner ©emeinc eben fo fehr am
£crjen lag.

er war ftweimal verheiratet, mit Söarbara Glifabeth Sur*
djarbt unt mit ßlifabeth Dorothea Stuten, von» tenen tym
6 (Söhne, unb 4 Socbter geboren würben.

3m £rucf ftnt von ü)m mehrere ßeichenvretigten erfc^ienen.

19. Sohönn £avit ©olbrig (1735— 1765).

dx war ter ©olm be$ 9)ajlorS unt SnfpectorS £)avit @ol*
brig jii (Seehaufen in ter tfltmarf, unt ten 24. 3uni 1688
$u SOcittenwalfce in ter üfttittelmarf geboren. 9cad) beentigtem

©cr>ulbefud> in feiner SBaterjlatt unt $u Lüneburg jiubirte et

von £)jiern 1706 ab in geivjig unt Sfofrocf/ wart nach be«

enbigter Univerfttdtfyeit (Sonrector feiner SSaterftatt unt 1711
9>retiger in Mintenburg unt ©e Hingen bei Ellerburg.

3m Saftre 1733 wart er $um 9lad) folger te§ franfen @uperhv
tententen (Schulfce beflimmt unt ten 30. 3anuar 1735 vom ©e>
neral:@uvermtenbcnten Dr. teurer eingeführt. £a ©chulfee

feine #mt$gefchäfte wieter verwalten fonnte , fo 50g er er ft nach

teffen £ote an unt hielt ten 6. £)ctober 1737 feine Knftttt*
prebigt. 9ead)tcm er 54 3ah'r als ©eifUicher thätig unt eben

fo lange verheirathet gewefen war, flarb er ten 16. 9J?är5 1765
unt hinterließ 4 (golme unt eben fo viel Tochter.

3m£rucf ifr von ihm erfjchienen: ein 33erich t über ten Un*
terricht jweier Saubfrummer, in 9?ütemann§ (Sammlungen
<g. 259 — 2(bfchietsvretigt in Mintenburg — tfntrittSvrebigt

m*©a(5wetel —- Mehrere geilen vretigten.

20. SBtlhelm Sohann ©eorg (Slejnow (1766— 1798).,

©eboren ten 28. Sanuar 1727 ju Dfierwohle bei ©al$*
wetel, wo ter S3ater ein £>efonomie=23eamter war, erhielt er

ten erften Unterrid)t turch £au§lel)rer. 3m 3ahre 1741 nahm
fein £>heim, ter <5onft(lorialrath" Michael gebrecht @leinow au$
Königsberg in 9>r., ter feinen S5ruter in Ojrerwohle befuchte,

. ten l4jdhrigen Jfriahen mit nach .Königsberg unt übergab ihn.

tem Collegio Fridericiano bafelbjf. SSon 1744— 1748 jhitirte

er ebenfalls in Königsberg, unt wohnte in tem $aufe be$

{DheimS , woturch er ©elegenheit befam , mit ten 9)rofcfforen tet

Univerfttät in nähere ^Berührung ju fommen. ©eine (Statten

vqaren febr geregelt unt umfaffent. . ttußer ten theologifchen

£>ukiplinen unt tem §ebräifchen trieb er mit (Sifcr ^hilofophie,
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9Jtatfcematif unb bie flafftfc^cn ©pradjen beS 2fltertbumS, fo

wie von ben neueren ©prägen baS granjöfifdje , fvdter baS Grng;

Iifcbc unb Stalidnifdje. Durch unermübet ttydtigeS (Stubiren jog

er ein fcartndcfigeS @ieebtl)um ju, fo baß bie 2ferjte von

ibm eine Unterbrechung im Arbeiten forberten tfnb ibn eine ömos
natlicbe SReife ju machen nötigten, bie ifnn and) feine ©efunb--

tyeit wieber verfdjaffte.. 9cacb feinem Abgänge von ber Univerft:

tdt Königsberg f>telt er fid) mehrere Monate im £aufe beS ©e^
neral=<5u»erintenbenten SßolteniuS auf, ber Um ermunterte,

noeb ein ^aCbcö 3<U)r bie Univerfttdt £alle ju befugen, wo er

von SBaumgarten bebeutenb ausgezeichnet würbe. 2Cucr) horte

er biet nod) Söorlefungen über *Pb9(tf, 3ttatl)ematif unb ®e*

f*icbte. 3m ©evtember 1749 warb er £auSlebrer in (Stenbal,

wo er mit bem Antiquar SBincfelmonn in ndbere 33efanntfcbaft

fam. 2)er SBriefwecbfel jwifeben beiben borte fvdterhin <tuf,

weit bie ©tubien beiber ju wenig 33erül)rungSvunfte Ratten.

3m 3abre 1751 warb er ohne fein SBiffen gelbvrebiger bei bem
in ©aljwebel garnifonirenben ßüraffter 9?egimente , unb ruefte

1756 inS Stteuftdbter Snfpectorat, baS ibm vom Sflagiftrat an*

getragen warb. (5inen9?uf nacb Hamburg lebnte er ab, weil

er bereits bie SSocation jur 2fttflabtcr ©uverintenbentur angenom--

men fjatte. £>tefeS Zmt verwaltete er von 1766—1798, wo
er am lOten VJlai am ©chlagfluffe ftarb.

2ttS ein febr grünblich gebitbeter gelehrter Sl)eolog befaß er

außerorbentltche ©aben beS rebnerifeben SBortragS unb warb von
Ellen bis in§ fvdtefte Zita gern gebort. 2BaS er fagte, fam
auS bem ^er^en unb ging ju #evjen. 2£lle feine $Prebigten ars

beitete er voUftanbig aus. £)te £f)emata feiner Vortrage von
1757 bis 1777, bie er fer>r genau nieberfchrieb, ftnb nod) vor--

hanben, unb jeigen, baß er bis jum 3«l)re 1776 nie einen fc?on

gehaltenen Vortrag wieber nahm, in bem genannten 3<»bre ftn--

ben (icb einige früher bebanbelte wieber. tfußerbem war er ein
'

trefflieber Jtenner ber ©efebtebte, befonberS ber vaterldnbifchen,

fo baß er von ©erefen, ber fonjt eben fein greunb berSbeolo;
gen war, febr gefchdfet warb. Qin näheres freunbfcbaftlicheS SSer-.

fydltniß $wifa>n beiben fonnte inbeß wegen SSerfcbicbenheit ber

tbeologifeben tfnftcbten nicht eintreten, ob fid) gleich beibe fcr)d^=

ten. (Beine SBibliotbef im gacbe ber vaterldnbifcben ®efchid>te

• war ausgezeichnet, befc^rdnfte fich jeboch nur auf Quellen unb
folcfce (Schriften, bie unmittelbar auS ben Quellen fchovften.

€01tt ©emanbtbeit, spünftlicbfeit unb wahrer Humanität, vereint

mit naehftd&tiger Schonung ber ©eifllic^en
,

' fiartb er ber SDiöceS

vor, fonnte aber, wo eS nöthig war, fern* ernjt fein unb fefl

auftreten, ©er (Schule nahm er fid) mit großem Gnfer an, be^

fucj&te wöchentlich wenigjtenS einmal ben Unterricht in allen
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jiefjen war et fehr bemüht.

3m £>rucf ftnb ton ihm vier Programme erfchienen, in be>

nen er baS geben ber Wtjldbter ©uperintenbenten gegeben tjat,

bie im S3orjlehenben benufct ftnb. ©ie ftnb rein aus ben Quellen ge;

fdjopft unb ein bletbenber S3ew eis feiner grunblichen gotföungen
im ©ebiete ber vaterldnbifchen ©efdjichte.

21. <5rnfl ©eorg Gonrab Sungfen (1799—1827).

©einen SSater, ^rebiger ju (Solbife im Sttagbeburgifcben,

toerlor er früh. -9lacbbem er eine furje 3eit bie©cbule ju SEam
germünbe befugt hatte, fam er nach bem SBaifentjaufe ju #aHe
als £)rpb<mu§. 2CIS ©tubent in JpaLle gab er Unterriebt an ber;

felben inftatt , warb bann als £ebrer an ber 9?ealfcbule in 33er*

lin angejtellt, Don wo er 1768 baS ßonrectorat in ©aljwebel

erhielt. Jpier war er eine Zeitlang bei ber föacanj beS fHtcto-

ratö alleiniger Beßrer ber oberen klaffen unb erwarb ft'd) turdt)

feine gute ißethobe beim Unterricht unb burch feine bumane SBe*

banblung ber 3"g<nb bie Siebe feiner ©cbülcr. ©eine ©ewif;

fenfjaftigfeit in 2lbwartung feines 33eruf§ war fo groß, ;baß

er, ungeachtet er fajt täglich ÖMut auswarf, feinen Unterricht

nicht ausfegte. 'Stach brei Sahren, 1771, warb er 9>iebiger an

ber Sacobifirche ju ©tenbal, von wo er aber fchon 1773 als

©taconuS an ber !9?arienfird)e nach ©aljwebel jurüefgerufen

warb, ungeachtet man vielfach mit biefer 2Babl unjufrieben war,

weil man wegen feiner ©chwdchlich^it feinen balbigen $ob fürch«

tete. 2Cber fein Stbxptx erfiarfte nach unb nach fo, baß er ein

fehr hoheö Wter erreichte. 3m Sab« 1778 rücfte er inS Zr^'u

btaconat unb erhielt 1799 baS Sßafforat unb bie ©uperinfenben«

tur. Tim 16ten £)ccember 1821 feierte er fein fünfzigjähriges

2tiutS*3ubildum als 9)rebiger, woran nicht bloß fdmmtliche ^re$

biget ber £)ioceS, fonbern alle 23eborben ber ©tabt unb bie ganje

. ©emetne, bie ihren liebevollen ©eelforger fehr hoch fchdfete, ben

hcr&licbfren 2Cntbetl nahmen unb bteS burch jejlgebichte unb 2Beib s

gefihenf e h«such ausbrachen. Bugleich ftcherte ©e. 9J?aje|rdt burch

eine befonbere (SabinetSorbre, bie mit mehreren ©lücfwünfchungS*

fchretben ber JBebörben bem Jubilar vor bem 2tttare überreicht

würben, feiner Sßittwc einen jährlichen ©nabengehalt von (Sin* .

hunbert £fjaler &u , unb bamit ber ©reis nach langer Arbeit ftch

ausruhen f&nne, warb il?m auf ©taatSfojfen ein ©ebülfe jut

©eite gejleUt. Ungern trennte er ftch *><m ber Äanjel unb fuhr

noch einige 3<«hr* fort $u prebigen, bis er julefet, nachbem bie

itörperfchwdche immer größer warb, am 26. SJtoi 1827 an QnU
frdftung jkrb.

-
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Äußer einem ©chulprogramm wdbrenb ber SSncnnj beS

SRectoratS in ©aljwebel unb einigen ßafualprebigten hat er Wichte

bruefen laffen.

22. Sodann SBi(^etm griebrich £)lbecop t?on 1828 an.

<£x i|t ber einzige @ohn beS £>iaconuS an ber JCatharinem

firebe griebrich 3oad)im £)lbecop (§. 48) unb am 2ten tfugujr

1770 geboren. £en erjlen Unterriebt empfing er t>on feinem

£>beim, fcer in ©aljwebel eine fleine ©cbule hielt, fam 1779
hiS ©pmnofium unb ging 1798 $ur Unwerfüdt £alle. £ier

legte er ftcb neben ber £b*ologie mit (Sifer auf baS ©tubium
ber Jtantifcben ^>r>iIofo^>t>ic. «flach feiner 9?üdffel;r in baS tlttx=

liehe $auS far) er ftch »eranlagt, feinem erblmbeten SSater bet=

aufleben, unb erhielt bereite 1793 oom $)atronat bie SSerftcherung,

feinem SJater abjimgirt werten. Sugleich unterrichtete er bie

JCinber beS 3u|rijratb$ grifce, unb warb am 12ten ©onntagc

nach Trinitatis 1797 als Äbjunct unb bereinffiger «Nachfolger

feines SöaterS introbucirt. £)a er ©efehmaef an bem Unterriebt

ber Sugenb gewonnen unb er ben Langel einer 2Cnfla(t ernannte,

m ber bie weibliche Sugenb beS gebilbetern $Zl)t\U ber Einwog
ner ©aljwebelS weiter geführt würbe, als bieS in ber dlemen*

tarfchule möglich war; fo legte er 1803 ein folcheS 3 nfli tut an,

bäS ftch beS großen S3etfaü"S ber ©tabt erfreuet« unb rafch an
©cbulerinnen wuchs. SMe Leitung biefer fegenSreicb wirfenben

(Schule fyattt er bis $um S^bre 1823. SBityrenb ber 83acan$

beS GonrecroratS am ©pmnaftum 1802— 1804 unterrichtete er

tu mehreren wöchentlichen ©tunben in ben oberen Jtlajfen ber

Bnjtatt unb fefete nach ber SBieberbefefcung beS GEonrectoratS um
entgeltlich ben Unterricht in tyxima fort, tnbem er Anfangs ben

beutfehen, nachher ben Religionsunterricht in tyx'ima btS 1828
leitete. 3m %a\)xe 1805 warb er 3>aftor unb Snfpector an ber

Äatbartnenfirche, warb als £eputirter ber WtmdrfifcbenÖeifi*
lichFeit am 1. Sanuar 1808 jur 4)ultigung beS J?6ntgS t>on

SBeftybalen nach Gaffel beorbert, warb 1809 SWifglieb befahl*
ßoUegiumS in SRajjbeburg, balb barauf 9>raftt>ent beS £>iflrictS-

ratheS unb ©ecretatr beS 9ttunicipalrathS. 3n biefen neuen SSer*

hdltniffen hatte er eine beenge abminiflratwer ©efchdfte unb orb*

. nete baS ftdbtifcbe nach einem burdjgreifenben $)lan t>on ihm ors

ganiftrte irmenwefen. 3n biefen bürgerlichen gunetionen blieb

er bis *ur 2luflofung ber SÖefiphdlifcben 83erfaffung unb bis jur

Einführung ber rewbirten ©tdbteorbnung in ©aljwebel 1831.
3m Sahr 1818 warb er als 9)rdfeS ber ©tmobe ©aljwebel ju

ber erflen unb einigen ©pnobal Sßerfammlung nach SRagbeburg
berufen, w* er befonberS bie t>on ihm verfaßte JCirchenorbnung
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vertbeibigte. Wad) bem Abgänge beä @uperintenbenten Traufe

erhielt fr bie Verwaltung auf ber Wtjrdbter Dioceö 1823. 2Cm
JtrömtngSfefre 1827 erbielt er ben rotten Äblevorben britter .Klaffe,

bem 1838 bie ©cbleife ba$u ^injugefügt warb. Ungern verließ et

nacb bem £obe be$ Superintendenten Süngfen feine ©emeinbe in

ber 9teuflabt, bie $n ebenfalls febr ungern fd>eiben fab, um ba$

3>ajiorat ber 2(It(tabt ju übemebmen. 2(n ber Aufarbeitung einer

2fgenbe für bie yrovutj (gaebfen, bie 1828 von einer £>eputa*

ttou von ©eiftlicben in üttagbeburg entworfen warb, nabm er

ebenfalls lebhaften tfntbetl. SRacbbem aueb ber SWagiftrat unb
bie <5tabtverorbnetcn ibm einen S5ewei§ ibrer Achtung bureb bie

©rtbeilung beS (SbrenbürgerrecbtS gegeben batten, warb er unter

bem 23. Suni 1839 |utn <5onft|torialratb mit ©ife unb (Stimme

im Gonfijrorium ber $rovin^©acbfen ernannt. #m löten jDctos

ber 1840 wobnte er M £>e»utirter ber Bltmdrfifcben ©eifHicfc

feit ber £ulbigung @r. 9Hajeftdt unfer§ jefet regierenben

bei.

§45. SlrdbiDlacoueti ber SUrftabr.

i. @a§par,

wirb in einer alten Jttrcfyennac&ricfyt *J)rebiger genannt.

2. 3oaci)im üf enbieter,

warb bei ber Jtircbenvifttation 1541 mit ©enebmigung ber fiifts

tatoren jum eben :$rdbif an t vocirt. 3n einem SBirtfcbret*

ben be$ SKatbö an bie Söifitatoren £)ien$tag nacb Crucis exal-
tationis 1541 fagt berfelbe, baß er von ^einrieb £erjog von
SWeflenburg feinen Urlaub befommen fonne. i(l baber um
gewiß, ob er wirflieb nacb ©aljwebel gegangen ifi.

3. STilemann (Spöinger (1542).

iebe $afroren 9tt 2.

4. SacobuSffirianu» (1Ö44-1548),

fam auf (Smvfeblung SBarfhnannS nacb ©aljwebel unb fommt
nad? einem ^rotofolle im 9ttagifrratSarcbiv noeb 1548 vor.

5. 9DMd)ior 9)eregrinu6 (1548),

wirb mit bem vorigen jugleicb al§ $rdbifant genannt.

ÜBem. : Da tiefe 5 Genannten nur mit bem allaemcinen tarnen
^räbifanten in ben Urfunben Dcrfommen, fo ijt nid)t mit ®eroi§f>eit
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ju freftimmen , 06 fte alle Den erften $>(a| nacf) bem ^aftor einnahmen,
»ielmcbt ftecfen unter tfjnen ^ödbft roa&rfcbeinlief) aucb JDtaconcn. £>b

»arftmann (fu&e ©upctintcnbenten) Riebet gehört, tft euenfalft un*
gennf.

6. ©wipert ©runge (1548— 1552).

2Ba§ t>on tym Mannt tft, fmbet ft# in meiner ©efdjicfyte

be$ ©ymnaftumS 3te Abteilung ©.6 fg., ba er fcortyer 9?ec(or

an ber ©$ule mar.

7. EnbreaS (1552).

SSon ihm fmbet ftd) nur bie einzige Sftotij, baß er eine län-

gere Seit fyinburcfy, aU ba$ gan$e Ättfläbter 3Ätni(!erium abge=

fefct mar, alleiniger ^rebiger ber 2(lt(tabt gewefen fei. (©ie^e

oben unter Söarjtmann.)

8. Sodann SKabebanb (1554—1584?).

3n einem ©treiben an ben 9?atf) Don 1572 fagt er, baß er

18 3flbr an ber Stirere arbeite, roorauS ba§ Satyr feiner 2ln(teHung

fjer&orgebt. <5r untertrieb bie Formula concordiae, führte «inen

iman(tänbtgen unb unftttltcben ßebenSroanbel 1
). ©djon 1563

Montags nad) £rinitatiö (teilte er in ber .ftirebe einen eigenem
bigen 9?et>er^ auö, baß er, »ber feines 2(mtS 9ttittmod)3 in ben

9>fmgften aud) fonften mit rou|tem £eben alfo üerbalten, baf? er

bem lieben SDttnijterio einen nietyt geringen ©ebimpf eingelegt,

alfo bafji ber ©uperintenbent unb ba§ Sföinifterium ibn billig tyabe

entlaffen muffen", fünftig ein anflänbigeS geben fübren wolle.

£8 tft ungewiß, wie lange er im 2Cmte blieb; 1572 mar er

no* tyier.

9.. £etnricf> ©etymibt* ober gaber (1585— 1614).

dt war geboren 1552 ju ©aljwebel, befugte bie ©cbulen
ju ©aljmebel unb Söraunfctyweig, ging 1573 nad? SBittenberg,

warb 1575 getyrer an einer ©d)ule in Söraunfdjroeig unb 1579
£>iaconu3 auf ber Wtjlabt ©aljwebel, 1585 warb er Ercfcibia:

conuö, ur\b flarb ben 27. «December 1614.

O v3oo*ini 93«*cfloron (Sfjefrau tft in puncto adulterii mit £errn 3o*
f)<mn «Kabebono fcct (Staupen fd)l09 iuevfannt werten.

1
' WtcS SRegtfter

ouf lern JRothhauf*.
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10. M. £iob ®iga$ (1615— 1642).

@r war ein ©ofen beS frühem ^teftgen S^ectorö , naebfeerigen

£)taconu§ unb julefct 9>rebigerS in Lüneburg gleiten tarnen».

(5r warb auf @mpfefelung be§ SBaterS SiaconuS 1604, 1615
*

2Crcfetbiaconu$, unb flarb 1642.

11. Erasmus Wrict (1642— 1674),
i

@ofen cineS tfrjteS in ©atywebel, fhtbirte in ßeip$tg, Äo*
fiocf unb Wittenberg, warb 1636 £>iaconu§ unb 1642 2(r*

cfeibiaconuS; als folcfecr jfarb er ben 15. gebruar 1674.

<5r lieg einige ßeiefeenprebigten bruefen.

12. Bf. Sodann S3tumentfeal (1674— 1695),

war uorfeer 9?ector ber 2Cltfrabter ©cfeule, bafeer mm ifem fcfeon

* ba§ 9c6tfeige in ber ©efefeiefete t>om ©pmn. 3te 2Cbtf>. ®. 18 f.

beigebracht ijl.

13. Martin (Sberfearb ©ffeniuS (1695-1706).

dt war ju ©eefeaufen im SDfagbeburgifcfeen 1661 geboren,

wo ber SSater S3ürgermei(ler war. 9lacfebem er bie ©cfeulen

feiner SBaterjrabt unb ju £elmfiebt befuefet featte, jrubirte er

6 Safere lang in 3*na unb £elm (lebt. 3m Safere 1685
warb er ^rebiger ju SBreefe im §3rucfe bei Dannenberg, warb
1690 alSSiaconuS naefe ©aljwebel berufen, rücfte 1695 in$

tfrebibiaconat unb folgte einem 9?ufe 1706 als $a|ior unb ©u»
yerintenbent naefe SDUtScau in ber ßauftfc, üon wo er als 3m
fpector 1712 naefe 9?ofenberg bei Salbe a. b. @. ging. X>a-

felbjt flarb er am 29. gebr. 1744 in einem Wter üon 83 Saferen.

3m £rucf fmb von ifem einige ßeiefeenprebigten erfebienen.

14. Gferijtopfe £)ietricfe Gfeitben (1707— 1716),

©ofen eine§ SSitrgermeifrerS in ©aljwebel, geboren 1676 ben

28. gebruar. <£r befugte bie ©cfeule in ©atjwebet, |tubirte

inSena 3 Safer, infcetpjig 1 Safer, unb £elmflebt 1 Safer.

Sm Safere 1701 warb er als Wjunct beS SnfpectorS naefe @pan*
bau berufen, bann noefe in bemfelben Safere naefe 9)ren*low
ol§ tfrcfeibtaconuS, welcfeeS 2Cmt er mit bem minber eintrdglicfeen

2Crefetbiaconat in ©aljwebel auS ßiebe ju feiner 58aterjrabt

sertaufefete. WS folefeer frarb er 1716 ben 10. 9JJdr§.

"

dt ift ber SBerf. einer ju #elm|tebt üertfeeibigten Ziffer;

tation: de Pseudo-Novo Testament o, unb einiger ßeirt)en=

prebigten, bie im £)rucf erfebienen ftnb.
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15. gjtartin 3immermonn (1716— 1720),

<5obu eineS <5cbuj!erS in Berlin, wo et 1677 ben 22. £ecbr.

geboren war. 9cacb beendigten SSorbereitungSjabren auf ben f8tx*

liner Schulen (htbirte er in 3*na unb ßeip^ig, warb barauf

£au6lebrer unb 1705 DiaccnuS auf ber fllttfabt ©alawebel,

rücfte 1716 inS 2(rcbibiaconat unb warb 1720 feines 2CmteS

entfefet. (£x batte fteb nämlicb geweigert, einer ^erfon beim

betligen 2tbenbmabl baS S3rob fclbft }ti geben, unb verlangt, ffe

fofle e$ ficr; felbft nehmen. SWad> ber Unterfucbung beSbalb warb
er mittelfr ßonftjrorialoerfugung Dom 15. gebrunr 1720 eritlaffen,

boeb mit bem 3ufafc, baß ber 9ttagrjtrat in ©aljwebel mit 3u=

jiebung beS ©eneral - (Superintenbenten D. teurer binnen

2 Monaten SSorfcbläge tbun fonne, wie ber Gintlaffene auf einer

geringem Pfarre wieber an^uflellen fei. 3ugleicb warb bem @us
perintenbenten ein gormular £ür Abbitte vorn ßonftfforio juge; -

febieft, weldjeS ber öntlnffene am nacbjten (Sonntage felbfr von

ber Ransel ablas (Urf. 9?r. 128). @r erbielt barauf ben 1. <£ep5 .

tember 1720 baS £iaconat ber ^euftabt unb rücfte bafelbft

1727 inS 2frd;ibtaconat. dt frarb am 27. Scooember 1729.

(Seine Seitgenojfen rühmen tyn als einen guten @regeten unb
J£atecbeten.

<5r bat folgenbe ©cbrtften bruefen laff.n: 83ernid)tung beS

5)rebigt:*i(mteö burcr) ben ju fel)r gebunbenen SBinbe'-tScbluffel.

igjamb. 1715. 8. — 2)ie unrechten ©ebanfen ber meijlen SÖfem

fd?en oom wabren Gbnfientbum,' 1708. — fturje ßebre beS (§bri*

flentbumS, 1709. — tfern ber ©rfenntniß ©otteS, 1716. —
einige ^rebigten.

16. (Sbrijlopb Ungnabe (1720—1746).

SSon tym i|l unter ben 9?ectoren ber 2ttt(tabt bereits gefprodfren
1

).

17. Sobann 3acob ©cbulfee (1747— 1750),
*

ein ©obn beS ©uperintenbenten ©tepban ©djulfce (f. oben).

Sflad) beenbigten <5tubien warb er gelbprebiger in ^afywebef,
unb 1747 2trd)ibiaconuS. 3wet Sabre naebber, 1749, erbielt er

ben fRüf als Snfpector unb ?)a|Tor nacb £angermunbe, wotyirt

er £)jfcm 1750 abging.

1) Programm t>on 1830. 21.
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18. (gt b mann Rellin (1760— 1762),

war ber CrnFel eincS ©cbwebtfcben £)fftcier$, ber ficb im 30jd^
rigen Kriege m £)fterburg ntebergelaffen batte. Unfcr <£rbmann
Rellin warb nad? beenbigten <5tubten Pfarrer in £)jferwoble
unb 1747 2)iaconu§ an ber fDtarienfirdje bcr tfltfiabt, 1749
aber 2frct>ibiaconuö. 2Clö foleber jhrb er am 30. Zptxi 1702.

19. 3ob«nn Gbriftopb ©anbt>oß (1763— 1777).

SSen feinem augern Seben babe icb 5Rtd>td in (Jrfabrung brin-

gen fönnen. 9ßaS bie litten entbalten, tjl ber ttufjeicbnung

niebt wertb. 8M ber ©emeine (lanb er übrigens in 'Ätzung.

20. fcrnjr ©eorg Gonrab Süngfen (1779— 1799).
< »

©te^c oben unter ben ©uperintenbenten.
*

21. SDbannGbnfHanSBilbelmGleinpw (1799—1826),

dltefter ©obn r-eS @uperintenbenten Gleinow, befugte bie @d)U:
len ju ©aljwebel unb £alber(tabt unter ©truenfee, — jrubirte

in #aUe , — warb naebber #au3lebrer , unb 1794 &iaconu3 an
ber $krtenfircbe. SSter 3ab« binburd) batte ber würbige SSater

bie greube, feinen ©obn jum Kollegen gu baben. 2C(S 3üng*
fen bie ©uperintenbentur erbielt, rücfte er in$ Ttrcbibiaconat

• 1799 9Ki$aeli$. <5r ftarb 1826 am ©d;lage.

22. Sobann griebrieb tfgrifola (1826—1828).

<£x warb geboren am 17. 2fug. 1788 auf ber biefigen tfltflabr,

wo ber SSater ^Bürger unb äßetßgerber war: SSon £)(lcrn 17Q9
bi$ SflicbaeliS 1807 befuebte er ba§ ^i'eftge @t>mna|tum, ging

„ «WtcbaeltS 1807 nacb £etmfrebt, wo er bi$ jur Eufbebung
ber Uttiüerftldt 1810 befonberS unter £enfe, $)ott unb SBrebow
%,t)<oioQ\e, ^bi^iogie unb ©efebiebte fhicirte unb ftcb befonberS

beö ndbern Umgangö be$ patriotifeben S3rebow erfreuete. 9DHt

£)(tern 1810 warb er ©ubconrector unb werter ßebrer an bem
©pmnaftum in ©afowebel, unb afcenbtrte 1819 jum ©ubrector.

foleber war er julffct DrbinariuS ber $rima. £)b er gleicb

al§ tücbtiger £ebrer unb $pdt>agog fcgenSrcicb wirkte, fo peran*

tagte Um fcoeb eine oorb^vfcbenbe Neigung gum 9>rebigtamte, mit

niebt unbebeutenben Opfern .bie ©teile eines 2)iaconu8 an ber

9Jearienfircbe SDiicbaeliö 1823 anjune^men. 211Ö foleber übernabm
er gugleid) bie Leitung ber fybtjtm $(dtcbenfcbute. 9flicbaeli$

1826 rücfte er inS 'tfvcfcibiaconat. Waö) bem £obe be3 ©uperuv
20
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tenbenten 3üngfen erhielt er bie burcfc Bfcenfton erledigte £>iaco--

nenjtelle <m ber ßatbarinenfirc&e 1828. 9tad) bem $obe be§

Dr. SBolterMorff be§ SöaterS rücfte er in bie (Stelle beffelben

als Dberprefciger an berfelben Jtircfce.

4

23. D. Safob 2Übred)t ©ottfrieb 2ßolter*torff
(1828 - 1838),

<5o{m be$ £>berpretiger$ ber 9leuftabt D. <5l)ri(tian SßolterStorff

(§. 46), rcorb am 2. tfpril 18C0 geboren. Sachtem er von

«DtidjaeliS 1807 bi§ £>jteru 1817 ba£ gtymtiajutm feier befudjt

fcatte (alS 12j<tyrigcr Stnabe warb er nad> ^tima verfemt), ftu>

birte er 1817—1820 Sinologie tinter Jlnapp, 9ciemet)ev, %t
feniuS tmb SBegfcbeiber, unb ^fjjlologie unter ©cbüfc, <2eibler

unb %afoH in $a\U. SSor feinem ibgange, £>|lern 1820, er*

bielt er bie pl)ilofopl;ifd)e Doctorwürbe, warb fogleid) (Sollabora;

tor an bem Diepgen ©pmnafto unb ßetjrer an ber t)6r)ern 9Jcab;

djenfcbule, 9)Jicbaeli§ 1823 rücfte er al$ ftebenter orbentlidjer

fcefcrer in$ ßdllegium, afeenbirte 1825 jtmt feebeten Beßrer unb
war julefct Drbinaiiu» von Tertia. £)b er gleid) ein eifriger

©dntlmann war unb fefoc (Srfreulidjeö leijtete, fo beftimmten

tyn bod) ©rünbe, bie offen geworbene ©teile eines Diaconuö an

ber fWartenfircbe SHicbaeliS 1826 anjune^meu. iftad) 2 Salven
rücfte er 1828 im3 tfrcbtbiaconat, unD warb 1838 als DiaconuS
an bie J£atl)arinenfird)e ber 9leuftabt werfest, wo er nietyt lange

barauf bie Leitung ber botyern SRabdjenfcbule übernahm, welche ,

ber £)berprebigec tfgrifola wegen Jtränflidjfeit nieberlegte. SSon

tym ijt ein 53anb sprebigten im £)rucf erfdjienen. ^eujtabt a. b.

Srla 1828.
«

; 24. Sodann 'tfnbreaS £artleb (\>on 1838 an),

würbe fcen 30. £)ecember 1793 ju 9?atfd)er bei ©djleuftngen,

wo fein SSater 3immermann war, geboren, befuebte baS ©pnv
naftum ju ©cblenfingen, bejog 1816 bie Unwerfttdt ßeipjig,

wo er brei 3al)re Geologie (tufrirte. Darauf ging er naefc £alle,

tbeilß um feine tyeologifcben <Btubien fortjufefcen, ttjeilfc fetner

9RilitairpfIiei)t ju genügen, unb be(tanb jugleict) bie erfte Prüfung
al§ Geologe bafelbjr. 3m tfpril 1820 warb er SRitglieb beö

9)reciger - ©emmar* ju Wittenberg, verweilte feiet bi$ £)(tern

1822, unb warb t>on ber Ä6nigl. 33efe6rbe jum ©e(>ülf$prebiger

beS ^uperintenbenten Süngfen feiet ernannt. 9loct> in bem«
felben Säfete trat er feine Ämtöfunctionen an. sJtacfe bem £obe
be$ ©uperintenbenten Süngfen 1827 wallte ifen ber Sföagiflrat

jum £>taconu6 ber SJcarienfircfee, worauf er 1838 inS tfrefeibias

conat rücfte.
'
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§. 46* Xuacouen fccr Ztltftabt.

£ic erften Siaconen feiegen fo wie bie Ardjibiaconen tyxa*
bifanten; waö fic& t>on ifenen auS ben erffen Saferen nadj
ber SJeformation vorfmbet, i(t bei ben ttrefeibtaconen bereits bei*

aebraefcr. £)er erjre, von bem eine beftimmte yiaü)xid)t wfean*
*>*n baß er britter |>rebiger an ber SWarienfird&e war, tfl

t £w*onr>mu* ©djwarj (1543),

ber ber anbere 9>räbifant gt^nnt wirb. 2)a3 über ihm S3e;
fannte ijl oben bei bem $afbr bereite üorgefommen.

2. Joachimus Magdeburgicu t>.

3n©arbetegen 1525 geboren '), warb er 1546 9?ector ^
<& Höningen im S3raunfcfeweigifcfeen, im folgenden Safere aber

abgefegt, weil er feine Schüler nicfjt ju SSigilien unb ©eelmejfen

beigeben wollte, ©leid) barauf warb rr^prebiger ^Dannen-
berg, nafem jebodb nad; jwei Saferen feinen Webtet* , weit er

naefe feiner Söefeauptung in feiner ^innafeme von feinen Seinben

fo fefer gefefemälert fei. 3m Safere 1549 warb er SDiaconuö in

©aljwebet, wollte fid) aber bem SQSillen beä ßfeurfürfien ntc^t

fügen, unb warb 1662 mit bem ©uperintenbenten iöarßmann unb
feinen Kollegen abgefegt. 910$ in bemfelben Sartre warb er

2)iaconuö an ber spetrtfircfce ju Hamburg. 2luc& t>on feier

n>arb er wegen (Streitigkeiten mit anbern ©eiftlicfeen 1558 enfc

(äffen unb begab fid> nad) fOlagbeburg *). £ier wollte ifen

glaciuS bei ber Aufarbeitung ber SKagbeb. Genfuren benufeen,

alö er ben 9?uf al§ 9)rebiger nad) £)Smanflebt in $feüringen

erfeielt. 9hcr; 4jdferigem flufentfealt bafelbfl warb er wieber ab=

gefefet, ba er fein ©pnergift werben wollte. Sftaä) einiger Seit

warb er gelbprebiger ju 9?aab in Ungarn, fpäter ?)aflor $u

©tafwerb in Ungarn. 2lber aucr; (ner warb er 1581 abgefegt

unb ging nad) (Sfferbing in £>efterreicr; , *>on wo er 1583 we*

gen feiner feltfamen tfeeologifcfyen Meinungen t>erjagt warb. 2Beu

tere Sftadjricfeten über fein geben fefelen. ©eine jafelreictyen ©c^rtf*

ren $at 36* er aufgefüfert.

3. Sofeann ftabebanb (1555),

fommt bei ben tfre^ibiaconen t>or.

1) SRübcmann TCttmärt. giftet. ®. 359. Stfote.

2) Fabricii memor. Hamb. *1710. p. 865.

20 •
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4. ©eorg ©tarfe (—1566)

war auf ber ©cbule ju güneburg gcbtlbet 1
) unb warb $rc;

biger im ßüneburgifeben. 3n welkem 3«()re er £)iaconu§ in

<5al$roefcel geworben, i(i ungewiß; baf er e$ btd 1565 gewefen,

erhellet au§ ben 2Cctcn. 3m Satyre 1566 warb er naä) fcunes

bürg al6 9>rcbiger verfemt, wo er 1594 jlarb.

5. Ii. ©tep^an <PrätoriuS (J^oö— 1569).

(Sr war eines 33urger$ <5ob« @ a ( j w e b e l , geboren am
3 9ftai 1539, befucht' *»«ter feem berühmten 3?fcror 2f bb iaS

gjrdtoriu* bie aitjtabter (Schule in <5al$webel; naefc beffen

(Snfernun^ Öln9 e* na* ©eebaufen, (Sarbelegen unb

9Jf .-»a^burg; (lubirte in 9?o|tocf, wo er naefc beenbigten

NÖtubien an ben bortigen ©cbulen mehrere 3abi'e unterrichtete 3
).

3m 3<U)re 1565 erhielt er ben 9?uf jum £)iaconat ber 'tfltftaot,

unb verwaltete fcugleiä) ba§ ^rebigtamt auf bem 'tfmte ©alj«

webel») {§. 21). 3m %at>n 1569 fam er al$ 9>aftor na* ber

9teu(tabt (Urf. 9fr. 107 >). £)ie (Soncorbienformel untertrieb

er, unb warb 1594 bei ben ©treitigfeiten mit (5uno burd) ben

(ScmmiffariuS M. ^runner genötigt, einen befonbern 9?et>er§

beSwegcn au$ju|teUen. 3n ben Sammlungen von alten unb
neuen tl)eologtfd)en ©neben uon 1727 <E>. 916 wirb ein 9?et>erä,

ben @tepf). ^rätoriuS am 4ten 3uni 1600 ben Söifttatoren AU&
gejtellt fyaben foH, unb von bem ältejlen ,ftammergericr;t§ -9?atb

SOtart. griebr. ©epbet attefttrt, baß bie 2(bfcfyrift genau mit bem
Original übereinfrimme. 9tadj biefem S?et»erfe foll er 4 3trtt)u*

mer 4
), beren er fid) in t>erfei)iebenen £ractaten fcabe ju <£<r/ufe

—— .——
1) SBertramö öüangelifcbe* eüne6urg €5. 712.

2) ©tepf). ^totortwß beutfefce Zxattatt 1662. €>. 227, mo fteljt: fall

Sehn 3abre, waö ein Srrtbum ilt. 9lad) Urf. 9lr. 107 b i|l er
1558 nach SRoftod gebogen unb 1565 2)iaconu* auf ber Tütjtabt @al$*
rottet 9«rt)ovten.

3) ©offen Menbopfer alter fettigen (Seelen, SJorrebe*, unb beutfäe
Sraetate ©. 1247.

4) 9?ad) bem «RePerfe feil ©repfj. ^ratorttoö ,,a) Pom britten ©ebraud)
be* ©efefee* antinomifepe phrases aufgefprengt unb gefdjricben, b) pon
ber .peütgen Jonen rmber ba$ ©erpitftn, baf fie baburA ben $. ©eift
unb bie ©nabe ©etteS nicht follien üerlienn, c) pon ber ©ünbe, ba
er ben Unrerfd)ieb peccati mortali.« unb vcnialis nid)t gehalten nod)
obferriret, d) pon ben Gfjriftlicben ^rogeftiiefen D. Martini Lutheri
an feinen (leinen Jtated)i*mu* geendet, bie er unbillig su^illirct unb
improbiret hat" ?lucb fei er Pen ben Herren 9?t|ttatoren überliefen
unb eine* Seffern unterrichtet werben.
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ben fommen laffen , roiberrufen unb aerfprochen haben, fdmmt»
liebe (Sremplare ben Söifttatoren auSjubdnbigen, nud) ftd> an^ei-

fcbig gemalt b<wen, SttidjtS wieber obne ßonfenS tcö ßonft|ro

tiumS brucfen ju loffen. SMefer SKeuerS ift juoerldffig unters

gehoben unb ein fpdtereS Slttacbwerf; benn ber 3nl)alt beffelben

fte^t in birectem SBiDerfprucb mit ben gleichzeitigen noch üorban;

benen SBerr)anblungen im bieftgen 2Crc^tt> r wdijrenb \)on jenen

Srrtbümern fich burcbauS feine 9toti$ in ben Acten twrfmbet.

2)er Anfang beS SSifttationSreceffeS uom 28. Suni 1600 entölt
gerat* baö ©egentbeil bauon, inbem er alfo lautet: „Unb fepn

anfänglich bie &ifitatoreö frorterfreuet, baß <5. d. «Rath mit bem
9>farrberrn, ßapldnen, föector unb ©cbulbienern feinen Spal-
tungen unb wrbammltchen ©ecten anbangen, fonbern in ben führ 5

nebmften articulen reiner geh« in göttlicher Schrift, ber liu$&
burgifeben confeffion unb UnferS gnebigften £errn cbrifllicher «ftir*

cbenorbnung gegrünbet, einig fein — wollen beSwcgen

bie SBifitatoreS folcheS gegen Unfern gnebigften £erren $u rübmen
niebt unterlaffen. " iDa^u foinmt ein nod) uorbanbeneS 3eugniß,

baS bie SBifttatoren bem Steph- %>rdtoriuö unter bem 29. Sunt
1600 noeb befonberS aufteilten (Urf. 9U. 116). @nblich er-

regt beS Saturn be§ WflatywxU gegrünbeten Sweifel. Die 3fr

fttatoren beendigten 1600 ben 28. 3uni il;r ©efcbdft auf ber

ZU s unb 9leu|?abt , ber 9?eoerS aber foU am 4. 3uni auSge;

fteUt fein. 2)ann müßte bie Äircbenmft'tation einen ganjen Wlo-

nat gebauert fyaben, wabrenb 1541 baS weit fd^wierigere ©efchdft

in 4 Sagen auf jeber Stabt beenbigt warb. $)a$ Pfarramt auf

ber 9leuftabt oerwaltete er bis jum 3al;re 1603, wo er ben

öten Wlai, geartet unb geliebt t>on feiner ©emeine-, mit bem
3eugnijfe eines wabrbaft frommen unb gottfeligen Cannes jtarb.

SSorbcr, 1571, b^tte er ben 9?uf als Superintenbent ber 2Clt-

ftabt an SpmmachuS ©teile unb 1582 nach Uelsen ausgeflogen.

<§in niebt unbebeufenbeö SSerbienft erwarb er fteb um bie

3ugenb , baß auf feine SSeranlajfung baö fcblecbte gofal ber 9teu*

ftdbter Schule 1
) mit einem beffern üertaufebt warb, inbem er

burch Aufmunterung ber woblbabenben S5ürger bem SRatb bie

Littel überwies, baß ein neueö geräumigeres unb gefunbereS

©ebdube bei ber ^at^artnenfirdt>e (baS fiofal ber jefeigen Stteuftdb*

ter dlementarfcbule) erbauet werben fonnte.

dt hat eine Spenge meiftenS fleiner Sractateben in £>rucf

gegeben, bie fpdter gefammelt ftnb. £)iefe Sammlungen führen

I) Dafe moffiüc £au5 auf Ut IBerbfcttl Ut JM&aruienftrdV on ber

etattwaucr.
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folgende Sitel: 58 auSerlefene ©eift* unb Zxoftuity rractätlein ic.

mit einer SSorrebe von 3ol). 2Crnb in verfcfeiebenen Ausgaben,

ale: Lüneburg 1662, ®o§lar unb 9corbfcaufen 1673, £alber*

|fafrt cura Amersbachii 1675. — Step h. Praetorii teutfcfyer

©Triften anberer £t)eil, herausgegeben von ©eemann/ ©ubiffin
1724. — Opuscula Sacra Praetoriana selecta seu Bf. Steph.
Praetorii Lilium Convallium , Luscinia cantatrix, Rosa rfo-

bilis, Cantabrica, Sacrarum amoeniorumque literarum cul-
toribus ingenuis consecrala p. praef. Bfeuren, Soltq. 1725.

(Einige von tiefen TCb^anblungcu ftnb aud) £>eutfc& erfd?ienerf.) —
Steph. Praetorii ordo studiorum cum Osiandri de studiis

privati8 recte instituendis et Spangenbergii tractatu de-
comparanda memoria arlificiali, Witeb. 1597. 8. — Histo-
riae familiäres, 1572. 8. dinen 2fuS$ug au§ feinen «Schriften

ebirte fvdrer M. Martin ©tatiuä, ^Prebiger in 2>an$ig, unter

bem SEitel: $u$gug ober Prodromus ber ©cbafefammer; unb:
bie gei(tlid)e ©cfyafcfammer ber ©laubigen. 9lun entftanb ein

gewaltiger tljeologifdjer ©trett über beö ^rdtoriuS Schriften, ins

bem feine ßefyren von Einigen burdjweg al§ 2£u6geburt be8 SEeu*

fel§ verworfen, von Enbern aber vertfyeibigt würben, bie SRitteU

fhraße gingen bie Geologen in fceivjig, 3*nä unb Sßtttenberg,

fb wie audj ©vener. SSergl. barüber: 2trnolb Jftrcfyen - unb
Äcfeei Morien Wc>v\ 2. S3b. 17. Gap. 6. §. 1— 4; £einfuift

furje gragen auö ber Jtirc&cn&ijtorie 9t. $. 6r Zf). 1722. ©. 425
unb 665 ff.; 9?ango SBarnung gegen bie Srrtfyümer Praetorii

unbStatii, Wittenberg 1683; Spcner consilia et judicia theo-
logica p. 1, 87 unb 3, 655; Deffen tljeologifclje äöebenfen

a». 3. ©, 304. 423. 714.

6. M. Jg>tob ©igaS ber altere (1570-^1579),

war vorder 9?ector, bafoer von tym fefjon in meinem Programm
von 1830. 6. 10 baS ftötyige beigebracht ifr.

7. £einri* ©djmibt (1579—1585).

©iefce tfrcfyibiaconen SJlx. 9.

8. 3o(>ann SEegetmcier (1585— 1604).

©iefce ©uverintenbenten 9tr. 8.

9. M. £iob ©tgaS ber jüngere (1604— 1625).

©iefoe unter ben tfrc&ibiaconen 9er. 10.
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10. M. Sofcann ©tille (1616— 1625).

dr war ber ©olm eineö Jt&nigl. 9)oln. ^>funt>nietflerd in SHiga
unb 83ruber beS 33ürgermei|Ier$ ßonvab <2tille in <5al$webel,

unb fcatte 11 3al>r befonberö in Bübingen jlubirt. 3uerft

warb er^iaconuS ©raben bei ber Sftarfgräflid) : Durlaeb*
fdjen SBittwe, unb gelangte burd) &$evmittelung feines SBruberS
1615 jum £iaconat in ©aljwebel. W\t bem 9?att>e unb bem
©uperintenbent ©newifo, ber feinetwegen wegjog, lebte er in

Unfrieben. <£x flarb 1625 im Suni.

Ii. M. Gljrifiian ©rumba* (1625— 1635).

<5r war erjt ftecfor ber ©arbeleger <5*ule 1
) unb fam auf

©mpfeblung be$ DropfieS Dr. Stbppm in »erlin 1625 als £iaa>.

nu§ nacb ©aljwebet, nad)bem er Dörfer febon ein poeta lau-

reatus Caesareus geworben war. WTit feinen Kollegen lebte

er in fdjledjtem S3ernebmen. (*r recenfirte bie $rebigt feine«

©uperintenbenten 6ffentlid> auf ber Jtanjel unb behauptet unter

2(nberm, bag er bie Elemente ber bebrdifeben Sprache nidjt fenne.

2fuperbem wlefcte er burd) £)enunctationen aller Zxt ben <Su--

perintenbenten mit ben gemeinden 2Cu§brucfen, bie er, »orgefor*

bert, bann niebt bewetfen tonnte. 2Cel)nlicb »erfuhr er mit feinem

jweiten Kollegen. £)at)er befd)log ber S^atl) in Ueberein(!immung

mit bem ©uperintenbent ©rojfe 1633, tr)n de facto feines 2fmte$

511 entfefeen. ©rumbad) flagte beim (Sonftjtorio. Die? fonnte na-

tüvlid; ben unbefugten Schritt be§ 9?atl;§ nid;t billigen unb fefete

©rumbad) wieber in fein %mi ein. tfber ä?ut)e unb grieben fefyrte

niebt juvuef, unb jablreidje Jtlagen beim (Sonfiflorio unb 83erant:

wortungen füllen bie 71 et 1 11. (Inblicb im Sabre 1635 warb er

als 9>affor unb Snfpector nacb SBittftocf üerfefct, wo er 1638
an ber $Pe|t ftarb.

12. GraSmuS Ulricu* (1635— 1642).

©iebe tfrctybiaconen 9fr. 11.

13. öerntiarb ©t>fduS (1642— 1670),

war geboren ju Sfteu&aufen unb warb 1638 ©ubconrector ber

Stteufläbter ©cbule in ©aljwebel, 1642 aber DiaconuS ber %lu
|tabt. <£x warb am 27. Sanuar 1670 im Söette beö Borgens
tobt gefunben, oljne »orber franf gewefen $u fein.

1) ©c^ulje Huf * unb H&nafcmc Ux ©tobt ©orbcUficn ©. 47. *
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14. M. 3obann SBlumentböl (1670— 1674),-

6iet>c 'Krc^ibiaconen 9lx. 12.

15. Sodann Tluf)U (1674— 1681),

auf ber 9teujtabt ©al^we^el ben 3. gebruar 1635 geboren, warb
er 1662 g>rebiger in $9Ifen, 1674 DiaconuS auf ber Wtjrabt,

wo er 1681 ben 18. Sßoüember fiarb.

3m £>rucf ftnb tum ibm jwet Seidjenprebigten erfebtenen.

16. Hantel SBobm (1682— 1689),

geboren ju ©tralfunb ben 10. gebruar 1656. @r war ju--

erft geRprebiger bei bem t>. Dorfiing'fctjen Regiment, bann von
1682— 1689 £iaconuS. (ix war oerbeiratber mit ber ältefkn

SSocbter beS ©uperintenbenten £ein$elmann, SBeata (Slifabetb,

bie nacb bem SEobe ©obm'e» 1690 fid) mit bem im Vorigen öfter

erwähnten Jöurgcrmeijter Soadpim SRabemacber »erbeiratbete.

17. Martin (Sberfcarb ©ffeniuS (1690—1695),

jiebt unter ben tfrebibtaconen 9*r. 13.
* . ...

18. Änbteaö Gbriflopb S3lumentbal (1695— 1705),

ein @obn beS ErcbibiaconuS SBlumentbal (9lr. 12), bem er in

ben legten Sabren feines fiebenö feit 1690 a!3 tfbjunct unters

flüfete. ftacb bem £obe beö SSaterS rücfte er 1695 in* £>iaco-

nat unb flarb 1705 an ben golgen eines* @cbrecf§, als ibm in

ber grubpreoigt ein pl6fcltcb wabnftnnig geworbener 33ud)binber

öffentlich wiberfpracb. Einige ©tunben naeb ibm (larb aueb feine

grau.

19. Martin Simmermann (1706—1716).

6iebe tfrebibiaconen 9lr. 15.

20. Gbrifropb Ungnabe (1716—1720).

©iebe ^ibiaconen 9tr. 16.
-

21. SobannUlri* S^rUÜan äoppe (1720-1725).

£)er SSater war S3ürgermeifter auf ber Wtfiabt @aljwebel. 2)er

€>obn war geboren 1694 ben 8ten September, befuebte bie vSduile

ßU ©aljwebel unb bann bae> späbagogium ju £alle, ftubirte

5 Sabr lang ju £alle unb warb von bem Sprof. granefe
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bafelbft gefcljäfct. 3m 3af>re 1718 warb er Siacomiö ber Stteu;

ftabt ©aljwebel, 1720 aber £>iaconu3 auf ber Wtftabt, nacfcbfm

er ba$ it?m angetragene tfrcfcibiaconat abgelehnt l>artc
/ woburd)

ber 2>iaconu6 Ungnabe jurücfgefegt fein würbe. 1725 warb er

gelbprebiger beim Regiment ÖenSb'armeS ju Söerlin , 1728
conuS an ber 9iicolaifirdje in Söerlin, nac^er $rop(t an berfel-

ben Äirdje unb ßonfijtorialratl).

föon tym finb mehrere fceidjenprebigten im SDrucf erföie*

nen, auger ttmen nod) folgenbe Triften: ©ammlung einiger

geiftreicben, mebrentbeÜS neuen Sieber, 1723.— ©ülbeneö 'X 23 <5

für bie Sugenb, 1725. — £ie reine Sefcre unb Unfdntlb D. $W.
3ofc. (SpenerS wiber bie falfdjen ©efcbulbigungen <5rbmann 9leu^

meifkrö, ^afiorö ju ©t 3acob in Hamburg, 1727. 4.

1

22. Sofcann ^ermannt (1726— 1746),

roar geboren ju Ud)ten()agen bei ©eeftaufen ben löten 3a ;

nuar 1686. Sftacbbem er ju 9? o o cf frubirt fyatte, warb er

•9lact)folger feines SSaterS m galfenberg bei <5eef)aufen. 3m
Safcre 1726 warb er £>iaconu$ ber 2Cltftat>t ©atjwebel unb fiarb

1746.

23. ßrbmann Rellin (1747-1750).

©ietje 2(r$ibiaconen 9ir. 18.
«

24. 3ol>ann (5&rtftopt> ©anbooß (1750— 1763).

©iefce bafelbjl 9lr. 19.

25. griebri* ©tein (1763— 1772),

war erft ßonrector t>on 1747— 1753, &om legten 3af>re an
1753 £>iaconuS auf ber 9*eufrabt, 1763 fam er als foldjer nacfc

ber aittfabt unb jhrb 1772 ben 26. Sttai.

26. ßrnjt (Seorg Gonrab 3üngfen (1773—1778).

(gie&e ©uperintenbenten Dir. 20.

27. $eter ©Naumann (1778—1793)

aus bem £olffemföen , befugte bie ©djjule &u Altona unter

SERaternuS Bon (Silano, (iubirte ju ^)aüe, wo er balb getjrer an
ben grancfefcfcen Stiftungen warb. (fin SWann »on fefyr auögebreu

tetem SBiffen im gad?e ber &beo(ogie unb 9>t>ilologte. 3m 3afyre

1753 warb er Gonrector ber ©aljwebelfc^en ©cfyule; nad? brei
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Sahren, 1766, erhielt et bat S?uf nach £ufum in fein SBater*

lanb, um t>te Leitung ber bortigen ©chule &u übernehmen, wo
er ficb fcl>r bleibenbe SBerbienjte erworben ^at. 9lach einem

löjdhrigen noch jefct anerfanntem ^Birten tafelbft warb er burdj

ben ©uperintenbenten Gleinow, ber gern tüchtige ©chulmdnner

herjog, veranlaßt, ba§ 9?ectovat in ©aljwebel ju übernehmen,

was auch Dflern 1771 gefebah. 3u feiner Einführung als föector

fchrieb Eleinow bie Sftachricbten uon ben elften etmngelifcben ©u--

perintenbenten in ©aljwebel. Er erfreuete ftcb als 9?ecror beS

ganjen »eifallS feiner Dberen unb beS ©uperintenbenten Eleb

now. Er üertaufchte barauf fein IdfligtS ©ebulamt 1778 Aftern

mit bem Ernte eines 2)iaconuS an ber fOlarienfirche. 2fis fol*

*er ftorb er am 14. 3ttai 1793.

28. SohönnEhnfHanSBilhelmGleinow (1794-1799).

©iehe tfrcfyibiaconen 9lr. 21.

29. D. Gfcriftian SBolterStotff (1799— 1806).

Er war ber dltefte ©ohn beS PrebigerS Sodann Wibrecht SBok
terStorff ju ©ehonebeef bei Dfterburg, ber mit grünblicber theo;

logifdjer ©elebrfamfeit eine große 83orliebe für bie alten ©pra=

chen t>erfnüpfte. Z\)tii$ auS ßiebe ju ben SBiffenfchaften, theilS

auS fanget an Mitteln, lange feine ©ohne auf©chulen ju un-

terhalten (feine Pfarre trug etwa 200 £blf., nicht feiten wenu
ger, unb boch ließ er feine 4 (Söhne (lubiren), leitete er ben Un*
terricht feiner ©ohne allein. 3wei oon ihnen fehiefte er unmlt-

telbar jur Unwerfttdt als reif; ben dlteßen, unfern Ehrtjitan,
geboren am 7ten tfuguft 1758, gab er Dllern 1774 nacb©alj:
webel, um ben Unterriebt beS 9?ectorS ©cbaumann noch eine

3eit lang ju genießen. SBohl Idcbelten unb fpöttelten bie tyxv

maner über ben 16jdl)rigen lanblich - einfach, wohl ärmlich gefiel

beten dngfllichen «mitfchüler, aber halb erflaunten fie über bie

SWaffe feines SBiffenS, unb bie Söefferen fcbloffen ftd) balb an ihn an
wegen feines freunblichen SÖBohlwollenS gegen Sebermann. 2)er

©uperintenbent Eleinow zeichnete ihn bei feinem wöchentlichen

föefuch beS Unterrichts bnlo au& unb nahm ihn in f«n JbauS
unb an feinen £ifch als tfuffeber feiner ©öbne. SNacb einem

Zweijährigen Aufenthalte in Prima ging er Dflern 1776 mit febr

djdfebaren Jtenntniffen auSjjerüjlet über ßübeef nach Königsberg,

um fyier feine miffenfehaftiiebe TCuSbtlbung fortjufefeen. ©eine
lehret waren Nobler, Äppfe, Milien

t
hol unb SHeccarb in ber

SEheologie, unb SLant in ber Pbilofopbie. 3n ber Philologie

flrebte er burch eigene SEhötigfeit weiter. Sföit bem 3ten Januar
1778 übernahm er ein gesamt am Collegium Fridericiamim.
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©eine UnterrichtSgegenfrdnbe waren baö ©riechifche, Sateinifcbe,

£ebrdifche unb bie ©efchichte in ben beiben erften Jtloffen ber

tfnftalt. Ungeachtet feiner Sugenb unb Unerfahrenst erwarb
er (ich fax bie Siebe feiner ©chüler in einem hohen ©rate. 3u
tiefen gehörte auch ber nachherige SBirfliehe ©eheime JDber:£Re:

gierungSrath unb £)irector im SDcmifterio ber ©eijrlichen Tinge;

legenheiten 9ucolot>iuS, ber mit warmer Siebe unb jDanfbarfett

ihm jugettjan blieb, in ben fpdteren Saferen fein liebevoller ©6n*
ner unb SBohlthdter warb unb bie lefeten 3at)re beö Stofflichen

erweiterte- £)jlern 1782 nahm er ba$.9?ectorat in kernet an,

wo er brei Safyre blieb; fiel) aber in feiner neuen Sage, bie fcU

nem ©eifle unb feiner Siebe &u ben alten ©prachm nicht 9cah--

runcj genug gab, nicht fetjr gefiel. £>ocb warb ihm biefe Seit

in fo fern wichtig, als er im Umgange mit gebilbeten (Sngldm
bern ftch im (Snglifcben feljr üerttolltommnete. Ttuf SSeranlafjung

feine§ ©onnerS, teö ©uperintenbenten (Sleinow, warb er $um
Stator beS ©nmnaftumS 51t ©aljmebel berufen unb fam am
7ten Äuguft 1785 hier an. ©ein (Srfcheinen machte einen fton

fen (Sinbrucf auf bie ©chüler; wunberbar fügten ftch aUe ju

ihm tnngejogen, ter mit außerordentlicher Sebenbigfeit , einem

geuereifer für aUe UnterrichtSgegenfidnbe eine nicht gearmete

©rünblichfeit unb greunblichfeit oerbanb, ben Steigigen begeh

fterte, ben £rdgm beranjog. 2Ber bae> ©lücf gehabt hat fein

©chüler gewefen ju fein, wie ber SSerfaffer biefer ©chrift e$

auch war, wirb eS nie »ergeffen, was er ihm oerbanft, unb
felbft ber £rdge unb Unfittliche, bem er mit gewaltigem unb
erfehütternbem 3orn entgegentrat, fchdfete it>n bennoch fehr hoch.

Tiber feine Gräfte mußten bei einer folgen 2fafhengung — außer

ben 26w6chentltchen Sebrjlunben gab er feinen Wieblingen wöchenfc

lic^ noch in mehreren ©tunfcen ^Privatunterricht — nach 'unb nach

abnehmen; häufige £bnmacbten, ernfle Krankheiten unb 9cah*

rungöforgen tarnen baju, fo baß er fieh nach Erleichterung fehnte

unb gftichaeliS 1799 bie £iaconat$frelle an ber SJtarienfirche am
nahm. Tiber ber Unterricht war ihm ©ebürfniß geworben unb
er freuete ftch mit feiner geliebten Tlnjtalt in SBerbinbung bleiben

$u fonnen, tnbem er ben ganjen Unterricht im £ebrdifd)en unb
ber Seetüre beS bleuen SeftamenteS in Uprima noch beibehielt,

ungeachtet er für biefen Untenicht nur rarglich belohnt werben

tonnte, ©eine ©cbüler zeichneten ftch auch auf &er Unwerfüdt
unb nachher bu«h gebiegene Kenntniffe unb burch (Sifer für taS

#ebrdtfche merflich au§, waö bie ttorgefefcte SBehorbe nicht fetten

rühmlich anerfannte. SohanniS 1806 warb er als &iaconu3 nach

ber 9ceuftabt t>erfefet. £>a$ Unglücf brö $reußifchen ©taatS

warb für ihn, ber mit warmer Siebe an feinem gürfien hing,

eine &ueUe namenlofer ©chmerjen unb beugte ihn tief, geinb
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t>er granjofen, beren grwolitdt, Ungrünblicfefeit unb 9>rafeleret

ibm bW juwiber waren, begeijterte ifen ba$ Safer 1813 uon

Beuern, unb ber 2ttter$fcfewad)e bob ftefe noefe einmal mit jugenb--

licfeer ^Begeiferung, bie Befreiung oon bem ibm fo aerfeafiten

Socfee beS Huölante ju feiern. — lüm 3ten Sanitär 1828

feierte er fein ÄmtS * Subildum al§ fceferer. @in glüefliefeer Sag

für ben ©reis, ju bem auö ber 9ldfee unb gerne feine ©cfeüler

jaljlreicfe berbeijrrömten ober -geflgaben aller 2Crt fanbien. DeS
Königs $Draje(rdt gerufete, ibm ben rolfeen 'tfbterorben 4ter klaffe

überreichen ju laffen; bie Unioerfttdt Königsberg ernannte ibn

jum £>octor ber ^^tlofo^^ie, unb bie tfeeologifcfee gacultat ber Unu

oerfitdt £aUe, beren Damaliger £)ecan (5onftjiorial:$atfe Dr. ©e;

fentuS unfern Subelgrete ganj befonberg fcfedfcte, ernannte ifen

jum 2)octor ber £l)eologie. 2tucr> warb ibm ein SJHniJterial *

üRefcrtpt eingebdnbigt, nacb welchem er feines 2(mte§ als @olIa:

borator am (^wmnaftum mit ^Beibehaltung feines ©efealteS bafür

entbunben warb, iöalb barauf warb er £)berprebiger an berfeU

ben Kircfee, unb fab ftefe nun frei von SftaferungSforgen in eine

ibm febr angenefeine 5Diugc uerfefct, bie feine legten Safere, un?

geaefetet er melfacfee feduSlicfee ßeiben ju ertragen featte, erfeeiter=

ten. ©eine Kräfte nafemen mit bem Safere 1834 ftefetbar ab,

er bat um einen TlmtSgefeülfen unb erfeielt ibn. 2>ie Siebe ju

ben SBiffenfcfeaften oerlief ifen niefet bis ju feinem testen Sebent

tage, dx jtarb am 7ten September 1837.

Eufjer ben ©cfeulprogrammen , bie er als 9?ector ju fcfereU

ben t>erbunben war, feat er auö $u großer JBefcfeetbenfeeit bei fei*

nem umfaffenben 2öiffen 9licfet§ bruefen laffen.

30. griebriefe Gfeujfian Kraufe (1806— 1823),

dltefler ©ofen be$ 9>aflorS Kraufe im $erwer (§. 50), warb am
19. tfpril 1768 in Seggau geboren, ©eine SSorbilbung erfeielt

er auf bem ©mnnajtum ju ©aljwebel, flubirte t>on £)ftern 1789
bis bafein 1791 SEfeeologie in #aHe. ©einen fcfeon frdnfelnben

Söater unterfiüfete er barauf eine 3eit lang im $)rebigen unb flanb

naefe bem 5£obe beffelben feiner Butter wdferenb beS ©nabem
jafereS ^elfenb jur ©eite. Sm Safere 1792 warb er Drebigt*

amtSgefeülfe bei bem £annot>erfcfeen ©uperintenbenten 9J?üncfe ju

Slofee unb erfeielt jwei Safere barauf bie Pfarre ju Skeitenfelbe

in ber SMoceS ©arbelegen. Sm £)ctober 1806 warb er atö £)ia=

conuS an ber 9flarienfircfee naefe ©aljwebel serfefct. £ier erfeielt

er 1814 wegen feiner SBemüfeungen um bie Pflege ber im 8a*

jaretfe beftnbUcfeen Kranfen baS eiferne^Rreuj am weißen SBanbe,

nafe'm Sfeeil an ber ©tiftung ber ©atjwebelfcfeen SBibelgefetlfcfeaft,

unb warb 1817 bem alterSfcfewacfeen ©uperintenbenten Süngfen
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al$ (gMyerintenbentur'tfffijient $ur Seite geflellr. Zl$ fclcber

mparb er ftd? turct) uner mutete äbatiqrctt grofe X$ert»tenfle,

mbem er eint* geregelte SSerwaltung in bte grofje 2)i6ce§ braebte,

für Erbauung unb Erweiterung ber Scbultlaffen forgte unb baö

2Crd)tü in gute £)rbnung braute; fo baj? er 1822 jum wirftfdjen

©uperintenbenten ernannt warb. Ein Safer darauf (ben I. JDcto«

ber 1823) warb er als ©uperintenbent unb $)ajror nad) San*
germünbe »erfefct, wo er burefe feltene 2)ien(ifertigfeit unb 0*
fdüigfett ftefe bie tfcfetuug unb ßtebe feiner SHorgefefcten unb Un*
tergeorbneten erwarb. @r (lavb 1836 mn lOten 9toi*ember im
67jien Safere feinet geben*, tfuger einigen tfuffdfeen über 6to*

nomine ©egenjttube in äeitfcferifteu bat er • Riefet* bruefen (afferu

31. Sodann griebriefe 2fgrifola (1823-1826). .

©tefee tfrefeibiaconen 9ir. 22.

32. D. Sacob Blbrecfet ©ottfrieb SBolt cröto rff
(1826—1828).

©tefee bafelbji ttr. 23.
,

33. Sofeann tfnbreaö £artleb (1828— 1838).

eiefee bafelbji ftr. 24.

34. <5arl tfbolpfe 3?eimmann (bon 1838 an).

dx warb geboren am 21. Sunt 1805 ju 2Me$bovf bei ©aljwe>
bei, wo ber &$ater 5>rebiger war. £en erfien Unter riebt erhielt

er burefe ben 4Bater, befuefete barauf ba§ ©pmnaftum ju ©alj*
webel unb bejog Aftern 1824 bie Unioerfttdt ^Berlin, um ft$
bem ©tubium ber SEfeeologie ^u wibmen. $ier befuebte er bie

SSorlefungen ber f)rofefforen SMeecf, Sttarfeeinefe , SReanber, Slit*

ter, ©cfelciermacfeer, Strauß unb Sfeolucf. Stticfeaelte 1827 warb
er (5vjiel)er in einer gamilie S3eritnö , wo er bis 1834 verweilte.

Dann febrte er nacb Diedorf jurücf unb unterjrüfete feinen

feoefebetagten SSater al§ ^rdbifant. Sm Safere 1837 warb er

jum £>iaconu$ an ber Marien firefee erwählt unb am 14ten £>cto*

ber 1838 als folefeer eingeführt.

§.47, 3ufpectorcit unb tyaitovtn »er Stctiftabr.

1. M. Soacfeim 9K6ller (1541-1563).

DaS ^atronat ber Jtitfearinenfircfee gehörte bi» jur Deforma-

tion bem Älojier jum feeiligen ©eifi (§. 15); bann Farn e$ an ben
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Watt), ber oon ben ©ifitatoren tm £Receß &on 1541 aufgefor*

oert warb, balbigft für bie flnfrellung eine» tüchtigen an ctg

(Sorge ju tragen (§. 25), ba bie Pfarre ttacant fei. 2>er Starb

genügte biefer 2£ufforberung aBbalb unb wdblte Voller jum
Raffer. Diefer t>atte bis bafcin bie (Stelle eine* OffcctaU beö

$röp|t?§ \>. tfrnim an ber SBarienfircbe befleibet; ber 9Jatl> unb
Die »ürgerfebaft ber Wtjrabt trug au* bei ben SBifitatoren 1541

barauf an, baß Üjnen 9fl6Uer als Pfarrer gelaffen werben 1116*=

te, was aber nid)t gefebaf) (§. 44). ©tepfjan 9>rätoriuS fagt

*on fym (58 Sractätlcin., ßtmeb. 1662. @. 651), ba£ er 40 Sa&re
lang ju <5oltwebcl tmb an anbern £rten als ^rebiger geftanben.

Ba er nacb bem Jftrcr;enbucr; ber sJleujlabt 1563 £)onner$tagfr

nacb Sexagesimae begraben warb, fo muß er fefcon eine Üfeilje

Don 3af)ien als ©eiftiieber in ©aljwebel vor (Sinfüfyrung ber

Deformation gelebt fjaben. 2fud) Ghifcelt gebenft feiner in ber

Wtmärfifc&en G&ronif @. 18 i).

2. M. Sacob ©6be (1563— 1563).

Stadlern et in ben Safjren 1558— 1563 bie jweite ^rebtger*

fteUe verwaltet fyatte, gelangte er jum 9>aftorat. dx frarb 1569

am 19ten Sanuar. (SraSmuS Penning, ein ©aljwebler, jefcrieb

barauf G^odla de obitu M. Jacobi Goedeni , Pastoris in

novo oppido Soltwedel 1569. 4., auS ber ber SEobeStag

(XIV Kai. Febr.) entnommen ifl. 3m Jtircr)enbii(fee (lebt ber

21. gebruar, aber eS i(t befannt, baß in ben frübejten 3eiten

ber ,Äircr;enbucr)er tatest ber SobeStag, fonbem ber IBegräbnißtag

bemerft wirb, ©ben fo ftnben wir nid)t ben ©eburtStag in ben

älteften Jtirdjenbucbern, fonbem ben SEauftag angegeben.

3. M. (Stephan 9>rätotiuS (1569— 1603).

Da er oortyer 2)taconuS ber TOflabt war, fo ift baS 9cot{n'ge

bereits oben §. 45. SSlx. 5. oon itjm beigebracht.

1) SBenn in einer Urfunbe bef SRatf)*, nad) roe(d>er SOlffUer ber Butter*
fpcnbe fcO (Bulben febenft (§.43. II, 2), terfcl6e ©uperattenbent
genannt wirb, fo folgt barau» md)f , bafj er ein ©uperintenbent in

bem fpätern iBegriffe beS SS&ortS geroefen fei. 3m a*ifitation6rcee§

oon 154t wirb ber SRame ©upertntenbent, aud) (Superattenbent, alt

eine allgemeine ©ejcidjnung für ben ge&raudjt, ber einem Gollegio
Dorftanb; j. SB. f)eift c6 Dom SReetor ber @dmle : ,,ber foll ber @rfte
ober ©uperintenbent fein.

"
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4. M. etetljatb SEucfermann (1604—1607).
*

@r war 1569 ju gennep am SJtyein geboren, ©ein ftath't,
M. ^)eter Supermann, er)!er ©uperintenbent ju SBotfenbütrel,

9)rdflDcnt be§ (SonftjloriumS unb 2Cbt ju 9?ibbag§baufen, ^atte

bie ©cbule &u ©aljwebet befudjt; auf beffen SBeranlaffung febeint

ber 23ruber (Jberbarb nad) ©aljwebel gefommen ju fein. <£x

warD bem DiaconuS ^ermann ©öre, ber eine fdjwere unb un-
Deutlicbe ©pracbe b^tte, im 3«&re 1593 a(§ ©ebülfe beigeorbner.

9tacb bem £obe von ©tepban $rätoriud ruefte er 1604 in3

9)a(lorat, ba ©corg ©tampetyl, 9>rofeffor ber ^ebrdifeben ©pra*
cbe in granffurt, Den SJuf jum 9>aflorat abgelehnt fcatte. (ix

ftaxb bereits im fofgenben Safcu lö05.

5. ©eorg ©cbwanenberger (1607—1631),

(lammte auS granffurt a. b. £). ($r war juerfl 9)rebiger &u
£unDi$burg bei SDiagbeburg, warb 1604 ^weiter £)iaconu§,

1606 erfter SMaconuS unb 1607 tyciftox. dx flarb 1631 Den
7. ©eptember. ©eine 3eitgenoffen rubmen u)n wegen feiner

griebfertig feit unb feiner \)txMx$tä)tnbtn 9?ebnertalente. SBdb;
renb feines SpajfovatS war 1611 in ^Berlin baS ©eruebt üerbreis

tet, bafj ber 9?att) beabffebtige , ben beruhten M. 3acob9?et;
necciuS, einen gebornen ©atjwebler, $um 9>aflor nact) ©atjs

webel jti berufen, £er (Sburf. Sobann ©igiömunD warnte ten
9?atl) in ©aljroebel, bie§ ju tbun. £)ie§ intereffante ©ebreiben

ftnbet fieb Urf. Sftr. 118. £a§ ©eruebt war gdnjlicb ungegrün*
bet; eS war aueb 1611 fein ?)a(lorat weber auf Der 2Cit s noeb

auf ber 9teujlabt offen.
{• . * • ••»•-•• •'.»».>

6. 3oad)im SBefduS (1632— 1645).

. (ix war 1590 ben 9. gebr. &u 9Jauen geboren, unb flammt
t>on ber alten (Sburfdcbftfcben aceligen, bureb UnglücfSfdUe ber;

untergefommenen, gamilic t>. äBefe. Der SBater war 3mitmt*
manu. <gr befudjte bie ©ebuien ju 58r an ben bürg, S3erlin>
©oälar unb 9ftagDeburg, ging, 101Ö $ur Unwerfüdt SBit*
tenberg unb warb 1613 <5om>entual Des JtloüerS 33 er gen
bei SÖtagDeburg. 3m 3<*bte lf>* 6 warb er £)iaconuS an bet
Äircbe sPetvi unb 9>auli in ber sJieu(labt SWagbeburg. 2(13

foleber erlebte er bie 3*rfl6rung ÜftagbeburgS, entfam aber glücf=

tid) mit feiner ©attin unb irrte ein 3ab* umber. 3m 3<ibre
1632 roarb er ^ajlor in ber 9i*euflabt ©aljwebel auf @mpfe^
lung be§ ©uperintenbenten ©roffe auf ber 2CIt(labt.

greunD Der £>rbnung unb gemb aHeS beffen, wa8 Den ©otteö;
Dienfl (16rte, bewirfte er, baß einige üttißbrducbe abgerafft wur=
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ben. £3i$ ju fefticr 3eit war e8 ©itte, baß bie Jtinbertaufen

als ein beö ©otteSbtenfteö betrachtet würben , unb baß bie

Saufe währenb be§ ©ebet§ / ®efange§ unb ber Gotlecre t>erricb:

tet würbe. <£x trennte beibeS, unb bewirfre, baß bie Saufen
er|i nach beenbigtem ©otte§bien(te vorgenommen würben, Crben

fo ftörenb für ihn war bie ©itte ber Einführung ber ©ecbSwod)*

nerinnen, welche er freilich jur Unjufriebenbeit ber ©emeine ab=

fchaffte, worüber oben §. 27 ba§ Weitere beigebracht i(r.

3n einer geueröbrunfl hatte er baS Unglücf, jwet feiner

inber in ben Stammen umfommen &u fehen.

dv jlarb 1645 im September an ber Waffcrfuchr.

Mehrere deichen 9>reb igten oon ihm finb gebrueft worben.

Stach feinem $obe blieb baS 9>aflorat 10 3ahre unbefefct;

ber 2frebibiaconu$ ©lumenthal oerwaltete währenb ber 3eit bie

g)a|loratggefcbäfre mit.
- •

. .

7. M. Daniel SBlumenthal (1656— 1660),
* * • •

früher Gonrector ber SJleufratt, baljer von ihm fchon in meiner

©efchichte beö ©pmnaftumS 2(btb. 4. ©. 29 baö 9cötl)ige bcU

gebracht ift. <5r war bem Wefen nach «fc 3nfpector ber

Weuftabt (t)gl. §. 29).

8. M. Daoib tröffe (1660—1667).

(5r war geboren ftu 5Kitwet)ba im Sfleifjnifchen ben 10.£)cto*

ber 1622, wo ber Söater Lüfter war. <Sr befuchte bie (Schule

. ju Wittenberg unb warb, 18 S^hr alt, etubent bafelbft.

3wei 3ahre barauf warb er SWagifrer. 3m Sahre 1645 ging

er nach et ig unb hörte bort noch 3 Sahre Sttorlefungen über

Rheologie. hierauf wanbte er ftch wieber na*b Wittenberg,
hielt SSorlefungen über tytylofoptyt , unb warb balb barauf Xffef*

for ber pr;ilofopr>ifd>en Sacultät. 3m Sahre 1649 erhielt er ben

9fuf aumStectorat nach Jöranbenburg, warb 1652 Katechet
unb Diaconuö an ber 9>auiafird>e , 1656 2)iaeonu$ an ber JSa*

tt)armenfirct)e bafelbfr; entlieh 1660 folgte er bem 9?ufe jum
9>a(iorat unb S^fpectorat an ber ^atbarinenfirche in @al$weoel.
(£r war ber erjte 9>a|tor, ber als Snfpector h^her" IDrÜ
förmlich betätigt warb (§. 29). 2£lö folcher ftarb er am 6. 3u*
guft 1667 an einem gujjleiben.

•

(ix lieg Exercitium pietalis quoüdianum 1665 bruefen.
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9. M. ßeonOnrb Ulrich IBuroner (1668— 1691).

dx war $u Augsburg ben 19. £)ctober 1627 atbottnwo ber »ater 1632 von (Suflav ttbotpft »um Beifter be8 ©t«bfcÄ §/^fM!rib *
®e

i
>cr ™ l>renb bcr »Gerung *ua*

bürg« 1636 ent|ranbenen $unaer*not( jogen bie Oft«« nach

? ^ frcte
?.

9^rNe ter evangelif«en Jtaufleute;
ben ©o&n

i

fchicften fte, weil e* an einer evangelifdmi ©cbulem »eil Wrtt „a* Sbenburg in Ungarn.
9

5ei*ne !
per; ber junge Suroner bei ben öffentlichen Prüfungen To aus,
baß er jebeSmat ben bort eingefügten ftlbernen Gbrentfennia —
eine fKfinge mit bem tarnen be$ ©«ülerS — vom ^naiilrate
erhielt 2öal)tenb ber fyft 30g er 1644 na* Breslau, bann
na« *örteg. $a er an beiben Orten feine Unter(Kieling be;
fommen fonnte, beren er beburfte, inbem ber geflorbene &ater
ferne bittet fynterlaffen hatte, ging er M £au§lehrer na* 9)om=
mern, bann auf baS ©pmnaftum *u Süterbogf. 3m Safere
1649 ging er^mit » bie er fi« na« unb. na« gefarm
melt, na« ©Ittenberg, wo er, ba wät;renb ber 3eit ihmm 2£ug§burg eine £rbf«aft juftel, 5 Sahre fhtbtrte. S5et einem
»efu«e mJeiner Baterlfabt, 1652, »rebigte er bafetbfi mit fofe
«emJBeifatle, baß «m bie Jtir«en»fleger ein ©eföenf von a«t
Jätern überreichten. 3m April 1654 warb er in SBittenbera
jum SJcagifJer promovirt, unb erhielt balb barauf ba§ ©ubre'cto*
rat m ber sJleufiabt S3ranbenburg. #ier unterrichtete er mit
vielem SBeifaU in ben oberflen klaffen unb führte juerft ben
hebratfehen Unterricht, fo wie bie öffentlichen Beübungen ein
3m 3«h" 1659 warb er ßonrector unb 1662 «Kector ber ©als
brifchen @«ule. 3wei 3ahre barauf, 1664, warb er 2>iaconu§m ber 9teufrabt Salpebel. 9la« ©roffe'S £obe rücfte er 1668
in3 Snfpectorat. Wit bem (Superintenbenten ber 2(lt|rabt führte
er 1675 einen 3nfpection§frreit, inbem er einen neuen 9)rebi.qet
in «©leporf einführen wollte, was ihm flreitig gemacht warb
(§. 29). (Zt frarb 1691 ben 6. ©eptember.

TO 3nfvector ließ er folgenbe <5«riften bruefen: Armer
ßeute £auötro|l. ©fenbal 1677. 4. — <5vangelif«e Kirchen*
pofrtlfe. ©ießen 1660. — ©upplication ber Gbrifren. Seipxia
1680. 4. - $e|rbüchlein 1683. 8. - einige £ei«enprebigten

10. M. @liaS £oppe (1691— 1692),

war vorher Gonrector. (Siehe baher Programm von 1831.
©. 32

ff.

Ä.©<ty. b<r ©tabl «aliwebtl. 21
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II. D. GftYifiopft aBtttelm Be*ei (1693-1695).

©ielje ©uperintenbenten 9tr. 10.

12. Lic. ©ottfrieb *. üttafcow (1695— 1707).

©iefce (guperintenbenten 9ir. 17,

13. Stefan <5*ulfee (1708—1713).

©iet)c ©uperintenbenten 9tr. 18.

14. D. Sodann ©imon $urgolb (1713— 1750).

<&x warb ben 2.3uni 1672 ju 5öa Uer*&auf cn imSo*

tbaifcben geboren, befugte bie ©cbule &u ©ottja, flubtrte m
3ena 8 3<*", unb warb Dafelbfl 1696 SKagifrer. 3m 3abre

1702 warb er $ajtor unb TCffefTor beS <£ifenad)f*en Gonjtfto-

riumS §u Kitfir*en. 3m Sab" 1706 warb ex bei bem 3u»

bildum ter Unwerfttdt granffurt Doctor ber ST^cologte, unb

trat in bemfelben Satjte bie Pfarre in gerdjlanb tm SKagbe--

burgifcben an. 3um 3nfpectorat in ©al&webel gelangte er im

3al)re 1713, baö er bis ju feinem SEobe 1750 verwaltete. 3u

feiner 3eit fam enblicr; bie Bereinigung ber betben ©cbulen m
(SaUwebel 511 ©tanbe, ber er fcl>r bebeutenbe ©d)wterigfeiten

in ben SBeg legte. 2Me Sffoile, wel*e er babet fpielte, war

mü)t bie befre. 2>a6 SBeitere herüber gef)6rt in bte ®ef*id)te

ber Bereinigung ber ©«ulen, bie, fo ©Ott fceben unb ©efunb:

beit f*enft, jum 3ubildum biefer Bereinigung erfdjeinen foll.

3m £>rucf ftnb von u)m mehrere Differtationen in Sena erfc&ienen.

15. ©ottfrteb ß^rtflian SRotr; (1750—1756).

üx warb 1708 ju ÜBombecf bei ©aljwebel geboren, wo

ber Bater ^rebiger war; unb befugte bie @d>ulen ju ©alj =

webet unb S3rau nfd) weig. 3m 3«bre 1724 ging er jur

Unwerfttdt £alle, wo er 3 3al)r verweilte unb ftd) nidjt be=

gnügte, bloß ben gacultdt§frubien objuliegen, fonbern bilbete

ftd) fefjr melfettig auö. «Racfc ben Uniuerfttdt§iat)ren lebte er ab--

we^felnb beim Bater unb in £elmfidbt, an welkem lefetern

SDrtc er in engere Berbinbungen mit ben ©elebrten trat. Buf
2(nratl)en beS 2ü>t$ 9tto§beim wollte ber £erjog ron »räum
fdjweig ibm eine 9>rofeffur auf ber Unwerfttdt £elm|tebt an*

tragen laffen , was aber ben Sßünfdjen beS BaterS unferS 9? 0 1 ^

nid)t entfpracfy, ber ben ©obn vielmehr bejiimmte, bie flbjunctur

in SSombecf anjuneljmen. «Billig fügte er fidr> in ben SEöillen
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beS «aterS 1736 unb lebte bis 1751 in Söombecf. (Sinen «Ruf
beS ÜRagitfratS in ©aljwebel jum 2)iaconuS an ber 9Jcarienfm

cfce lehnte er aus Siebt $u fetner ©emeine ob. 2Babrfc()einlicb

würbe er aueb 33ombecf ntcfct t>erlafl"eu baben, wenn niefct bie

birect auS bem Kabinette beS Jt6nigS ibm jugefanbte a$ocation

jutn 3nft>ectorat ber «Reuftabt ©aljwebel feinen frübern fcntfcbluß

wanfenb gemaebt bdtte. <5r folgte bafcer 1751 bem 9?ufe nacb
©aljwebel, warb aber ffyrn 1755 $um ©eneral = ©uperintenbem
ten ber tfltmarf an feines ©cbwiegeroaterS Pöltens ©teile be^

rufen, WS im Sab« J758 auf beS itonigS Jöefebl baS £>ber>

Gonftftorium brei 9»dnner jum ©eneral©uperintenbenten ber 3>ro*

t)tnj Bommern üorfcblagen mußte, unb nacb eingereiebtem ä$or<

fcblag biefe SBebörbe ben Auftrag erbielt, \>on biefen Dreien ben

würbigjten auSjuwdblen, erfldrte ftcb ba£ £)ber donftfforium un--

bebingt für 9?otb, welcbe 2Ba^l oom Könige befldtigt warb.

«Dflern 1759 trat er fein Amt in Stettin an, wo er bis 1770
in gerühmter £bdtigfeit wtrfte. 3n biefem 3al)re warb er bdu*

ftg vorn ©cbwinbel befallen, ju bem ftcb eine auffaüenbe 2fb=

nafmie ber ©eijreSfrdfte gefeilte, fo baß er ftcb *774 gen&ttyigt

fafj, feinen 2fbfd>tcb ju nebmen. @r jog nacb ©aljwebel
unb flarb ben 25. 2CprtC 1776 in einem Wer »on 68 Sabren.

<5in ausgezeichneter SÜcann, niebt bloS als 9?eligiouSlebrer unb
^ateebet, fonbern aueb als überaus gewanbter unb grünblidjer

©efcbdftSmann , fo wie als tfuffebet ber ©cbule, in bie er ein

neues regeS fceben ju bringen wrjtanb, unb, waS mebr i(l als

2(Ue$, er war ein trefflicher SJttenfcb. (Sein SBiffen war umfangS:

teieb unb in b'ftorifcb ^antiquarifeber J^inftcbt würbe er, bdtte

nicfyt feine amtliche ©tellung feine Seit gan$ in tfnfprucb ge=

nommen, ©roßeS geletjtet b^ben, wie auS feiner noeb t>orbant>e--

neu Gorrefponbenj mit bem berühmten ® e r cf e n berüorgel;t, ben

er an ©cbarfftnn unb ©abe ber £arjiellung übertraf, .ffein

SBunber, baß er bie ungeteilte giebe aller berer genoß, bie ibn

ndber (ennen lernten, ©eine fciebenSwürbigfeit warb noeb ba=

burd) fo febr erbobet, baß er jletS beföeibcn blieb unb geinb

alles egoijiifcben war.

3n feinen jungen 3ab«n bot er mancherlei bruefen (äffen,

J. 33. Tractatus de institutione catechetica concionibus sa-
cris praestantiore. 1731. 4. — fcefebud) jum ©ebraueb ber

nieberen 2£ltmdrftfctyen ©cbulen; baS viele Auflagen erlebte unb
bis auf bie neueren Seiten mit großem 9iufeen gebraucht ift.

—
SSorrebe unb 2Cnmerfungen ju ßütfenS (Srfldrung beS SBriefS

3ubd. — Disquisitio pliilologico - antiquaria de nominibus
vocabulisque

,
quibus medicos eorumque artem adpellarunt

veteres germani, obscrvationibtis variis, majorum nostro-

rum mores ac rem medicam illustrantibus, instmeta. —
2t *

Digitized by Google



324

Commcntatio historico - antiquana de imagunculis Germa-
norum magicis

,
quos Alrunas vocant, feniinarura apud

Germanos vetercs sacrarum instituta et cultum reiigiosum

simul explicans. 1737. 8. — De ratione ac causis ne-
glectius tractatae vet. Germanis jurisprudentiae. — £)a$

50(te Kapitel be§ 9frd)tfteige$ be$ ©dchftfchen £anbred)t$ von ber

Yppettatiotl in ber SDßarf S3ranbenburg, mit tfnmerfungen. —
De severis Germanorum nuptiis ad locum Taciti de mori-
bus Germaniae. — Recensio commentationis Jarü Caecil.

Frey de philosophia Druidarum (in ben Nachrichten unb %n--

merfungen ber beutfeben ©cfeOfct>aft &u Seidig). — Disqui-
sitio de causis decrementi rei scholasticae et ruentium in

pejus scholarum publicarum. 1757. — Disquisitio de pro-
vida Dei cüra circa longacvitatem ecclesiae Doctorum.
1762. —

—

16. SÖBilfjelm Sofcann ©eorg Glefnow (1756—1766).

©iefye ©uperintenbenten 9lr. 20.

17. ©ottlieb Sßilhelm ©tenigfe (1766— 1785).

dt tfl ben 21. Eugujl 1727 juganbSberg an ber QBarte
geboren, wo fein SSater Senator mar; flubirte in Sena unb
£alle unb marb 1752 gelbprebiger bei einem güftlier; 9?egb
mente in SBefel. 3m Sabre 1766 erhielt er ben «Ruf $um
Dajlor unb Snfpector ber 9ßeu(tabt ©alpebel. <5r erfldrte ftd>

bereit, biefe ©teile anzunehmen, wenn bie tfrchtbiaconenflelle ein--

gebogen würbe, worauf fein Vorgänger bereit »ergebend an-
getragen. 2)a§ jDber^Gonfiftorium genehmigte ben Antrag, dt
befleiDete bieS 2(mt t>on £)(tern 1766 btö jum lOten gebruar
1785, wo er an ber 2Baf|erfucbt ffarb, nachbem er lange Seit
am £luartan*§ieber gelitten hatte.

18. 9?uboI^t) griebrich £>tto £einaelmann
(1786— 1805).

©ein SSater war $rebiger in gelingen bei ber 3B;olfg =

bürg, wo ber ©obn 1738 ben , 19. 2fyril geboren warb. (Seine
er(le äöitbung erhielt er auf bem ©cbinblerfcben SBaifen-
bnufe unb. bem ©raucn JUojler in 33er Ii n; jhibirte in £>alle
wo er befonberö mit SN 6f feit in fel>r genaue SBerbinbung trat!
Sßegen femer auSgejcicbneten Äenntniffe fud)te man ibn für bie
afabemtfebe ßaufbalm jit gewinnen, moju er jeboeb feine SKeiaunq
hatte, fonbem 1759 einen «Ruf nach Sflelborf als Gonrector
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annahm. 3*n 3«t)rc 1763 erhielt er befonberS auf (Sleinow'S

^Betrieb baS 9?ectorat ber <3cbule in ©aljwebel, welchem 2(mte

er 7 3flbre mit großem SKufmie vorjtanb. hierauf warb er $Pre*

biger in ßrevefe bei £)|terburg. 9lacb bem £obe beS 3nfv.
©tenigfc rief ti>n ber ÜRagifirat jum 3nfpector ber Steujtabt

1786 jurücf. tiefem 2Cmte (tanb er bis jum 19. 2fprtt 1805
vor, wo er am ©cblagfluß an feinem ©eburtStage flarb. dx
ftanb bei feiner ©emetne wegen feiner achten ungefebminften 9?e=

ligiofttdt unb wegen feines reinen ©emütbeS . in groger Ettling,
unb beförderte unter betfelben eine vernünftige tfuffldrung. @ein

2öiffen war im S^ologifcben unb 9>l)ilüIoötfd)en fel)r umfaffenb,

befonberS befcbdftigte er ftd) mit ber <5regefe beS Wten unb SKeuen

SEeftamentS. ©eine Stxitit war füfm unb fdprffmnig. Grinen

großen Zfytii feines ßebenS füllt bie Ueberfefcung ber SBibel auS,

bie früher mit ©ebnfuebt erwartet ju fpdt erfdjien, als fie in

einer ju großen SBreite ber ©arftellung, golgen beS ElterS, unb
wegen ber vielen £r)potbefen niebt ben S3eifaU ber geleferten 2Belt

erbielt, bal)er nur 2 SBdnbe bavon erfebienen finb. £>aS SBerf,

baS im Sföanufcrtpt völlig vollendet war, litt an ju großer SBeit-'

fcbtdjtigfeit unb bdttc leiebt 20 bis 30 .flarfe S3dnbe füllen müf:
fen. Äußer .biefer J5 9Zeuen Ueberfcfeung unb ^Bearbeitung ber

S3tbel" ^attc er fvütjer febon einzelne fleine ©ebriften berauS;

gegeben , bie mit großem SBeifaH aufgenommen waren. (Sie finb:

De hifelicitate gencris humani contra naturalismum. —
3ufcbrift an eine gmmbin, welcbe in ibrer Ueberjcugung vom
(Styrifleutbume wanfenb geworben 1790, 8. — Ueber baS Qfyxu

jlentfjum unb teffen ©laubwürbigfeit. —

19. 3obannSBil^clm grtebrid) £)(becop (1805— 1828).

<3ier;e öuperintenbenten 9k. 22.

20. D. G&rijlian SßolterStorff (1828—1837).

(Siehe Siaconen ber 2ütffabt 9k. 29. Wit feiner ÄnfleHung

warb bie ©uperintenbentur ber 9kuflabt aufgehoben unb mit

bet Wtjtabt vereinigt.

21. 3ol;ann griebriet) tfgricola (von 1838 an),

©iebe TCrc^ibiaconen 9k. 22.
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§ 48. £ic 3(cc^it>tacoiteti bct 9letiftabt.

1. Gonrab <3tefer

fommt 1541 unb 1542 als ^räbtcant «nb Gaplan t>or.

2. grancifcuS

$rabicant 1542 unb 1543.

3. Sodann Woltorf,

war *or ber (Sinfü'brung ber Deformation 9tfegpriefier an ber

Äatbarinenfirdje. <5r wirb 1543 unb 1544 als Kaplan erwäfmt.

4. M. 3<uob ©obc (1558— 1563).

eietje ?)ajloren 9lr. 2. "

)

5. Hermann ©6be (1563—1606),

©ruber beS vorigen 3«cob. dx war ni#t febr beliebt, ba er

wegen feiner föweren ©pradje bie Jtirdje niebt fletjörig füllen

unb n?d)t ©erflanben werben fonnte. 2>aber prebiqte er wenig,

unb ber $aftor $rätoriu§ fowie ber Slector unb Gonrector ber

Steufrabter ©cbule übernahmen längere Seit binburd) für ibn feine

9)rebigten 0>gl. §. 49). t>\t Formula concordiac untertrieb er

1577. UebrigenS geben tf)m bie aSifitatoren in tyrem Deceg von

1579 ein rü&mli*e$ 3eugniß al§ 9ttenfd>en.

6. M. ©eorg ©cfcwanenber ger (1606—1607).

@iet)e ^ajtoren 9tr. 5.

7. M. Sodann ©djarlad) (1608—1640).

(£r war ber ©ofyn be§ 9>a(iorS unb SnfpectorS gleicbeS

9lamen§ ju ©arbelegen, unb geboren ben 3ten Sanitär 1579.

Stadlern er bie ©cfyülen ju ©arbelegen, ^Berlin unb SWags
beburg, Untere unter Sollen bagen, befuebt hatte, ging; er

1598 nad) ber Unwerfüdt granffurt, wo er 1602 9ftagtf!er

warb unb bis 1604 verweilte, unb nad& feinem Abgänge fogletd)

1") J^einri cf> |>enrici Fommt in einem fPrctofotlc »en 1562 SDonncrf*

tag nad) Sude »er, a(6 SDiaconuS, nacb mefebem ihm ba* 3nt>cnta*

rium beräatbarinenfirme übergeben wirb (SRatfjfatcmt) #acf>24. *Rr.23).

tfber öon ®öbe mirb aufbruef (t<f) gefaxt, baf et 616 1563 ba$ £>iaco*

not »erroaltet Habe. 2Babrf<f>einlicf> tft biet untet STiaccnuf ein

JttrÄenttorfteber «u t>ctftetjen, bie aud) ben 5£itel Vitrfci cocle-

• siac führten. Gbcn fo finben mit 1579 einen £ einrieb ^tefcofe
unb 1597 einen ?autenttu& @irÄu mit betn Sitel JDiocenuf,
mo biefetbe »ebeutung jum ©tunbe liegt. 2)cn Sitel iDiaconu* alt or«

binittet ©eiftücber tritt erft fpäter auf.

0
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(Sonrector in feiner SSaterfrabt wart. <£r jeidjnete fia> fe^r burcr) •

Jtanjelgaben au$ unb warb bar)er 1606 $um 2)iaconu§ an ber

Jtatf)arinenfircr)e in ©aljwebel gewar)lt; jwei 3<»br barauf warb
er 2lrd>ibtaconu$. <Sr war EnfangS fel>r beliebt unb als Siebner

geachtet; aber fpäter lebte er mit feinem (Sollcgen, bem 3>afror

©cbwanenberger , in Unfrieben, wobei er fieb fo vergaß, baß er

auf ber £an$el auf feinen GoUegen fcbtmpftc. (5r warb barauf

eine 3ettlang fuSpenbirt. ©ein geben befcfylofj er 1640 ben

15. Sanuar.

3m 2>rucf ifl von tym erfebienen : Jesu Christi redempto-
ris nostri pro hm nana salute passio. 1609. 4. — Pente-
coste vetus et nova. 1602. 4. — De dignitate et prae-
stanlia hominis et tutela angelorum elucerite. 1602. 4. —
£)rei nufclicbe Unterwcifungen (polemifcben 3nr)alt$). 1610. 4. —
Jturagefiellte ©ermafynung an alle Rechtgläubigen. — Specu-
lum virtutum Homertcartim ober weltlicher Sugenbfpiegel auS
^omerö JObpffee. 16 1 7. 8.

8. Bf. ©aniel »lumentrjal (1645-1656).

9cact) ©d)arlacr)'6 £obe blieb baö 2Crcr)ibiaconat 6 3at)re wc;

gen ber Reiben ber ©tabt in bem breif?igiär)rigen Kriege unbefefer,

bis nad) SöefäuS Sobe »lumentr)al (fiefce ^ajloren s^r. 7) 'Är=

cijibiaconuö warb unb 10 3at)re r)inburcr) juglei* baS $a|torat

mit verwaltete.

9. Stomas Möllmann (1657-1674).

<5r warb ju Sföagbeburg ben 20. November 1604 geboren,

wo fein Sßater £ifcfyler war unb bei ber äerftörung SDcagbeburgS

fein Beben verlor. <§r befugte bie ©cr)ulen $u SÄagbeburg
unb S3raunfcr)weig, jlubirte 1627 bis 1630 ju ©Urenberg,
unb warb gleicr) nact) feinem Abgänge ßantor ber ©ct)ule gu

£angermünbe. <£in 3eitgenoffe fagt von tr)m, bafj er fei

optime meritus de juventute adeo ut vix ejus similem
Taiigraemundana pubes sit habitura. 3m 3ar)re 1633 warb
er $rebiger in iSubfelbe bei ©aljwebel unb 1640 DiaconuS
auf ber 9ceuftabt ©aljwebel. 3m 3ar)re 1646 verwaltete er

allein taS 2fmt ber 3 $retfger ber Sceufrabt , weil ba§ 9)ajiorat

unb 'Krchibiaconat offen war, unb jugleicr) ba$ 'ämt be$ SRectorS

unb GonrectorS an ber ©cfcule, beren Äemter ebenfalls unbefefct

waren, ©eine S3efct)eibenr)eit war fo groß, baß er ftcb nidjt um
baS 2(rcr)ibtaconat bewarb, fonbem bem jungen SBlumentr)al gern ben

Vorrang lief, <5nblict) 1657 in§ 2Crd)ibiaconat eingerüeft, fcr)lug

er ba§ 3nfpectorat, baS it)m zweimal 1660 unb 1667 angetra*

gen warb, au§. föuroner erhielt bie ©teile, machte eö fi$ aber jur
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JBebingung, ba(L#oflmann in ber Stixty ben obem 9>(afe ein--

nefcme. @r führte juerfi bie löbliche ©itte ein, baß bie J£inber,

wcldbe jum erftenmale jum ^eiligen 2Cbenbmabl geben wollen,

oom 9)rebtger öffentlicb geprüft würben, dt frarb 1674. 3m
£>rucf ftnb von u)m mebrere ßeictyenprebigten erfcljienen.

10. M. 3ond)im Söttffe (1675— 1683).

<5tef)e SRectorm ber Dleuftabt 9lr. 15. Programm oon 1831.

0. 14. 3m Safjre 1673 erhielt er einen $uf als Snfpector

unb ?)afior ju flpenburg. £)er ffiatfy ber Sfteufrabt wollte ibn

ntebt gern fahren laffen unb fefete tym feine ©vünbe oollftänbrg

auSetnanber, erbot -fi* aud) ooabem ©eneral:©uperintenbenten

23ugäuö in ©tenbal ein tljeologifdjeS £5eben?en hierüber. £>er=

fclbe xoid) einer fategorifcfyen ©rfldrung au§, inbem*r bie ©cbwie-

rigfeiten auöeinanber fefetc, welche mit einem tbeologifeben <&ut*

achten ber Tlxt üerfnüpft feien. Stoffe lehnte ben 9?uf ab unb

blieb in ©aljwebel.

11. M. (SliaS £oppe (1683— 1691).

©ie&e ?)aftoren 9lr. 10.

12. Lic. <SJ ott f rieb t>. SOlafcow (1692— 1695).

©iefye (Superintenbenten 9lr. 17.

13. 3<uob £oppe (1695— 1703).

©ie&e Statoren ber SReujrabt 9tr. 18. Programm 1831. <3. 16.

14. ©te^an ©c&itlj (1703— 1707).

©ielje ©uperintenbenten 9ir. 18.

15. 3oftann 3oa*im 2luguf!ini (1707— 1727).

©iefye Statoren ber «fteujhbt Str. 19. Programm oon 1831.

16. Martin 3immermann (1727—1729).

©ie1?e tfrdn'biaconen ber Wtflabt 9tr. 15.

17. (S^riftian 2£nbreaS 9lei*metflet (1730—1752).

SDJerfeburg war feine SSaterflnbt , wo er 1691 geboren

war. <5r fiubirte in Spall*. Mad) beendigten ©tubien warb er
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£tUftyrebiger am #ofe $finri4« XXIV. ©rafen 9?euß
$u Äoflrife, bann £ülföprebiger jU 9>ottfi am am £ofe
£einrid)S XXIX. Dann begab er ftä) als £au6prebiaet
$urn ®rafen o. ©cbleinifc na* <Sd)lefien. Enblicb warb et
lieber am großen griebricb$ = 4>ofpital in gjerlin. 3m Sabrc
1728 fam er auf Empfehlung be* JSonigS al$ DtaconuS nacb
ber ftcuflabt <5al$webet unb xudte 1730 raS tfrcbibiaconat.

Süli^Ä Semperament war bie Urfadje, baß unter ben
©eifHtd>en ber 9*eufrabt *u feiner Seit fefcr ml Unfrieben berrfcbte.
Er fing mit fernen ßotleaen unO mit fämmtlicben gebrern an
ber ©*ule £änbel an , ob er ßlctd? mit ber (Schule Wieb« m
fcbaffcn hatte, fo baß ber &bi\) fid> im Safcre 1747 veranlagt
fab, bobern £)rt$ auf eine aierfefcung beffelben anjutragen. Der
Antrag warb anntr wieberiwlt, blieb aber unberechtigt, dt
Harb im 3nl;re 1753.

w 75

•

18. 3oad)im fcemme (1753— 1762).

eiche ftectoren ber 9leu|?abt ftr. 24. Programm oon 1831.
@. 24. — STOit feinem SEobe würbe baS tfrcbifriaconat eingebo-
gen unb i(l feit tec Seit nicht wieber befefct.

r

§49, £>ie Diacotten ber 9?euftabr,

3n ben erflen 50 Sauren na* ber Deformation waren nur
jwei ^rebiger auf ber SNeujiabt. Die tfnflellung eines britten
war mehr SHotbfacbe als SBeburfniß. Der SBifttationS 1 fteceß oon
1579 brücft ficb barüber fo aiu>: „SRacbbem bi$r)ero nur ein
Kaplan allste gewefen, unb eS aber mit bem jefcigen Kaplan bie •

©elegenbeit bat, baß e§ ihm etwan an ber elocution mangelt,
alfo, baß bie äußrer, weil bie Kirche groß, ir>n febwerlich oer*

nehmen fönnen, unb abet allste eine gtoße ©emeine, bie billig

begrab nicht ju negligircn, unb gleicbrool ber gute 9ttann
(®6be), weil er fon|l in feinem tfmte fleißig unb gu*
teö gebenS, in ?lü)t ju t)ab?l\ ifi, fyabtn bie Visitatores bie

©elegenbeit allenthalben erwogen unb ihm bie Arbeit gelinbert."

Diefe Erleichterung beflanb barin, baß ©obe mit bie Sprebigt •

im Elifabetb^ofpital am Montage t>te( r , ber 9>ajlor ©tepban
©djulje bie ©onntag* * unb greitagSprebigten allein übernahm unb
bie Sftittwocb&prebigten abwtcbfelnb oom 9?ector unb (Sonrector bes

forgt würben. 3m 3«t)« 1593 warb bafyer ein britter ^rebiger

angeheilt. Der 9?eceß oon 1600 betätigte bie Einrichtung , fefcte

jeboeb in feiner Anlage bin&u: »®& $ <uub be§ 9?atb$ wohl*
meinenbeöJBebenfen, naa>bem oor 3^bren ber 9fector unb ein

^Dtaconuf baS %mt beö heiligen Ministerü in ber SReufiabt be-

«.«cftJj. btt Statt 6a(|»cba. 22
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fteflet unb verrietet, unb in bm tunftigen 3«tcn jwo $erfonen,

folcbe labores wollten uff jtcb nehmen, bafä ü)«en feiere anbeim

gejtellet unb gelaffen werben mogten." 3n ber golge waren,

1628 — 1657 unb 1662—1664, au* nur jwei $rebiger. £>ie

gefunfene Grinwobnerjabl unb bie geringe ©nnabme be* ®ei|t=

lieben veranlagte ben Snfpector ^iirgolb auf bie (Sinjiebung einer

9>rebigerfteße anzufragen; S?atf> unb S3ürgerfcbaft aber, bie beibe

mit #urgolb in Feinen freunbfdjaftlicben SBerbältniffen lebten,

festen fi'<t> bagegen unb e§ blieb beim Tüten. *l* Semme 1762

, jkrb, braebte ber Snföector (Sleinow bie ©adje unter bem 30. £)e*

cember 1762 wieber $ur ©pracbe, inbem er bebucirte, ba§ bie

(Einhebung einer 9)rebigerfMe m&glt<b, n6tt>ig/ erlaubt
unb befohlen fei. 2Cucb,bie SBürgerföaft wanbte fieb mit ber

S5itte an ben 9?atb, bie vacante ©teile niebt wieber $u befefeen.

Der Statt), ber bie tfnftcbt ebenfalls feilte, trug bie ©adje bem
£>ber = ßonftfforio vor, warb aber unter bem 28. tfpril 1763
bamit jurüefgewiefen unb tbm ber SBefebt ertbeilt, einen <5anbi*

baten in SSorfdjlag ju bringen. Der 9?atb aber ließ bie ©adje

auf ffcb berufen. 711$ ba$ vacante Snfpectorat barauf 1765
bem gelbprebiger ©tenigfe angetragen warb, erklärte er ftcb jut

2lnnabuie bereit, wenn bie britte ^rebigerfküe eingebogen würbe.

£)a§ £)ber < (Sonftftorium forberte ein ©utaebten be§ SERagijlratS,

worauf unter bem 18. (September 1765 bie (Sinjiebung genefc

migt unb benimmt warb, bafj 60 %\)\x. girum, 1 SBfpl. 9^og=

gen unb bie #älfte ber tfccibenjien an ben Snfpector, unb
50 ST^tr. girum, 1 SÖfpl. Joggen unb bte £älfte ber tfeeiben--

jien be$ EvdjibiaconatS an ben 3Maconu§ übergeben foHten. Die
2(mt$wo{mung beS 2(rcbibiaconu$ warb verlauft.

Diaconen waren nun:

1. M. @ber&arb Sutfermann (1593— 1604).

©iebc ^ajforen 9fr. 4.

2. ©eorg ©cbwanenberger (1604—1606).

©ielje $afforen 9k. 5.

3. M. Sobann (B6)axlad) (1606— 1607).

©iebe tfrebibiaconen 9fr. 7.

4. Gbrifiopb Sßernefe (1607—1628).

@r war juer|t Gonrector in Berleberg, warb auf<5mtofefc
lung be$ vertriebenen ©uperintenbenten (Suno in Berleberg 1607
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2>iaconu$ auf ber fteuffobt unb ftarb af$ folcber 1628 ben
28. 3anuar. (Sine feiner $6cbter war an ben tfpotbefer ©t=
beonJjeHe »erbeirafbet, ber ba$ f^lenfc^e gamilienftipen*
btum fhftete (§. 43. III, 25).

1 v

SKacb feinem Sobe blieb ba$ Diaconat 12 Sabre lang um
befefet.

£)ann warb

5. Stomas Möllmann (von 1640— 1646)

2>iaeonu§, wäbrenb welcber 3eit ba$ 9>a(lorat »acant war
(Siebe unter ben 2(rcbibiaconen Vir. 9.

6. $boma$ GarjtenS (1657—1662).

©ein SSater war Soacbim (SarfrenS, <5\>nbicu$ 511 fcubecF,
unb etammoater beS bort nocb Mübenben ©efdjlecbts ber <5arfren$
SKacb langer ätocanj warb burcb ibn bie 3abl ber $rebiger ber
9leu|tabt wieber wirblig, tnbein er 1657 jum 2)iaconu3 er*

wdblt warb. 2)te große SUotb ber <8tabt unb bie ewige ©elb=
»erlegenbeit, in ber fte ftd> befanb unb baber feine ©ehalte ge=
5al)lt werben fonnten, veranlagte ibn, einem [Rufe an bie ttegt*

bienfircbe ju fcübecf ju folgen, wobtn er 1662 abging unb ba*
felbft ben 6. £)ecember 1679 jhrb. <Sr lief einige ^rebigten
brucfen.

.7. fceon&arb Ulricb Söuroner (1664—1667).

<5ie§e ?)a|ioren litt. 9.

8. Bf. Soacbim Söuffe (1668—1675).

©ie^e unter ben tfrebibiaconen SKr. 10.

9. M. %latt\)ia$ #affe (1676— 1681),

©obn eines 23ürgermeifrerS ju Berleberg, ftubirte in föofiocf unb
Sena. (Sr war £>iaconu3 oon 1676— 1681, wo er als 3n*
fyector nacb iJenjen oerfefet warb. @r fiarb bafelbfl 1731 in

einem fooben Wter.

10. M. <5lia$ £oppe (1681— 1683).

eiebe $afioren 9ir. 10.

11. Lic. ©ottfrieb SRafcow (1684— 1692).

©iebe ©uperintenbenten 9lr. 17.
22*
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, . 12. Söcob £o ppe (1692— 1695).

©ief>e 3rcl>ibiaconen Mr. 13.
1

.

:

,

13. (Stefan e^uljc (1695—1703).

©ietye Superintendenten 9er. 18.

14. 3of>ann 3oa*im tfuguftini (1703— 1707).

©telje tfrebibiaconen 9lr. 15. ...
. 15. M. Sodann (Sbeling (1708 — 1715).

©iefje Statoren ber 9ceu|!abt 9tr. 21. Programm t>on 1831.

©. 17. Söet feinem Abgänge trug ber Snfpector ^urgotb auf

(Sinjiefoung einer SMaconenjtelle an.

16. MicolauS 3Dc eier (1715— 1718),

©obn eines S3ürgermei)ler§ in ©alawebel. @r war erfl $)rebiger

in 2(penburg unb ©tapen, warb 1716 £)iaconu$ unb flarb

2 3al)re barauf. ©eine l)interlaffene Söiltwe wrmaebte ber 9>re*

biger^SBittroen^affe ber 9ieuflaDt 11 ©cfcffl. Sfoggenpäcbtc au6
Stäben.

17. 3ob. Utri* GfcrijHan iöppe (1718—1720).

©ief)e unter ben £)iaconen ber Wtjtabt Iftr. 21.

18. Martin 3immermann (1720—1727).

©iebe tfrebibiaconen ber 2flt|tabt 9^r. 15.'

19. Strtjlian 2Cnbrea8 <Keicr;meifter (1728 — 1730)*

©tetye 2(rcbibiaconen 9lr. 17.

20. (Sbrifropfc SBilbelm S3epcr (1730— 1735).

©ie&e über tiefen trefflichen ©c&uimann unb ©elebrten: mein
Programm t>on 1831. ©. 19

ff.

21. ©igiemunb(Sott^itfS3drcnfprung (1735—1745).

©ein SSater war $ropfl ju 2Cngermünbe. 2fuf @mpfe^
lung be§ ©eneraB t>. Sörebow in ©aljwebel gelangte ber ©obn
jum «Diaconat 1735. SBegen feines unorbentlicben Sebent unb
Sßanbelö warb er abgefegt.

22. Soacbim ßemme (1747—1753). :

©ie&e 2(r$ibiaconen 9?r. 18.
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23. griebricb ©rein (1753—1763).

©iebe Leonen ber 2Cttflabt ftr. 25.

.
24. griebricb Soacbim jDlbecop (1763— 1797),

warb om 21. ftowmber 1731 $u Jörekenfelo geboren, wo fein

&ater ©amuel <st>riflian $rebiger war. tiefer, ein gelegter
Sötonn, unterrichtete feinen ©obn tfnfangä allein, fo baß er in

SfleubalbenSleben gleicb nacb $rima fam unb 1754 nad) £atle ging,

tt>o er bis 1757 STb^logie jhibtrte. 2ÜS er barauf bte 511m 3afrre
1763 £au$lebrer in ©aljwebel gewefen war, erhielt er ba$
£>iaconat ber Sfteulrabt, naebbem im 3«fcre oorber baS 2Cr4)iDia=

conat eingebogen roar (§. 49). ©ein fanfter wobJwoileiiber cbri|T=

lieber ©inn erwarb ibm bie Siebe feiner (gemeine, ©ebon 1792
jeigten ftd) bie ©puren beS grauen ©iar$ an feinen 'tfugen,

fo baß fein eben oon ber Unioerfttät aurücfgefebrter ©obn tyn
unterjfüfeen mußte. £)tc Operation be$ ©tar§ 1795 glitcfte

fcroar, aber ein beiger unaufborlicber SJcagenbuften r)int»enc bte

»oUftänbige Teilung, fo baß er gar feine tfmtSgefcbäfte mebr
verrichten fonnte. (Sr jrarb am 23. ©eptember 1798 im 67(len

Sabre feine* ßeben*.

25. Sobann SBilbelmgriebrich SDlbecop (1797—1805).

©iefce ©uperintenbenten 9er. 22.

26. D. ßbrijiian 2Bolter$torff (1806— 1828).

©iebe £iaconen ber Wtflabt 9er. 29.

27. 3ol)ann griebricb tfgricola (18^8—1838).

©iebe Ärcbibiaccnen ber Wtfiabt 9tr. 22. /

28. D. Sacob Wibrecht ©ottfrieb 2ß olterSi orff
(feit 1838).

©iebe Hrcfcibiaconen ber 2ütfiabt SHr. 23.
• • •

. . • •)

§. 50, ^fatre* am ©eoraen - £ofpiral unb be« r>

1. ßamprecb t 'iUcnninn
,

war bereits 1541 Kaplan be* £ofpital$ nacb bem 1Btf. = S?ec.;

nugleicb war er Pfarrer t>on lörewifc. Die gemeine t?cö lefc*

tern £)rt$ war mit ibm febr unjufrieben unb {tagte befonberS

über wiUfübrlicbe (Srbtyung ber 'Unit engten. (§in fcbarfeS Gburf.

9?efcript erging beßbalb an ibn, worin gefagt wirb, baß er bil-

lig feines tfmteö entfefet werben follte (Urt. 9lr. 94); ;
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2. Soac&im 9?eimbolb.

3mJttrcbenbucbe ber Wtjlabt wirb erwäbnr, bafi ber <ftr
ftor ber »tfldM Äffletmefer ftd> mit Knna 9?eimbolb Soc^er
von 3on*im ftetmbolb, ^rebiger an ber SboMtal ; StwUe im
ferner 1599 »er&eirat&et f,abe, nacbbem ihr er(ler ^nn 3oad)im
»einerfe »erflorben fei. fcr gebort olfo lieber, obne Ml Seit fei:ncr SBirffamfeir naber anheben *u f6nnen.

1

3. Soacbim 3? e i n e cf c (1574— 1594).

untertrieb bie Formula concordiae unb mtrb im «Re-

buVc°1594
<md(?nt

* ^ *"* "a* bcm mt^^ Äir*em

4. ©eorg 9?ote,

r

£a»ib Krüger (1597—1603).

@r beiratbete nacb bem TOjlät>rer Jttrcftenbucbe bie SBiüro*
fernes öorgdngerS 1597 unb fhrb 1603.

9 Un?e

6. gaurentiuS g>rätoriu9 (1604—1613),
6r war »orher GuintuS an ber Mtftabfer (Schule in @5„ri-

webel «nb warb 1604 von 3Ka<#r«t .»eckt. IS ÄeJÄ

7. äBaUhafar ©teflemann (1613— 1636).

er fofl aus gelle gebürtig cjewefen fein. 3n einem ©Am-ben an ben Kai* nennt er fich JS«lth. Stechmanus 3ue.l Z'er ©*ulmann
,

ungewiß wo. ^ofoitalprebiaer warb er 1613nachbem er fchon »orber Pfarrer in ffirewifc war. Sie befinir ««'
a5ete.ma.un9 ber Pfarre ©rewih. mit ber WpifalffeU /am ba

aiemann. <ix hatte eielfache Unannehmlichfeiten
. weit er üb«auä dwler.fcb war, fleh baher oft übereilte unb UM Lf?

Sr4m muS *
M Pf'n

' iU 6ffe,Uli*tr
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8. !>frmflnn ©öbe, autf» £>6bing (1637—1639),
0 •

war auerfi ©ubconrector bcr 9?euffäbter 6*ule.

9. »alt&afar gübfe (1640— 1691),

eines ©ärtnerS ©otm aus ©atywebel, geboren 1611. dt be>

fucfjte bte <S*ulen in ber sJleu(labt ©atjwebel, <5ccfcaufen, Ber-
leberg imb 3>renjlow, warb 1633 ,g>au$Iel)rer bei bem ganbeö-
fouiptmann ber 2ütmarf, fympo ü. b. Jtnefebetf. Stadlern er

barauf in 9?oflocf (tubirt, warb er ©ubconrector bcr 2(lt(idbter

e^ule. SSgl. ba^er mein Programm son 1830 6. 38.

10. Daniel gubfe (1691— 1704),

be* vorigen @ol>n. @r war au* vorder £e(>rer an ber 9*eu|täb=

ter ©d> ule.

11. So&ann 3enner, ber S3ater (1704— 1635).

©eboren 1652 ju gürftenwalbe, warb er na* becnbigtcn

<2tutien Gonrector ber ©cbule $u (gtenbal, bann SMaconuS in

Tfyenburg unb ^rebiger &u ©tapen, uon wo er na* bem 9>er*

wer werfest warb. (5in ^olp^ifior / ber eine für feine 3eit um
gewobnii* (larPc 33iblioti)ef bintedieß. dt (tarb 1736, nacbbem
*m f*on 3al>re§ vorder fein <Sobn abjungirt war. ©eine 3eit*

genoffen rühmen jwar feine ausgebreitete ©cleln-famfeit, bcfonberS

im ga*e ber oricntalif*en spbilologie, tatitin aber feilte Unfrieb-

fertigfeit unb £eibenf*aftli*feit.

12. Sodann 3enner, ber ©o()n (1735— 1772).

3u feiner 3eit warb bie jefcige 9>rebigerwotynung (1748) er*

bauet.

13. 3 u l i u 6 SKe&felbt (1773— 1775).

Qx warb t>on SJifrebt ^tet>er üerfefet unb war nur 3 3afyre tyex.

14. griebri* Traufe (1776— 1791).

(ix war ber jweite ©o^n be§ ^ajtorS ju 3eggau, grie«
bri* (5&rifttan Traufe; feine Butter war eine $o*tcr bcS

<3uperintenbenten ©tepfyan ©cbulje (§. 45) in ©aljwebel.

©eboren 1737, befugte er bie ©*ule §ti ©arbelegen , ftubirte in

$alle unb warb balb na* feiner SRudtfyx t>on ber Unwerfttät

feinem S3ater abjungirt. 9ta*bem er bie b6*|l bef*werli*e

Dfarrc ju 3«g9«u wn 1765 bis 1776 verwaltet, warb er als
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9)aftcr na<jb bem $)erwer Derfefct, wo er, von feiner ®cmetne §t>

liebt unb üon jafelreicfeen greunben betrauert , fcfeon am 3. 3ult

1791 im 54(len Safere feines Wter$ flarb.

15. Sofeann SBilfeelm ßonrab ßeig 0>on 1792 an).

<$x i|r geboren $u <Sfenbal, wo ber löater fceferer an ber @^u(e
unb (Santor war, befugte biö £)|iern 1783 bie (gcfeufe ju €afc
webel unb t?on ba ab bi$ 9J?icfeae.i§ 1786 ba$ lutbertfcfee ®ym*
nafium ju Jg>aIIc ; flubtrte barauf bis 3DJicfeaeii$ 1788 Sfeeologie

in £aü*e, warb bann £auS(eferer in ber ^Priecmtfe unb erhielt

1792 bie Pfarre im $erwer, mit ber im Safere 1811 bie ©e=
meine be§ tfmfeS ©aljwebet vereinigt warb (<5. 163). (5r warb
orbinirt am 21. 9}?ä>s 1792; bie Sntrobuetion üerfcfeob ftcfe bis

jum 2. jDctober 1792. (Sin feöcfeft acfetungSwertfeer ©enior ber

£)i6ce$, unb Subilar.
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Wo. 1. 2>et ßatbinal unb fceaat ^ugo erteilt benen, bie bem &o*
fatale gum fctl. ©eitf Unterführungen geben, einen Bblaf
»on 40 Sagen. 1252.

Uniuersis Christi fidelibus per Alamanniam con$titutis ad quos pre-
sentes litere peruenerint ffrater Hugo miseracioue diuina TT sancte
Sabine presbyter Cardinalis apostolice sedis legatus salutem in Do-
mino. Quoniam ut ayt apostolus omnes stabimus ante tribuual Chri-
sti recepturi provt gessimus in corpore 8iue honum fuerit sioe n»a-

1 u in oportet nos die messionis extreme misericordie operibus perue-
nire ac eternorum intuitu seminare in terris quod reddente domiuo
cum multiplicato fruetu recolligere valeamus in celis firmam spem
fiduciamque teneutes quoniam qui parce seminat parce et metet et

qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eter- »

nam. Cum igitur sjeut dilecti filii Nobiles viri lohannes et Otto
Marchiones ßrandeborgenses nobis intimare curarunt ad sustentatio-
nem pauperum et inßrtnorum ad Hospitale seti Spiritus in Soltwe-
del verdensis dioecesis conflnentium ipsius non suppetunt facultates
vuiuersitatem vestram rogamus monemus et borlamur in Domino in

remissionem vobis peccaminum iniungentes quatenus de bonis vobis

a Deo collatis pias ad id elemosiuas et grata eis caritatis sobsidia

erogetis vt per subuentionem vestram dicti pauperes et infirmi va-
leant sustentari et vos per hec et alia bona qoe Domino inspirante
feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pernenire. Nos autem
de omnipotentis- Dei misericordia et beatorum petri et paoli aposto*
lorum eius auetoritate confisi omuibus vere penitentibns et confessis

qui eis ad hoc manum porrexerint adiutricem Quadraginta dies de
iniuneta sibi penitencia misericorditer relaxamus, presentes vero
mitti per questuarios districti prohibemus eas si secns actum fue-

rit carere viribus decernentes. Datum Colonie Nonis lanuarii pontifi-

catus Dmni Innocentii pape quarti Anno nemo.

Xn6 betn <5oj>talbnd> be$v Ätoftetß gnm ®etfl fol. 8. v.

So. 2. fyapfk ^nnocenj giebt bem 4?ofaital §um fettigen @etft ba*
sftedjt, bei einem allgemeinen Unterbiet ben ©otteöbienft
bei Berfdjloffenen Spüren galten ju tonnen. 1353.

lnnocentiu8 episcopus servus eervorum Dei dilectis filiis Ma-
gistro et fratribus hospitalis saneti Spiritus in Soltwedel Verdensis
diocesis salutem. Solet annuere sedes apostolica piis votis et hone-
stis petentium partibus favorem benevolum impertiri. Eapropter di-

lectarum in Christo filiaram Mulierum Marchionissae Brandebor-
gensis et nate ipsius Ducisse de Brunswick per suas nobis literas

pro vobis supplicantium ac vestris preclbns inclinatl auetoritate vo-

*2
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bis nrescntium indulgeuius ut generalis tempore interdlcti liceat vo-

hU iTecc Za vestra clausis ianuis interdictis et excommumcatis

eTcluVno» pnlsatls^ampanis submissa voce divina ce.ebrarc offic.a

ve facere ceLbrari, dummodo causam «oa dederitis «uUrtjcto y.l

id vobis non coutiiigat specialer iuterd.c. Datum Asisii

tertio nouas Mail Pontificatus nostri anno decimo.

Hu8 bem (Sojnarium beö Äloftetß.

$te Kugfuinrung biefer SuHe übertrug, betfelbe yayft bem $ro*>f*e

jtt Seridjow laut Urfunbe bafelbft.

w- o wbrMit uub SDtto ber ninaere überweifen baö Gigenttytm
jTo. 3.

«JJ ß
tt

|^f4tj pe
9
m »tos iacobi in ber

rinenfirdje. 1280.

Nos Albertus et Otto iunior Dci gratia Marchioues Branden-

burgenses Rccognoscimus et tenore preseuetum protestamur Quod ad

a are Beati Iacobi in Kcclesia Beate

wedele Damus proprietatem quinque mansornm In villa Laiekote cum

omni Iure et attlnencfis Qu.bus Marguardus ciusdem nostre c.uUatis

cinis eosdem Quh.que mansos dinoscitur l.actcnns habnisse ita vide-

licet Ouod predictum akare perpetna huius propnetatis donacione sie

dotamus eo' modo quod sit Beneficinm speciale Kt quod Consulcs

ciusdem Ciuitatis Qut videlicet consules fuennt eo tempore Qua

vacare coutigerlt hoc altare ipsum cuicumque voluerint conferendum

habeant potestatem. In cuius euidens testimonium et memonam sem-

.iternam Damus presentes litteras Testium subscripeione et sigilh

nostri appensione confirmatas. Testes autem sunt Dnus Geuehardus

senior de Aluensleben , Duos Arnoldus de lagow, Dnus Helmoi-

dus de Dreinleue noster Advocatus, Dnus Johannes de Stendal,

Dnus Werner de Schulenborch junior Bodo de Walstotte et Quam

plires alii nostri milites et Vasalli. Datum Saltwcdel Anno Dmi

M° C°. C°. LXXX0 seennda Nonas Augustl.

5ßom äDrißinal im @al$web. «r*t» gadj 32. N. i.

Wo 4. 3K. Ctto übetmeifet feine Hebungen «nb ee^nred)te übet
WOm

einen ^of in ©utter^r* bem JCl. §. *tt. ©dfr 1289.

In nomine Domini Amen. Hinc est qnod nos Otto —
Marchio Brand, ad noticiam — omnium — cupimus pervenire,

qu0d Kcclesie et couuentui seu «apitulo seti Spiritus in Sott-

u edele site extra muros villam nostram in Horst sitam prope Alt-

merslcue Damus et conferimus cum omni proprietate et feudo atque

iure quo in ipsa nobis hacteuus competebant Cuius etiam villc feu-

dum ttenninghus et eius fratres dicti de Visne coram nobis relique-

runt. Dictam itaque villam prefate ecclesie ac capitulo libere et

cum omni iure donamus possidendam perpetuo Adiectis condicioni-

bus - quod eadem villa ad prefatum pertineat Ecclesiam — -- ge-

neraliter cum omnibus proueutibus qui nobis aut nostris vasallis inde

hacteuus piouenerunt. De lujnorum vero usibus ville vicino-

rum Talern ipsins incolis concedimus libertatem quod de hiis suffi-

cienter utantur sine precio et absque quatibet conuencione ad pro-

prio edifteia et ad proprium i<jnis usum De lignis tarnen sectis

nichil vendant sed et si carbones conficiunt precio comparabunt
qnemadmodum in conniciuis sibi villis est consuetum. — — Datum
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Soltwcdclc Auuo iucaruacioiiis Dm. Milleeinio duceutesimo octuage-
Bimo iiouo vndecimo Kalendas luiU.

**u6 bem QopialUtd) fol. 57.

JVo. 5. ©raf ©emfcarb Dannenberg ubetldft 2 tyfftn in ©ar$
an £einri(l> Dannenberg. 1290.

No» Dernurdu s Dei gracia Cooti« tte Dannenberge preseutis
pagiue contiiiencia ad publicam peruenire cupimus uoticiam Quod di-

lecto liostro Hinrico dicto de Dannenberge proprietatera duorum
mansorum sitorum iu Gardias coutulimua ractonabiliter possidendoa.
Ne autcm etc. Datum Domeliz Auno Dm. M.C.C. iiouagesimo In fc-

sto penthecostea fcria aecuuda.

ttu$ bem £oytalbu$ fol. 55. v.

JTo. 6* Otttter £etnrtd> »on Dannenberg ttertattft 2 £nfen aus ©ar$
anö Äloflet grnn beil. ©etfr. 1291.

In nomine Domiui Amen. Ego Hinrieus miles dictus de Dan-
nenberghe recoguosco — Quod veudidi Ecclesie aancti Spiritus extra
ciuitatem Soltwedele In villa perwere proprietatem duorum mauso-
rum in villa Gardiz sitorum cum omni iure quam ego a domino meo
Comite Bernardo de Dannenberghe raea pro pecuuia comparaui per-
petuo libere possidendam Vt autem etc. Datum et actum Auuo In-
caruacionis Dm. M°. C 0.C°.LXXXXl° pridie Nonas Innii.

BnS bem (Soptatbudj fol. 55. v. - •

Ufo. 7» ßonrab, 5Bifd>of gu SBerben, wetzet einen tfliar an ßbren
beö SXatttyiag in ber Äatljartnenüirdjc gu @algwebel. 129'i.

In nomine sancte et indtuidue trinitatis. Amen. Conradus,
diniua miseracione Verdensis Ecclesie Episcopus vnfuersis Christi

fidelibus preseus scriptum vMoris siue audituris saiutem in domino
sempiternam. l^itur karitati omnium ndelium tarn presencium
quam futurorum volumus esse uotum, quod cum lohannes, saccr-
dos, dictus de Domnitz diniua iuspirante clemencia vnum altare in

ecctesia Katherine in Soltwedele de quinque choris siliginis in mo-
lendino ante Castrum Soltwedele sito siugulis anuis exsoluendis a
Henrico dicto Perseual bürgend soHwedeleusi propria pecuuia emtis
cum proprictatihus eorundem facta libera resignatione omnium quo-
rum iutererat ab lllustri principe karissimo auuuculo nostro Otthone
longo Marcliione de ßrandehorcli com parat is

, dotauisset; Brünin-
chus molendinarius noue Ciuitatis et HenceUinus pellifex habens do-
micilium extra muros Soltwed. iuxta hospitale scti Spiritus fertiore

deuocionis accersi duos choros siliginis de dicto moleiidiuo auuuatim
recipiendos post mortem suam ita quod quilibet vnum chorura ad
emendandam prefati altaris dotem perpetuo possidendos cum Omni-
bus iuribus et proprietatibus donauerunt, vnanimiter arbitrantes et

decernentes , quod post obitum dicti sacerdotis Johannis, qui eius-

dem altaris possessione tanquam perpetnus vicarius pro beneficio

quoad nixerit Jibere perfruetur, memoratus Uenricus Perseual, a
quo similiter prescripte doti annua pensio vnius chori siliginis in

sepe fato molendino cnm plenitudine culusHbet Iuris fuit adiectus, et

sui heredes ius presentandi vicarium in sacerdotio constitutum et non
alium iuferiorum ordiuum Clericum ad dictum altare perpetuo pos-
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sidebunt, qoi saccrdos sine vicarius perpetuoa in vestitura et colla-

cione ipsiua altaris a preposito de Soltwedele receptia ante dictum

altare officiare tenebitur quemadmodum alia altaria Ciuitatia Solt-

wedele officiari hactenae consueueruut. Nos igitur huiusmodi dotie

Collacionem et iuris patronatus assignacionem coram nobia raciona-

biliter factis ipenm altare in die beate Cecilie in honorem beati Ka-
thie apostoli consecramns anb anathematis iuterminatione ue quia

prelibatam ordinacionem infringere mutare uel quoübet violare pre-

aumat diatrictiua inhibentes. In qnornm omnium testimonium pre-

sentem paginam nostro aigillo fecimus commnniri. Datum Soltwedel

Anno Dmn. M°CG° Nonageaimo secundo in die beate Cecilie Virgi-

nia et nartiria.

Kue* bem Gtotfatbttdj ,be6 Ätojlerö $. ®etft fol. 35.

ITo. 9* 3>e$ SBerbenfdjen S3tfchof$ (Sonrab 3nbulaenjbttef , getfHtdje

äkrttdjtungen »orney'men ju tonnen. 1298.

Conradus Dei gratia Verdensis ecclesie Episcopus in Christo

Ihean dileoto viro Religioso preposito hospitalis scii Spiritus extra
muroa soltwedelieuses aalutem in omnium salvatore. Vt predica-

tionis officium verbi dinioi pabulo Christi fideles pascendo apud ve-
atrum monasteriwn exercere indulgenciaa vestri mouasterii propo-
nere et Confcssionea fidelium qui vobis de licencia auorum confiteri

voluerint petita et obteuta audire ac penitentius ipsis iniungere nec
non personia vestri roonasterii dtscretis hec eadem committere va-
leatis, uobis auctoritate qua fungimur in hÜ8 acriptis concedimua
potestatem, propterea omnibus Christi fidelibus contritis et confeasia

qui vestro monasterio manus porrexerint adiutricea auctoritate Dei
omiiipotentia et nostra conflsi quadraginta dies de iniunctis aibi pe-
nitentiia misericorditer relaxamus. Datum Verde Anno Dmn. M°CC°
XCV11I XVI Kai. Decembr.

Hu« betn <5o*taUm$« bed Äioflerö fol. 10. v.

J¥o. 10. SBernatb, ^rieftet in ©atjwebet, fdjenft bem £aufe jum
&etl.®etft Vt 8BfoL©alj auö bet©attne §u Lüneburg. 1298.

In nomine Dmi. Amen. Noa — Iohannes Oeorgii Chri-
stianus apud fontem Iohannes de Thuriz Thidemannus de Ker-
kowe Woltems Sartor Albertus de Drewitz Iohannes de Luchowe
Tidekinus Godeschalci Iohannes Hartwici Hermannus Bormestere
Iohannes de Mechow e et Thechardus Felix Cousule8 veteris ciuita-

tis Soltwedele — uolumus notum esse Quod dns. Bernardus sacer-
dos diuina motus miseracione assignauit et dedit domui scti
Spiritus extra muroa nostroa in Perirere site dimidiura chorum sa-
lis — in salina luueborch in domo eddinge de quatuor sartaginibus
post obitum saum siugulis aunia recipiendum et perpetuo posaiden-
dum. De quo dimidio choro salis dehet infirmis dicte domus — in

eorum domo ubicunqne sita fuerit ad consolacionem apiritualem
missa vna diebua aingulis decantari, si vero quod absit dicta missa
prefatis infirmis ex neglteeucia prouisoris uel couuentus antedicte
domus — aubtraheretur tunc nos Consules eaudem missam eixdem
infirmis ordinabimua de dimidio choro prehabito decautandam donec
prefatc domus prouisor et conuentus ipsam missam decantare fecerit
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ut est dictum. — Datum et actum Anno Dm. M° C° C # XCV1IP
XVU° Kai. Noubr.

2C«3 bem <5oj>talbu* fol. 59. v, eine a.an§ oteity-tautenbe Utfunbe
findet ftcf? im ©opiar. &ut ba* Saft ift 1296*

JVo. iL <£r$btfa> Bbenutyy-uö unb anbete erteilen betn ^»ofpttal
seti Spiritus »ot ®al*webel XMafr 1300.

Uniuersis Christi fidelibus presenter literas inspecturis Nos mi-
seracione diuina Adenulphus archiepiscopus Consanus et Laudo No-
lanus, frater Anthonius Chenadiensis, Nicolaus Tridentiuus salu-

'

tem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie qui sua mun-
dum illuminat ineffabili claritate pia vota fidelium de clementissima
ipsius maiestate sperantium tunc preeipue benigno fauore prosequi-
tur cum deuota ipsorum humilitas sanetorum preeibus et meritts ad-
iuuatur. Cupientes igitur ut hospitale seti Spiritus extra muros Solt-
wedele ordinis seti Augustini Verdensis dyoec. cougruis honoribus
frequentetur et a Christi fidelibus iugiter veneretur Omnibus vero
penitentibus et confessis qui ad ipsum hospitale iu festiuitatibus ipsius
seti Spiritus nec non Natiuitatis Resurreciionis Ascensionis et Pentc-
costes Dmh. nostri Jhesu Christi ac eciam Natiuitatis purificaciouis
Annunciacionis et assumptionis beate virginis ac in dedicacione ho-
spitalis eiusdem sanetorumque Augustini Andree Johannis baptiste
et En angelist e beatorum Nicolai Christofori et Cyriaci et beatarum
Katherine lucie et Marie Magdalene quorum altaria inibi dedicata -

ezistunt deuocionis et oracioni9 causa accesserint annuatim , Aut qui ad
fabricaro reparamenta luminaria et ornamenta ipsius hospitalis ac alia

caritatis subsidia manus porrexeriut adiutrices Et ad eius eimiterium
accedentes oracionem domiuicam dixerint pro aniuiabus defuuetorum se-
pultorum ibidem de omuipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et
Pauli Apostolorum eius meritis et auetoritate confisi siuguli singulas die-
rum qaadragenas de iniunetis sibi penitentiis misericorditer in domino re-
laxamus dummodo diocesani voluntas ad id accesserit et consensus. lu
cuius rei testimouium presentes literas sigillorum uostrorum feeimus
appensione inuuiri. Datum Anagiue Anno Dmni Millesimo CCC. ln-
dictione XU1 die XXX Septembris pontificatus Dmni fionifacii pape
octaui Anno sexto.

tfu$ bem ßopiatbudb. beö Älojierd jum heit. @ei%

Wo, 12* SR. Sodann »erfouft ©üter in ®aalfelb unb 83oof and
äloftet *um tjeit. Oetft. 1316.

Iu nomine etc. Nos Johannes — Marchio Brandenburgensis
et Lusatie In hiis scriptis publice protestamur yeudidisse ad vsus
altaris seti in Monasterio Seti Spiritus prope Ciuitatem Soltwedele
consecrati lu honorem seti Cyriaci roartyris et Lucie virginis duas
curias in villa Seiuelde continentes tres mansos soluentes singulis

annis tres choros siliginis cum duobus cossatis pertinentibus ad eas-
dem Et dnos mansos in vna curia lu villa Buk soluentes annuatim
vnum chorum siliginis cum omni proprietate et iusto titulo proprie-

tatis videlicet cum aduocacia et seruicio — — lta quod in premis-
sis curiis nichil nobis et nostris heredfbus Excepta precaria heredi-

tär ia reseruatur pro sexaginta marcis Stend. arg. Trafferentes ni-

chilominus omne ius ac omnes proprietates iu illos clericos seu sa-
cerdotes seculares pront «uperius est expressum. Quibus predictum
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altare a prcposito monaatcrii premissi collatam facrit tempore opor-

tuno Haue vero condicionem interponentes ut ipsi sacerdotes bis iu

qualibet septünaua missam pro defunetis pro salute anime patris no-

stri dilecti sunt celebratari. Testes huius facti sunt Nobilis vir duus

Hinricus comes de Lüchow Dns Sloteko dapifer noster Dns Hinri-

cus et Dns Conradus de Crakow Milites Dns Theodoricus Bemar-
dus et Wernerus milites de Schulenborch Et alii quam plures fide

digni. Datum Anno Dm. M°.C 0.C 0.C 0.XV1° lu die Beatorum
Apostolorum Philipp! et Jacobi.

*uö bem (Sopialbuä) foi 4a v.

Ufo. 13. ©rimbnno. unb SDottnma. eine« mtarg in ber Ätoflerfir^e

jtmn beil. ©eift. 1321.

In nomine etc. Nos Otto — dux Brunswicensis — recogno-
seimus — quod — ad instantiam no ström in fidelinm Tiderici Ber-
nardi et Wemeri fratrum de Schulenborch Militnm de nostrorum
consensu legltimornm herednm donauimus — Monasterio seti Spiritus

Canohicoram Regnlarium prope Solt\yedele proprietatem Septem man-
sornra cum tdbus curiis in villa Deurttze cum deeima minuta omni-
que iure — prout iam dicti Milites eadem bona a nobis hactenus iu

pbeodo tenuerunt et nunc ea viro discreto dno Bertoldo scriptori

vendiderunt pecunia pro parata cum aduocacia et ludicio supremo
et inflmo — excepto iudicio in communi platea siue strata et in

agris siue campis quod sibi prefati Milites resertiarunt sed predicto-

rum bonorum colonos racione huiusmodi ludicii Milites iidem ad nulla

seruicia cogere possunt — . Prenotatus vero dominus Bertoldus cum
prefatis bonis vnum altare dotauit in honorem dei sue matris san-
ctissime et omnium sanetorum construetum in Kcclesia Mouasterii
prelibati Officiandum singulis diebus in perpetuum Canonicis a pre-
fatis. Soluuut autem in redditibus annuatim bona prenoiniuata Quin-
que choros et sex modios siliginis octo solidos et duos denarios Bran-
deubnrgenses ac VII modios ordei parue mSnsure cum XVI pullis.

Preterea idem dns Bertoldus de sepedictis bonis sie ordinando sta-
tnit Quod Magister caritatis Cauonicorum supra dictorum prefata
debet pereipere bona et de vno choro in quantura valet ipsorum in-
firmis cereuisiam procurare, De ceteris autem in quantum potent
ipsis dominis siue Canonicis Cereuisiam ad collacionem idem Magi-
ster caritatis debet in perpetuum ininistrare. Nos autem sepeftrta
bona ad tarn pium opus ordinata Yolumus ab Omnibus exaetiouibus
angariis et perangariis libera esse et absoluta preter communem
precariam quam dilectissime Contborali nostre domiue Agueti reser-

in«. Datum Anno M°.C.C.C°.XXl 0 in die sete virgiuis
ine.

2fu$ betn Gotfalbud) fol. 54. v.

JTo. 14* jDte 2ft»enSteben berraufen tyren £of in SBnttertiorft bem
Ätofler §um freit ®eift. 1323.

— Hinc est quo'd nos fratres predicti recognoseimus— quod de uostrorum consensu heredum legitimorum vendtdimus vi-
ril religiosis prcposito et Conuentui Mouasterii seti Spir. prope Solt-
wedele Curiam nostram in villa Horst iuxta Altmersleue sita de
qua curU ipsis eciam pactum dare cousueyimus. Totamque preca-
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riam tocius ville Horst memo rate Ao noualia que pater noster — ei

nos uoatris suaptibus uouari feeimus ibidem preeipue dhe hülsen-
sehen hörst cuius fuudus ad prefaiam vilUm hurst pertiiiebat pro

triginta marcis argenti Steudaligensis — perpetuis temporibus possi-

denda. — Testes — sunt strenui viri Das Bernardus et Dns Wer-
nerus de Schulenborch fratres Milites Bodo de Walstoue castella-

nus in Soltwedele ac Bodo in Castro Walstoue resident fainuli.

Datum Caluia Anno Dm. M °. C. C.C °. XX III 0 proxinia die puriäo,

Marie virg. glor.

*uö bem (Sopialbud) fol. 57. , Änfang fetyt , ba ein ©tatt an«ge/
feimitten ift. 2>af aber bte gamtlie n. 2Cl»en$leben bie

fteUer ftnb, er^Uct tbetl* ouö bem Orte, wo bte Urtunbe au**

gefleUt ift, tyeiU baf in £orft biefe gamtlie faf* aUein nur
begütert war. 2>ae SDorf £orjt $eift übrigen* jefct ©ntterfcorft.

No. 15« ©fjerarb ». Sßalftawe, Pfarrer in 3eben, confenttrt in einen

9tenten»errauf an bie ©teuben * ®itbe. 1327.

Ego Gherardus de Walstoue sacerdos plebanus in Geben Cu-
pio ad vniuersorum tioticiam presentia intuencium sitie aodienciuni

lucidius peruenire et protestor manifeste quod abrenutitio bonis vi-

deiieet XVlil mod. siiiginis XV1U denar. 11 pullis Qne habui in villa

Ritze et debui temporibus vite mee pereepisse Et quod fratres

mei Bodo et Syfridus de Walstoue predicta bona fratemitati sine

fratribus exulum vendiderunt. Hoc factum est de mea voluntate et

consensu ita quod in perpetoum debeant dicti fratres exulum sepe
dicta bona possidere. In huius rei testimonium nieum sigillum pre-
sentibus est appensum. Testes huius abrenunciacionis sunt Dmn.
Thidericus , Wernerus de Schulenborch milites, "Dns Ghuehardus
sacerdos, Wesseke ciuis In Soltwedel et qui dam alii fide digni.

Actum et datum anno Dm. M 0 CCC°XXVli° ante Castrum Betzen-
dorf/e sabbato ante festum apostolorum petri et paulf.

&om Original im Status *ttrd)i» gad) 12. N. 16. — ©iegel feylt

No. 16» Seftament »on Sonrab ©run. 1329.

Nos — Consules antique civitatis Soltivedel In perpetuam me-
moriam recognosciraus — quod discretus noster coneivis Conrad
Brun adhuc compos sui corporis et saue vite coram nobis constitu-
tus XXV solidos quos comparavit perpetui census de bereditatibus
iufra scriptis videlicet vel de areis dictarum bereditatum
singulis annts pereipieudos constitttit et ordinavit pro legitimo testa-

mento dandos utique singulis annis in die sctl Clementis — in me-
moriam Hermanni Brun et Methildis suorum pareutum ac Metbildis

quondam sue uxoris feiieis memorie et Gerthrudis nunc sue contho-
ralis vegetantis atque sui ipsius postquam decesserint Deo disponente
prout infra continetur ista sane quod quolibet anno in die Clementis
vel feria seqnente honorato viro Domino . . . Preposito Soltwede-
lensi vel vices eins gerenti II sol., Capeila nis ipsius Praepositi tri-
bus 111 sol. , sacerdotibus fraternitatis Kalendarum qui ad ecclesiam
sanete Marie conßuent anniversarium predictorum celebraturf, qui
de vespere induti supplieiis posita ipsorum fratrum Kalendarnm Pur-
pura exequiis depictata vigiliis sollerapniter decantabnnt de mane
sequente quisque ipsorum missam dicet pro defunetis. Ouihua missis

completis sacerdos denuo fratrum vel capellanorum prepositl cum
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duobus rainistris ad altare summiim procedet missam animarurn cui

omnes sacerdotes Kaleodaram suppliclls induti intererunt celebratu-
rus XI sol. dabniitar qui cxiude vna facient consolacfonem ipso die,

Magistro scolarum solidus et VII scolaribus quos scole magister se-
cum ad vitßlias et ad missam et ad commendacionem iuxta sepul-
chrum ordinabit II sol. dabuntur, Custodi vero II sol. sao pro la-

bore pulsacionis et pro lumine quod ponet illa nocte vtique quod
dicitur nacht licht apad volgtis erogabantur. Item pro laminibus Gylde
eonsulum qae infra vigilias et missam ponentur more solito exe-
qoiarom ardeutia IUI sol. dabuntur, et castos scte Marie predictos

XXV sol. tollet singulis anuis de hereditatibus prenotatis seu ipsa-
rura areis et distribuat prout superius est expressum. Item si fra-

tres Kalendaram — continget in posteram cassari extunc ad preli-

batas exequias seu meraoriam peragendam altariste seu ipsorum vi-
carii altarium iufrascriptorum scilicet saocti Michaelis, saucti Ste-
phanie sancti Johannis baptiste et iterum saucti Johannis evange-
liste saocti Andree sancti Jacobi sancti Petri sancte Marie Magda-
lene sancte beatl Dionysii et bcati Martini peragere debe-
bunt superius prout est expressum. Si autem eveniret casualiter

quod ipso die saucti Clementis vel feria sequeute in quibus memoria
prenotata vt premittitur est peragenda divina fueriitt suspeusa tunc
cum primo diuiua fuerint reuocata sepedicta memoria exequiis vigi-

liarum et misse vclo purpure fratrum Kalendarum in medio lumi-
num cousulum explicato sollempniter cum commeudacione peragetur.
Preterea si sacerdotes ad predictam memoriam deputati iudicio no-
stro vel successorum nostrorum indebite peragere vel negligere pre-
sumentur, tunc XXV sol. predicti voluntati nostre et successorum
nostrorum cedent daudi. lusuper sepeuominatus Courad Brun pre-
missos XXV sol. a uobis ad predictam memoriam dandos perpetue
amice ab omni Iure nostre ciuitatis liberauit. Vt autem premissa
omuia et singula perpetuam observaciouem obtineaut üi convolse pre-
sentes iude confectas appeusione sigilli nostre ciuitatis munivimus
lubidinose. Datum Anno Dn. MCCCXXIX 0 feria sexta infra octauas
Martini episcopi et confessoris.

JBom Original im 9Uth6 * Kröpfe.

JTo. 17* £etnrid> fjorttj fo>nft baö ^Jatronat ber ßira> $u «fcennin*

gen bem Älofter &um $etl. ©ctft. 1344.

Nos Hinricus dictus Portize armiger 1
) residens in curia Cty-

nouwe f ) et Mechtildis uxor eius Johannes et Hartmannus presbi-

teri filü dicte Mechtildis spiritua|es nec non Roleke ac Heynecke filii

Hinrici Portize et Mechtjldis antedictorum uniuersis — notum esse

cupimus —- quod in salutare remedium animarurn parentum nostro-
rum et uostrarum animarurn dedimus — deuoto Collegio Canonico-
ram regularium monasterii sancti Spiritus prope Soltwedel ius pa-
tronatus ecclesie sancti Egidii in villa Henninghe non longe sita a
Klotzen castro et ab Abbenborch et capellam beate Marie Magda-
lenein monte Henninghe filiam dicte ecclesie cnm omnibus suis fru-

ctibus prouentibus offertoriis iuribus ac pertineneiis earundem eccle-

sie et Cappella uniuersis et cum omuibus in quibus specialis mencio

1) i. q.famuius xm jtftoff« , mit et oii(b in *er M*6f(. 2rMfidUti9 ftflMnm

2) 3tijt @ienau bei @att»rtel.
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fieri possct pleno com iure perpetuis temporibua possidenda*; Et
quam primum easdem ecclesiam et Cappellan vacare contigerit eine

per mortem uel reaignationem domini Werneri nunc Plebani aut all-

ter de iure prepositus autedicti mouasterii com sui Couuentus con-
sensu personam uel persona» competeutem sen connentui competentea
in ipsani ecclesiam et cappellam regendam collocabit, prefatnsque
prepositua et Cotinentus in deuotam recompeusam ae ad aubaequen-
cia astrinxeriut videlicet quod memoriam nostrorum predictornm cum
domino uolente viam vuiuer.se carnis ingressi foerimns fu dicta ec-

clesia et eorum monasterio in perpetoum peragere debebunt et cum
bortando Christi fidel es ut pro nobis et progenitoribus nostrls ad Do-
minum Ihesum Christum intercedant. Datum Soltwedel anno
domini M°CCC°XLllll ipso die Kat herine Virginia venerande.

2Cu« bem Gopialbud) fol. 24.

JWo. 18. ßutt mtb ©ebfcarb o. SBbbbenftebt fd)enfen bem Älojlet §um
^etl. ®etft I mfpl 9toggeni>aa)t au« bem ©djuljenbofe in

ßteran. 1346.

$Bn (Sott unb ©feuert brobete gbeljeten öan ©obenffcebe
onbe wonet o»pe bem ljuö to ©oltwebele SBetemten — bat wo fyeb*

ben gfyeuen met Oriente wtllen — bord) got Derne »touefie onbe bem ganzen
fouente to beme tyeglig^en gbetjfte ernten wifpet tog<#en optonemenbe alle

tat in be« ©djulten boue to (Strome tn beffer wtfe, bat be — ptoueß
onbe iouent fdwllen began met »Uten — to »et toben — onbe ber bedjt*

nuffe fdjolen fe io met bren fdjepelen be« eonen Rainen wtfpe*
le« beteten ete ptouenbe ofpt ereme reuentere onbe ben an*
beten tyaluen wifpel — fd)olen fe »ebben to ener betettngbe erer de*
bete ©heuen - btutteonbunbert iar tn beme fe« onbe »ettbegbe*

fteit iare be« »tibag»e« oor palmen.

"äuö bem (Soptalbucb fol. 49. v.

SReuentete, Steintet, 8*emt»t = refectorium.

Wo. 19. SRatfgraf Subwia übereignet mehrere ©ütet unb Hebungen
»etfdnebeiten (Stiftungen tn ©aljwebel. 1346.

3n gobe« namen. Ämen. SBi Subowtd) — SRatggtaf— »efennen
onbe bon wetlife alle ben be beffen bref lefen — bat wt — ewelifen gbeegb*
net tyebben beffe gulbe onbe bit gbut bat bjt na befdjreuen ftent. £$o beme
erften male to fente Sofcanni« altare, bat in onfet »touwen ferfe ltd)t

tbo ©oltwebele onb to ber wantfnibete gtytlbe tyebbe wi gbeegbenet
in bem borpe tbo^tenbor^, batbt wetbefe litty, twe $oue, in ifle*

ferne $oue ewnen tyaluen w»f»el togtyen bte marc »ennige tetjn $unte onbe
fei fefe »nb oogfyebighe bnb mib alleme redete. 3n beme borpe to §)riff tt
tn bincen tyoue epnen baluen wofpel rogfoen. 3n beme borpe to ©arbt j
ennen tyatuen wifpel toghen in be« faulten boue onbe —- e»nen Rainen
wifpel togben. aSottmete tbo almnffen ber fuluen gbtlbe in beme
borpe to ©arbij — twe wtfael rogben mit gegeben »nb mtt alleme re*#
U

f
in — tyoue ennen ^Inen wifpel rogben onbe enn ^on mib oogbebig^e

mtt teg^eben onbe mit aUeme tefyte, in bem botpe tbo p lot^e in —
tyoue e»nen »nfpel rogben mib tegtjeben onb oogbebig^e onb mib aUeme
red)te, tn — ^oue etmett wtjfpel rogben mib gegeben mtb oogebigbe onbe
mit alleme tedjte, 3n bem borpe t^o fannen tn — tyoue — einen fdbtl*

littg branb. pemtige onbe enn tjon onb ernten toifpel rogben mtb thegbeben
mib oog^ebigbe onbe mtb alleme rea)te , 3n bemborpe fyo fctjte — twe
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wttfpd rogt^en mtb gegeben onb »ogtjebtgt>e onb meb aUeme rechte. &ott*

mettyebbe wt ot a>egt>enet to bem ©pittal bet atmen fefen fente
Borgens be bat bitten bet mute tfjo ©oltwebel tidjt bat ganfce botp tot

§tpe mtb oogfyebtglje onb mib aUeme redete, bat gat bt$ oet wt)fael to*

gben be6 gtjat tbo bem etften male otb bee* faulten fyoue Oettern fdje^el

togfyen, bat bi otb bem anbeut boue oetteijbefyalbe fdjejjel togfyen, babi

ott> bem bribben faue anbettfcalf wifoel tog^en »nbe bteo föepel, vty

bem oetben tjoue eonen Ralfen wtfoel togtyen , otb beme oeften hone Der*

temibebalf fcbepcl rogben, ot fo gljeuet fe alfo bole pennnngbe
bat tt »ollen »et wifpel werben. $ottmet fo bebbe wi of-gtye*

egbenet to fente ©et ttyo t ome u 6 altare, bat in fente Sfctcotattö

Capellen titfc in onfet albcu ftabt ©oltwebel in bem ootfeteuen botpe

to plote in twen tyouen bte wifael togfyen mtb t^egtyeben bnb mtb al*

lerne tedjten — bnb twe wtfpel togtyen. SSope bat beffe oorfd)teuen

egbenbttm oan »6 bnb oan bfen testen etuen bnb natomeltngljen jtebe oaji

eweltfen getyolben werben, fo late wt oan beme teebte onb oan alben

fhttfen be onS bnb onflen testen etuen onb onfen nadtfomeltngtjen moä>
ten anbatten im ofte t)ir na. &nb bebben gbegnien beffen open btef be

mtb bet anbenbigbe ofeö hinge 16 gfyeuefret tö. SDat tö gefdjen 9ta gobS

bortt) SDrutteintninbcrt iat in bem \c6 onb oertegijten iate an bem Wlan*

bagtye nad) aller^ctligen bagfa in ofet ftat Sauger mttnbe. Äugen beS

egt>enbom$ fint fyo bem etften be ebelman tyet San oon SBucf, §>to*

neft ßubolf to ®oltwebel, £t. Joanne ban Ijnfen ofe ^otte*

mejtet, fyet ©^euetyatb oan Xluen6leuen ttbbet onb ©etäe
wolf ^ouetidjtet onb anbet uele bebetue lube be bat ouet weten.

SSom JDtigtnal im Ätdjio $u ©atjwebet, gadj 14. No. 14.

So. 20* SHatfgr. gubwtg befd)enft ben Mtat Pauli in bet SEatiett*

ftrdje. 1350.

In nomine etc. Ad vniuersorum — noticiam — volnratis per-
uenirc, qupd U0S LudewicilS — — Ob honorem — omnfpotetitiä Del ,

nec non ob illustrium prineipum Marchionem Brandeuburgen-
sium dive recordacionis hcredum ac successorum uostrorum — me-
moriam sempiternam dedimus damus ac solempni douacione donamus
iusto proprietatis titulo altari beati Pauli apostoli de nouo fun-
dando locando et dedicando in ecclesia paroohiali veteris cluitatis

nostre Soltwedell Verdensis dioeceseos quatuor talenta anuuorum
redditunm sita in precaria ville Groten Gardes jtrofte Soltwedel et

tre8 choro» duri grani in eadem precaria, duos modios auene pro
vno siliginis computando sie quod premissi redditus quolibet auno
in festo eaneti Martini epifleopi ad predictum altare debeant dari
nichilominus et persolui; dantes senior i magistro consulnm ibidem
qni pro tempore fuerit senior in annis et in magistratu , ius patro-
natus dicti altaris qui Semper suo vacacionis tempore legalem »a-
cerdotem et non aliam personam ad ipsum altare debebit qnociens-
cunque necesnariam fuerit presentare qui eciam in ipso altari omni-
bas diebas dominicis de saneta trinitate feriis secundis pro defuuetis
tereiis feriis de quocunqae saneto volaerit quartis de beatis Petro et

Paulo, quintis de corpore Christi sextis feriis de saneta cruce et
sebtfmis de beata Dei genitrice virgine Maria cantando uel legendo
debebit et tenebitur celebrare et nichilominus in bona quarta feria
senper peragere memoriam omnium Marchionnm Brandenburgetisium
qui ex hoc seculo emigrarunt et eciam emigrabunt. Daraus eciam
iusto proprietatis titulo Consulibus memorate ciuitatis nostre Solt-
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wedetl tria talenta denariorum Brandeburgeusium iu precaria sepe

dicte viile Groten Gardes et proprietatem duorum frustorum auuuo-
rum reddituum dnri grani sitorum ibidem super curiam Rouekeu a
llliis lleinponis de Kerberge In pheodo procedencinm aot alios obi

honorabilis vir Hinricus prepositus sancti roonialiam in Creuesse
ipsa duo frusta emenda duxerlt comparanda sie qnod ipsi consules

Omnibus annis succedeutibus Semper in bona qulnta feria unam sti-

pam deceutem maxime premissorum reddituum exteusione facere de-
bebunt pro pauperibus de redditibus eisdcm in auimarum omnium
Marchionum Brandebtirgen?ium predecessorum heredum ac euccesso-
rum nostrorum tit premittitur nee non dicti prepositi patris sui ma-
tris suc fratrum et omnium pareutum suorum remedium salutare.

Pro qua quidem pVoprietate .predictus Dominus Hinricus prepositus

in Creuese nobis XL marcas argenti brandeburgensis erogauit qni et

pietate motus in anime sue remedium omnes predictos redditus in

preseuti litera expressos sua iusta pecunia comparanit. In cufua
eciam testimonium presentes dari fecimus sigilli nostri appenei mu-
nimine firmiter communitas. Testes vero huius sunt strenuus vir

Fridericus de Lochun capitaneus noster generalis , lohannes de Hu-
sen caniere nbstre magister mi|ites nec non honorabilis vir Ludolfus
de Bertensleue prepositus in Soltwedell, Hempo de Knesebeck*
Wernherus et Hinricus de Schulenborgh, Geuehardus de Aluensle-
ben iunior Alhaldus Roer aduocatus noster, Heine Mecho, Betkinus
Chüden, Gerkinus Gente ac lohannes Nucke Consules iu ciuitate an-
tiqua iSoltwedell cum ceteris pluribus fide dignis. Datum iu 8teu-
dall sab anno domini M°CCC° quinquagesimo die dominica post fe-

slum beate Elizabeth.

Xu$ ben ®o(tquettenften.

Jfo. 21* $>etfe»al imb $>otte8 ü&erlaffeit baö f atronat beö 2fttar6

Matthiae tn ber Katharinen fitere tem Gonwnt m Äloftaö
gum freit <§ktfr. 13M.

Nos Ghertrudis dlcta PerseuaJe ac TMdericus dietns PortH
patroni altaris beati Mathie siti in ecclesia sanete Katherine noue
Cinitatis Soltwedele Atteudentes quod int er nos ex vna et Lamber-
tum Perseuale mei Ghertrudis fratrem parte ex altera per multipli-
ces presentaciones plurium persotiarum eodem tempore per nos et
pro parte dicti Lamberti in lite ad idem altare presentatarom a
quinquaginta annis et vltra in missarum celebracionibus et dinino
cultu huiusmodi altare exstitit defraudatum; Igitnr pro salute ani*
marum nostrarum et pro perpetua memoria Christian! mi litis Aat
nostri et ob remedium patronorum boue memorie Hinrici Perseualen
et aliorum fundatorum in literis fundacionis eiusdem altaris nomina-
torum Inspatrouatus dicti altaris prout ex fundaefone progenitorum
nostrorum et coufirmacione — Conradi — Episc. Verd. ad nos per-
tinebat Religiosis viris domiuis preposito et Conuentui monasterii
seti Spiritus extra mnros Soltwedelelises simpliciter et pure dlmtsi«
mus et dimittiraus per presentes ac irreuocabiliter resiguamus taliter

circa hoc ordiuautes nostrum testamentum quod tamquam iuxta vlti-

in am nostram voluntatem prepositus qui pro tempore fuerit de con-
siüo Conuentns seu Capitnli eiusdem Monasterii seti Spiritus vuam
personam de collegio et non extraneam in sacerdocio constttutam ad
officiandnm omni die dictum altare deputabit qne persona sicut alii

vicarii aitarium aliorum omnia faciet sicut solitum est ficri et

i

Digitized by Google



14

snetum. Datum Hainborch Anno Dmn. M° CCC quinquagesiino se-

cundo In crastino Rpyphanie Dmn.

"Äu6 feem Qopiatbuty foi. 36. Set SBtfdjof von Serben Hantel ge*

nehmigte biefe&fyenfung, fcorf? saluo iure prepositi in Solt-

wedeL Hoden horch 1353 fer. tertia p. festum XI milium
virginum.

JTo. 22« gtrabatton be8 Hltatö gu (S^rcn be$ Bartholomäus unb
ber ^eiligen btei Äönfge. 1359.

A4 perpetuam rei memoriam Noneritis vnmerai tenorem pre-

sencium inspectnri Quod nos Ludewicus Romanus — — — dedimus
proprietatem septem chororum siliginis annnorum redditnnm sitorum

in moleudino Antiqne ciuitatis nostre Soltwedell quod umic teuet et

possidet qoidam dictus lippoldus ad fundandum et dotandnm com
eisdem Septem cboris vnum altare in honorem et laudem omnipoteti-

tia dei nec non Beat! Bartholomei apostoli et beatorum trium re-

gum in ecclesia Beate Marie Virginia prope ianuam contra Scho-

las 4) ibidem in remedium salutare animarum progenitorum nostro-

ram et antecessonim nostrorum , quos quid ein septem choros

discretus vir Iohannes Zelsingh Ciui« noster in Soltwedell fidelis

dilectus a strenuo viro Guntzelino de ßertensleue sua pecuuia com-
paranit qui eos a nobis in verum pheudum tenuit et possedit et cos

in presencia nostra resignanit ad vsum et v tili tatcm dicti altaris

solempniter et expresse. Ins patronatus — dicti altaris ad enndem
lohannem Zelsingh quam din vixerit pertinere debebit. Quo defuu-

cto dictum iuspatronatus ad seniorem descendentem de linea cou-
sangwinitatis ipsius masculi uel femini sexus dum in Soltwedell ci-

uis existat. Mortuo vero eodem Iohanne et omnibus et singulia de

linea consangwiiiitatis ipsins descendentibus prefatnm Iuspatronatus

ad seniorem descendentem de consangwiuitate et linea quondam ho-

nesta matrone Vde vxoris eiuadem Iohanuis Zelsingh filie Leuekini

de Wopelde perpetue permanebit et persona quecuuque ydonea
,
qne

pro tempore fuerit legitime presentata ad id prenotatum altare — —
quoli he t die ad ipsum altare celebrabit ad vnam missam sicud exi-

gentia diei postulat et requirit. Qui si per spacium — vnius meu-
sis neglexerit ad ipsum missas celebrare cuius negligencia cum pa-
troni noticiam peruenerit extunc idem patronus sine coutradiccione

qualibet ad dictum altare presentare alium poterit et dehebit.

Testes huius sunt Magnificus princeps Albertus, dux Magno-
polis socer noster ac strenui viri Petrus de Bredow Camere noster

magister Iohannes de Bochow Curie nostre Iudex, Marquardus )u-

terpach milites, Henricus de Schulenborg famulus et Nicolaus Bis-

mark et Tidericus Moren pronotharius noster prepositus in Bernonwe
cum aliis pluribus fide dignis. Datum et actum Hauelberge Anno
M°. CCC 0 quinquagesimo nono in octaue Beat« Agnete virginis.

{Original im sRatb8*2ftcf>fo ju ©aljwebet.- $ad> 25. No. 14.

i) Sf! bi« XWc «ufJb«,gfoWle» lit oft« eftuu ftanft mt fei oem Ufa
gtn Äornbo&en 6er Ätr$f (£lu<).

*
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No. 23. $5to)>ft ®nn$el ©ortenateben cottftrmtrt ben »on Cur*
metftet flegrünbeten Xltax Andrcae in bet »tcotai < Äiro>.
1364.

Universis presentes literas inspecturia — Noa Gunzelinus de
Bartensleve, Dei gratia Ecclesie Beate Marie Prepositus in Solt-
wedelc, Verdensis dioeceseos ad perpetuam rei memoriam cupimus
esse notum, qnod honesta domina Margaretha, relicta qaoudam
Henrici Burmeisteri coucivis oppidi Soltwedele ac Hermannus,
Geseke et Taleke (= Hbeltjetfc) liberi et heredes dicti Henrici de
consensu beneplacito et voloutate Bertrami dicte Geseken et Hoyeri
dicte Taleken maritornm fratmm dictorum de Chuden fundaverunt
et instauraveruut in Capeila S. Nicolai oppidi predicti unam per-
petoam Vicariam ad altare consecratum in honorem sanctornm An-
dree, Petri et Pauli nec non Bartholoma ei Apostolornm pro reme-
dio et salute anime dicti Henrici et omnium suornm progenitorum,
quibus cum bonis et redditibus situatis in villis infra scriptia cum nna
curia in villa Zitenitzen — cum omni iure et omnibus suis attinen-

tüa soluente annuatim trea choroa ailigiuia cum vno choro 8iliginia in

villa Rize , in villa Gartze cum vno choro ailiginia nec
non cum vno choro ailiginia in L villa Baarss pie et liberalster

dotaverunt, et discretum Virum Dominum lohannem Nieour, Pres-
byterum nobis addictnm Vicarium presentarunt

,
quem canonice in-

stituimua rite providimua inataurationem ac fundationem et dotatio-

nem dicte Vicarie gratioae admittentea ac bona predicta aub prote-

ctioue et defenaione eccleaiaatica recipientes. Inauper dictis funda-
toribus et patronia ac eorum veria heredibua in perpetnum ius pre-
aentandi ad dictam Vicariam concedimua gratioae. Itaque Herman-
nus Burmeister ante dictua, quam diu vixerit et poat ob itum senior

et propinquua herea predicti Henrici Burmeisteri ntriusque sexus cle-

ricum idoneum ad dictam Vicariam totiens quotiens eam vacare con-
tigerit, preaentare debebit. In quorum omnium et singulorum fidem
evidens aigillum noatrum una cum aigillis dictorum Hermanni, Ber-
trami et Hoieri pro se et nomine dictarum feminarwn sigillia caren-
tium pre8entibua est appenaum. Et nos Hermannus Burmeister ÜUus
Heurici dicti Burmeisteri pro me et nomine dicte matris mee Mar-
garethe ac Bertramus et Hoierua fratres dicti de Chuden oppidani in

Soltwedele nomine dictarum Geseken et Taleken nxorum nostrarum
preseutium expresae recognoacimus omnia et singula promiaaa — et

in evidenttam pleuiorem sigilla noatra vna cum sigillo nostri dicti

prepositi in Soltwedele preaentibus duximna apponenda. Datum Ao.
MCCCLXIV ipso die Bonifacii.

«Bon einer 2Cbfd>rift in Pen SottqueUenften,

Ifo. 24* 2KarfQt. Ötto beftdttflt bte J&rantyofttton per Kltare Mat-
thiae unb Cyrlaci. 1371.

Noa Otto — Marchio Brand. — recognoacimus — Quod ad
transposicionem et ordinacionem regiminis videlicet et officiacionis
altarium sctor. Matt hie apoatoli in ecclesia parochiali none Cinitatis

nostre Soltwedel et Ciriaci martyris in mooasterio scti Spir. extra
muroa cum omnibua redditibus fructibus et inribus ad eadem
altaria spectantibua per venerabilem in Christo patrem Dmn. Henri-
cum Verdensis ecclesie Eprscopum facta« et ordinatas ioxta litera-

rum suarum continenciam desuper plenins confectarnm totum no-
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strit« adhibuimus coaseusum parlier et aaseMum — voleutes ean-

dera transposicionem et ordinacioneiu ratas habere grata« atque fir-

mas (^mporibus perpetuis irreuocabiliter duraturas Datum

Stendal Anno Dni Millesimo treccutesimo septuagesuno primo feria

quinta ante diera btati Pauli comiersioni*.

Hu6 beut (SotfaHrndje fol. 26.

Wo 25. Sie o. moenSteben fdjenfen baö ^attonat bet Äic^e M
Benningen unb bet ÄapeUe bafclbft beut Äloftet jum t>etl.

Greift. 1372.

Nouerint etc. quod nos Gheuehardus et Wemerus fratres di-

ct\ de Aluensleue famuli Gheuehardus Hempo et /le/ia«««* fratres

fMi dicti Gheuehardi pro aucmentacione diuini cultus dedimus —
Rclieiosis viris preposito et Conuentui Mouasterü scti Spir. extra mu-

ros Soitwedel — omne ius quod nobis competcbat — in Iurepatro-

nalus ecclesie parochialis scti Egidii in villa Henninghe et ejus fiha

scilicet Capella scte Marie M^dalene slta in roonte ibidem ipsuna ius

a nobis pcnitus — abdicantcs et transferentcs in prcpositum et Con-

uentum memoratos ad ipsos perpetuis temporibus pertinendüm. In-

super protestamur per presentes quod nos dictum monasterium cum

ornnibus bonis suis et pertineneiis vniuersis reeepimus — in no-

stram vrotectionem et tutelam uolentes ipsum et eins bona si et

«uando fuerimus requisiti pro nostra possibilitate ab iniustis itisulti-

hürpretueri. (68 »« ^ ©eöenletjtun9en be* ÄloftetS but« 8**
feit IC.) Datum anno Dm. M° CCC° septuagesimo secundo in profe-

sto Corporis Christi.

tfuö beut (Soptalbucfce fol. 26.

Jfo. 26. $te ©ebtubet ». SBrefeefe oeqjfltdjten ftd?, »Ott 4 £öfen itt

2)ewtfc feine Seiftungen wettet $u fotbetu. 1374.

m <Sla»eS »an ®te#e!e »tebeti* £anS »übe Btnt
ßlaweö %one aUe abefcten »auSBtefcefe 83erennen - bat wo nenet*

tJfZtot ebbet bob en bebben in »eet fcouen to SDeweffe be Derne «o*

22m toÄ Wen öt)e#e bot bet ftab to Soltwebel* »übe in

Seit Sroen be beT^oten to bem? altate be* Äolenbee bat bat

min bet fVtfe to funte Sautenciu* bbunen bet to» to «oft.

»ebele bat nu aeleatjen ie *et wetnete »an 2Ke$owe bnbe louen bat

truwen bat »S o* lube be be wonen »we beu bot benoroeben ^ouen

muht mec bot »Utecht*« w»Uen «obet föuOen mtjt wotben ebbet mnt

feete SBudjatb Stt »eb&et bnbe f^nintf Ott« Ä«*^*^ r
©euen — btuttennbunbett tat tn beme ocet bnbe feuenttgeften täte ttt

beute baaje beö ^"Teaen ^eten funte S>t>oniftu$.

2(uö beut öopiattut^e fol. 55.

*

TTo. 27» )Die o. b. ©o)ttlenburg f*enfeu beut Ätoftet jum fc. ®etfl

2 ®funb «Renten aus fRotentun. 1375.

Snaobe« uameu amen. «Be SBetnet, ^tuttE fon foue©Jum*
»teAt »üb ^ittti«, ^tntife« fone aUe fluten oan bet ©d)U*
ienbotd) ©efenneu — bat »e - ft^egeuen beme ßloflete to beme ^tl-

li^en 0m* bat ©at led)t bot ©oltwebele twe *>uut d^elöed tn tewe
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bor»e to SKofentött — emndjlifen to beftttenbe ane ienegfcerlege &»n*
bernif 3n beffer t»»fe, we be »rior is in bfm »orbenomeben Gloftere be
fdjau* beffe — rente u»nemen »nb fdjal bar äff to»en e»ne gfmbe tunne
Jjartjnfl^c« be« armen lube» in creme fefen frufe alte tar to
iegtyen be »ajien »nb me fd;at »fe etberen »nb »S wenne n?e »an ber
merlbe fdjeben laten begtjan mnt »igilien »nbe m»t feie troffen be« iare«
enS »nb wanne ^e bat bent fo fa)al &e ftner fceren »legten m»t »eer
fdjtjUong^en atfe $e befl tan »nbe of fdjal be »eer fdjnltnngfc befcolben
»or fon arbent 9*a gobeS bort SDufent tar bre^unbert tar tn beme
»tue »nbe feuenbegtyeften tare tn bem autnt>e fttnte SRat&euS.

SM bem Gopialbiidje fol. 79.

* J^o. 28. 2)te 83cüber ^atttrtg »erlaufen bic .fcerrentoiefe auf @aal*
felb au baS Älojler gum beil. ®eift 1379.

2Btj 33etele, £o»er »nbe BBoltere brobere, $anfeS Spat*
bet»»gfyeS fone — S3org^ere to ©oltwebele SBetennen — bat w» tyeb«

bett »ortofft onbe loten — »or XXX lubefdje marl — 3Den gfyefteleten

lufcen beme »touefte »nbe beme gfjanfce conuente to bem fn'lgtyen gtyefte

»or ©oltroebele etjnc t»»fd? to äeluelbe be gtyenant js oe fceren*
to »f ü) ekelten to beftttenbe »nbe to tyebbenbe mnb alme rechte onbe to

betyornngfye alfo an be Jjebben gtyetyab — »nebelten wente an beffe tpb
»nbe be oorbenomebe mgfa) ledjt b» ber mollen to olben ©oltme»
bete. ©t)euen — brgttenn^unbert 3ar an beme negfrenenfoue*

fttgejttgen %a1)ve 3n funte »ites bagfce.

Äug bem 6o»ialbud)e fol. 49. — Der Stoiber ber genannten SBer«

Säufer überlief 1484 feinen Xnttyett an ber <&et:renmtefe eben«

falls bem Älofter unb fteUte barübec eine befonbere Urlunbe
auß, bie ber »orftefymben giemtia) gieia)lautenb ijl. ®a>n
fnitjer foatte ber Sater beS £an6 £artwtg mehrere (Stäter in

(Setuelbe (©aalfelb) bem JClojter uberlaffen, »aS aus einer

Urlunbe im <5o»ialbua> erhellet, nadj toeldjer 2». fcubuug

ber SRbmer ftd) beS Stents als EetjnSljerr berfelben gd'njlic^ ju

©unften beS Älo^terS begiebt. (SS toramt unter ben namhaft
aemadjten ©ütern audj eine mo^rwiefe »or. 3Die Urtunbe

tft »on 1355 aus Sangerraünbe.

JTo. 20. SBerner, 2fbt beS SKidjoeliSflofterS in Lüneburg, uberwet*

fet auf S3efe^l fa»^ Urbans VI. baS $atronat über bie

äatyarinenttrdje tn ber ^euflabt ©algwebel unb über ben

2Htar Matthiae in berfelben Äirdje bem Älo^er jum ^etl.

&eift »or ©aljwebel. 1380.

Vninersls — Wernerus — Abbau monasterü sancti Michaelis

in Luneborch ad iufrascripta Commissaria« — caritatcm —

.

Iiiteras — Urban! — Pape ßexti - pro parte prepositi et conuen-
tus monasterü scti Spiritus extra muros Solttredel per prepositum
soliti gubernari orditiis sanft i Augustini — nobis presentatas cum
ea qua decuit reuerentia recepimus in hec uerba:

Vrbanus episcopus seruus «eruorum Dei dilecto filio Abbati
Monasterü sancti Michaelis in Luneborch aalutein —

.

, Sacre religionis nun qua dilecti fiiü prepositus et conueutus
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mnnasterii sancti Spiritus extra moros Soltwcdcl per prcposi-

tiim soliti gubernari orditiis sancti Augusthii Vcrdensis dioc-

cesis deuotnm et cedulum exhibent Domino famnlattin prome-
retnr honesta* , vt votis eorum Ulis presertim per que predf-

rti monasterii vtilitas procuratur, fanorahiliter anuuamus.
Kxhihita siquidcm nobis uuper pro parte ipsortim prepositi et

Conuentus pcticio coutinehat , quod cum olim predictum Mo-
nastertum propter gwerras et incendia ad tantam inofjiam

derenisset quod persone inibi degentes sustenlari neqtiihant

ncc aliqua hospitalitas ibidem servari poterat Marchionea
Brandenbunsenscs qui tttUC eraut et quoruin domiiiio temporal!

prefatiun Mouasterium erat «itun attcndentcs hiiiiismodi pau-

pertatem dicti Monasterii pro animaruin suarum salute jus pa-

trouatus parochialis ecclesie saucte Hatherine in nouo opido

Solttredele dicte dioeeesis cuius quidem ecclesie iidem Mar-
chiones reri patroni ex Utebant Et quidaui alii Christi fideles

veri pat.oni Altaris sancti Mathie siti in eadem ecclesia jus

patrouatus ipsius altaris ad eos pertiueus predicto Monastcrio

libcraliter doiiauerunt quodque postmoduin loci dyocesauus hu-

iusmodi douaciojies approhaudo Ecclesiam et Altare predicta

quorum fructus redditvs et prouentus sexaginta florenorum
auri secundnm conuentus estimacionem ralorem anmium nt

asseritur non ercedunt ex iustis et racioiiabilihus causis Mo-
nasterio auctoritate ordinaria caiionice vniuit et iucorporauit

Et quod deiudc predicti prepositus et Conuentus vigore vuiouis

et incorporaciouis tiuiusmodi ccclesiam et Aitare predicta foe-

rnnt pacifice assecuti lllaque in proprios vsus per trigiuta an-
nos et am plins tcnuerunt et possedernnt prout teuent et possi-

dent pacifice et quiete Quare pro parte ipsorum prepositi et

Conuentus nohis fuit humiliter supplicatum ut vnioues et incor-

porationes huiusmodi confirmarc ex certa sciencia et omuem
dcfectum si quis forsan iuterueuerit in eisdem suppiere de spe-
ciali gracia diguaremur. Nos igitur huiusmodi supplicacioni-

bus inclinati discrecioni tue de qua specialem in domiiio fidu-

eiant obtinemus per apostolica scripta committimus et nianda-
mus qnatenus si vooatis qui fuerint evocaudi tibi constiterit

quod prepositus et Conuentus predicti EccIeM'am et Altare pre-
fata vigore huiusmodi vnionum et incorporacionum per Tri-
ginta anuos possederunt ut profertur. vniones et iueorporacio-
ues easdem auctoritate apostolica confirinare procures Mipplen-
do omnes defectus si qui forsan interveneriut in eisdem. Da-
tum Borne apud sct. Petrum VI. Kai. Martii pontiticatus nostri

anno seeuudo.

Ouihus literis reeeptis et lectis pro parte ipsorum prepositi et Con-
uentus nohis fuit humiliter supplicatum quateuus postqnam de nobis

in ipsis literis iniunetis et commissis legitime essemus iuformati ad
execueiouem eorum que nobis in ipsis literis committuntur procedere
diguaremur. Nos igitur huiusmodi supplicaeionibns merito annuentes
Quia literis autenticis lllustris Domine Agnetis Ducisse Brunswicen-
sis quoudam conthoralis lllus'ris prineipis Woldemari Marchionis
Brandehurgensis principaliter et Illustrium Ottoni* Ducis Brunswi-
censis, Lodoivici, Lodowici Borna ni et Ottonis Marchionum Bran-
dehurgensiom, eonseqnenter rerorum patrononim ecclesie parochia-
lis sanete Katherine in nouo opido Soltwedele ins patronatns ipsius
ecclesie Et Lamberti dicti Perxenale Ghertrudis sororis ipsius et
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Thiderici dicti Portes verorum patrouorum Altaris saucti Matthie
in ipsa ecclesia saucte Katheriue siti ipsorum veris sigillis sigillatis

in- pattonatus ipsiua Altaris predicto Monasterio liheratiter donata
didicimus Quodque pie recordacionis Nicolaus et Daniel Episcopi
olim Verdenses huiusmodi iurium patronatus Ecclesie videlicet et
Altaris donaciones ad ipsorum prepositi et Conuentus susteiitaciouera
pie factas tanquam racionabilcs auctoritate ordinaria approbauerunt
et confirmaueruut Et quod deinde — prepositns et Couuentus
vigore donacionum iuris patronatus ac approbacionum et confirma-
cionuui huiusmodi Ecclesiam et Altare — fuerunt pacißce assecnti,
illaque in proprios vsus per trigiuta annos et amplius tenuerunt et
possederunt Et per suos Canonicos rewervnt — prout de hiis

per ydoneos testes annosos et Miffictentes nohis est facta plena
fides; t©$ folgt bie feljr wortreiche SBejtd'tigungSfortnel)

Datum et actum Luueborch — Anno — Millesimo CCC° octuage-
Mino, indictione tercia, Mensis Augusti die septima hora vespero-
rum uel quasi, poutificatus — — Vrbani — Pape sexti anno tcrtio

presentibus honorahilUius et discretis viris Dominis lohanue Hoze-
ringh Canouico ecclesie Bardewicensis nec non Magistris lohanue
de Bücken in Berghen Mindensis et Hiurico Thuritzc in Yerke Ver-
densis dyoecesis ecclesiarum parochialium Bectorihus, testihus ad
premissa vocatis specialiter et Rogati*. ((SS folgt nod) ein befonberer

umftä'nblidjer sRotariatö kerntet?.)

2Cu§ bem <$op. beS ßlofterS fol. 33. v. sqq.

J¥o. 30. $aj>ft Urban VI. betätigt einen tfltariften in ber Äatfa*
rinen*Ätrd)e. 1382.

Urbanvs Episcopus servus servorum Dci dilerto filio Bernardo
die tu Dimel Kectori altaris satictorum Symtmis et lüde apostolorum
siti in ecclesia parochiali sanete Catherine in oppido Soltv edel Ver-
densis dioecesis salutein et apostoHcam heuedictionem. lustis peten-
eimn desiderits dignuw est nos facilero prebere asseusum et vota que
a ratiouis tramite non discordant effectu persequeute complere. Ea
propter dilecte in Domino fili tuis iustis postulacionihus grato cou-
currentes asseusu altare sanetorum Xymonis et lüde apostolorum
predictorum cum pertineneiis suis quod te canouice proponis adeptum
sicut illud iuste possides et quiete auctoritate tilii apostolica confir-

niainus ac presentis scripti patrocinio commuiiimus. Nnlli ergo oinnino

liooiini liceat haue pa^inam nostre confirmacionis infringere vel ei

ausu temerario coutraire. 8i quis autem hoc attem^lare presumpserit

indignaciotieui omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo-

rum ei ns se noverit ineursurum. Datum Home apud sanetum Petrum
VII. Id. Marcii Pontificatus nostri Anno Quiuto.

Vttö ben ©oltqneUenften , bie e$ aus Wippelins in uotfa ad hina
documenta ad historiam ecclesiasticam ßarhejensem spe-
ctantia p. 16 genommen $aben. 3uo.teid> fott babet bemerft

fein, bafl aus ber bem £>rtginat antyängenben bleiernen S3uUe
fcerborge^e, baf Urban VI. ber Hueftelfer fei.

© 2
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jTo. »1. £>iettid) ». SBobenbtf »ectauft SRentc» ans ©Ubigau an

$oier ßfcüben. 1387-

3f fciberif gbeljetwt SSobenbif £enntngtyeS fone — befernte —
bat it — mib oulbort mvner ©tuen tyebbe »erfoft »übe »erfo»e — bem
befdfjeiben wifen 2Ranne #oger »an ßfrüben, £etjnen onbe £er«
manne finen fönen »nbe eren Stedden eruen »tjer 3Bif»el «Roggen

padjteö farlifer rente »nbe gfyelbe »» funte 2Rid)abeli$ burdj alle iar in«

tofamenbe 3n beme bor»e to@labegbowe bunbett man* penntgtye

be mi »an #oger - wot to banfe betatet fint »nbe if rebe »rgijenomcn

fcebbe »nbe tn mtjnen »nbe mvner eruen betyuf »nbe nut gefettet tyebbe —
— 2>effe »orfereuen »er Söifpel rogben iarlifer rente »nbe gtjulbe be Ute
tf begb*r »übe al mib al beme 9*ed)te »nbe tobetyoringbe alfe tf eber

m»ne »oroaren be »rpeft befeten fyebben beffeme »orbenomebeit botet »an
Gliben tyegnen »nb German finen fönen »nbe eren rechten eruen eber

beme fe bat »orlaten, bi t fulbe gub to fyebbenbe »übe to be beftttenbe

rowüten »nbe »rebelten alfo ere redjte gub. SSitbe treben af alles teneS

ber lenware be mt »nbe m»nen eruen »an SRed)tcö wegben ober »an bot

wegben baratt rbren mad>. «Bube fenbet »» bat len beffeS füllten gube«

»fem l»»en gnebtg^ien tyern beme barludjtegtjen »orften SKarfgreuen
bat len bejfitluen gubeö bt beme jtrengtjen rtbber tyvn bernt

»an ber ©djulenbordj eber bt er,nen anbern »an ber ©dwlettborcb

ben beffe »orbenomebe aUer^uemeft bar bo b*bben tonnen »fem fyern bat

gub »» to antwerbenbe »nbe beffen »otbenomeben bover »an 6b«ben
©nbe redjten eruen eber wenn fe batfelue gttb »ortlaten barmebe to belt*

genbe to redeten lette. SBortmer mögen »nbe fcolen beffe »orbenomeben

»nbe ere eruen bot »orbenomebe gub »orfo»en ober Uten to djrpftliter

ad)te eber to wertlefer wor fe willen »nbe bebertten bar »fer »ttlbort nene
wi;6 to. SSortmer feat if Stybertf «Bobenbtf »nbe mt)ne eruen beffe« »or«

fereucn gubeö beffem »orbenomeben ^)o»er Gsb«ben feinen »nbe b«nten
finen fönen eber Werne fe bat »ort Uten to allen tvben eott red)t were
jtn »nbe fenbet »» bat len beruhten gttbed an »fen lo»eu gbenebigben

tyeren ben SKarfgreuen »an 33ranbebord) alfe »orferenen fteit eber an ben

»ernten be ftne* madjt $et $ir in beme lanbe. SBeret bat fe barane
bewörre mib redjte bar fcolle wo »nbe willen fe * »t

entwerren »nbe bat gub »b ent»r»gen »nber »fen foften »nbe arbe»ben

alfo bat fe ber bewerrungbe ane fdjaben blotteu. a$ortmer were bat en

bi>t »orbenomebe gttb emet afbwüngbe eber afbrttngbe eber afwunne mtb
redjte, fo feat tf 2)oberif »nbe myne ernen beffeme »orferettenen boger
ßbübeu fyeonen »nbe tyvmen eber eren redjten eruen eber weme fe bat

Uten beffen »orferenen fttmmen gtyelbeö alfe Rimbert SWarf »enn. weber
gbettett in ber ftat.to ©oltwebele bonen »er wefen barna bat w» beö »an
en efdjet werben eoer mattet funber btnber ^ul»erebe eber jengberlegtye ar*

Mfjt 2ttte beffe »orfereucn bingb »nbe epn ifltt befunberen lowe tt

2)\;bertt ©obenbit ere gbenomet »or mb »nbe alle mi;ne eruen beffeme
»orbenomenben boger »an grüben Rennen »nbe Rennen finen fönen eber

eren rechten eruen »nbe bemejennen ben fe batfttlue aub »orlaten in qu*
ben truwen flebe »nbe »aft to bolbenbe funber ieugberlet;e ardjlift »n ^ul*
<>erebe in beffeme broue. J)or tf to groter betttgbe »nbe to merer be*

tantniffe m»n %n$efeQl)eU mit Witten onbe mit beraben mube $ebbe an*
bengben Uten. Sug^e beffer bingb ftnt be erbaren lube b^r Ätbredjt
ßonowe f ratteft to ©oltwebele to »fer »rowen, ber 83ernb
»an ber ©d)itlenborc|> rpbber, ^tnrif »an ber @djulenbor(b
forte SBernerö fone, be ere 3ng>fegl>ete, nUbt alfe louer otter alfe
Sugbe , to tttgbe mebe an beffen bref gbebengbet b^bben , be g^euen »nbe
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ft reuen tö na ©obeö borb brittetm&unbert rar barna tu beme fouen »nbe
ad>tenttgt?eften iare in funte 3urgenö bagbe beö bilgfcn mertelere\

Ku6 ben (gSolt^uellenflen, bte bte Urfunbe »om Original ent*
nommen.

JTo. 32. Älbredjt ». Äl»en6leben »erfari^t, einen £of in ©uttec
* borft ntdjt obne Riffen be6 ßonoent« befl Älofterö §um beil.

©etft ju »ertaufen. 1388.

3* Hlbredjt »an ttluenfleue be olbere fna»e wonaftt* to
(Salue Setenne »nbe betugbe a|>enbare in befreit brtjue, Dat ict bebbe
ßbelouet »nb loue od in bpfleme bnwe in guben trttwett »or m» »nbe
»or mmte regten erue »nbe ore naromelbng^en Den ßrfam »nnbe gbetjfr*

lifen luben ben ^eren Derne »rouefte »nnb beme ganzen <5a»itele ber

$amltngbe beS beplifl^en gbe»fteS »or ©oltwebele £at ict ben hoff ben
mn (5lawe6 »ogtyet mr>n tnecbt m» gtyelaten ^efft be be ltd>t in beme
bor»»e to ber t) o r ft bn altmerfleue b» beme »brbe »nbe bat buw
bat tr bar »»»e gbebuwet ^ebbe, m»t ben erg^enanten bereit wtlle ntdjt

»orropen »orlaten ebber »orfetten fdjal ebber wtl noner le»ewi$ ebber
tjmanbe »an tminer wegfyen ebber mpne redjte ertten beb? n« f»nt ebber

nod> tofomenbe mogtyen wefen ebber »manben »an orer wegben ib en fdjegbe
m\)t willen »nb »ulborb ber beten »nbe beö (5a»itele8 beö »orbenomeben
floftcrö. SBere oct bot xd ebber mnne redete eruen bat but» »nbe ben

boff »orfo»en wölben Dat fcbolle we trfren ben fjeren »nbe beme 6a»ttele
to bmie ^tHigben gbepfre to to»e »orfunbegben »nb fd?olett en bat gbeuen
»mme pemttjgbe bat rebettf ft> alje ib en »nb »fen »runben »nb beboeruen
Inben buntet rebeltf wefen »nnb w» fdjolen en beö nidjt »or^ogben ebber

»orttjn ebber »orbogben laten. SBere of bat be »orbenumeben ^eren »nnb
bat <5a»ttele ben boff mt)b beme buwe nidjt fo»en wölben ttodj engabbe
to fo»e fo fdjal xt ebber mtjne ertten ebber »manbe »an »fer wegben bocf>

beö buweS mebt »orfoaen ebber »orlaten »mattben be ben bereit »ngbebe*
lite f» ebber bar be bttre barjultieß to ber borft ijenmdj »orbr»t af beb»

ben fdjolben »nb weme w» bat »orfopen bat fdjat fdjen mtjt ber oorbe*

numeben teeren wtUe »nnb »ulborb. Dcf fd;aU xd ebber mime eruen eb*

ber we wonet »p»e beme juluen bette »an »fer wegben ben bereu »nnb
beme (Sapttele beö »orbenumeben cloflerö gbeuen oren regten ton« wil*

leeblifen to trjben al^o bat ib en to gbube form »nb fdjal ben beren butt

alle ylidjt »nbe pleg^e be bat gobeß^uö bar 3nne fcefft. SDd we be wonet
»»»e beme ^otte »an »fer wegben be fcfyal bolben »nbe butt alle burre^t
mtjt ben burett »p»e ber ijorjt »nbe febat beu buren ebber ben oren nenen
»orbr^t bon. S)d fcbal be ben boff eutfangben mtit e»neme
rife alge burrec^t i6. JB5ere of bat be bure »»»e ber borfl gbeuen
fd?olben fdjattongbe ebber bt)ttgntffe ber fe füf uid)t weren fttnben bar

fdjal be be wonet o»»e beme^ulueu b»ue to bon alje e»n an ber e bure nadj

fpnett an täte. £>({ loue xd tflbrecrjt »orbenumet »or m» »nbe »or

mmte regten eruen bat we ebber n»manbe »an »fer wegben i$t tun fdjal

in benfulueu boff ebber legben ib fn wtfd^e ao!er ebber ertgrunb bat ben
»orbenumeben be"n ebber oren luben to betöret to en frin) mot willen »nb
»ulborb oeö capitelö OcC fdjole wo bar tt»n legbere maten bar beö gobeö

buö lube bar &ulue$ mußten »an befdjebegbet werben, füd betenne xd

'Älbrec^t »orbenumet bat xd bat bouefen »nbe bat buw gbegbeuen ^ebbe
mt)nen fonett b^nje »nbe -SB uf fett »nbe anberd nt)manbe ebber bat gtyett

weg bat gb^lben niucbte offte bat »ortofft worbe na mptteme bobe. iiUo

befre »orfereuen ftuete fament »nbe befunberen loue id Älbre^t »an
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Elnenfleue be olbe »ot »nbe »ot myne tettyte etuen bebe rnt ffnt

»nbe noch totomenbe mogtjen wefen $e prouefte »nbe Derne ganzen ca*

yitete beö clofterö to beme billigten »oc ©oltwebele ftebe mtnb

wot ane iengbetle^e argbeltft butpetebe ebbet ntje »imbe to fcolbenbe. £ir

tjefft auer gbewefen 4?et ©beuetb bet ribbere mtin brubete »nbe 3ung£e
©beuerb mvn oebbece ot gbebeten oan tflnenfleue alle wonafttd?

to ßalue be bebben mpt my ore 3ngbe$egbele mit witfehop onnb mtllen

tu tugbe laten bengben an befielt breff 3De gbeuen onbe feteuen tö na
gobeö borb brutteonbunbett %at bat na in beme ad)te »nbe adjtentigeften

3are 3n beme bagbe fnnte Utbanu« be6 fceUigfcen merteler«.

2tu6 bem ßojriatbudj.

J¥o. 33. ®er $topfl in 83atbewttf überlädt bad «atronat übet bie

Äirche bei Benningen bem Äloftec jum betl. ©eiji oot ©alg*
* webel. 1391.

Conradus de Driborgh decretorum doctor prepositus Barde-
wicensis in ecclesia Verdensi honorahilihus et Religiosis viris pre-
posito et Gonueutui mouasterii saueti Spiritus extra niuros Soltwc-
del , Ordinis seti Augu«tiui canouicorura Regularium sinceram in l)o-

mino caritatem lliuc est quod douacionem et legationem luris-

patronatus de ecclesia parochiaii in Henninghe matris et Cappelie
beate marie magrialeue in raonte ibidem filie in districtu Cuueldensi
existente ex vuioue fratema ad preposituram nostram Bardewicen-
sem pertinente , preposito et Conueuttü Mouasterii seti Spir. seenu-
dum factam ratihabicionem et ordinacionem Heuerendoruin patrura

pie memorie fratris Dauielis et Uinrici Episcoporum ecclesie Verden-
sis ac consensu capituli ecclesie eiusdein inde cousecutos secundum
tenorein literarum desuper cout'ertaruiu presentibus ratifieamus , saluo
quod prepositus Rardewicensis pro tempore existeus suis nou fraude-
tur iuribns si que eidem in ecclesia parochiaii et filia predictis hac-
tenus competebant. Datum in Verda Anno Dmn. M°CCC°XCl in

octaua natiuitatis marie virginis gloriose uostro sub sigillo presen-
tibus appen so.

Äuö bem (Solarium beö Äloftetö seti Spiritus uor ©aljwebet

JTo. 34. SDer ©eneral * SJtcar beä SSetbenftfcen 25ifd)of8 betätigt
Altäre in ealjwebel. 1391.

Conradus de Driborg decretorum doctor prepositus Bardewi-
cen. In Ecclesia Verden reuerendi in Christo patria domftii Ottonis
Kpiscopi Verdens!« in spiritualibus vicarius generalis.
Hiik permoti nonnulli viri denoti Christo militantes ad laudem ac
reuerenciam saluatoris nonnulla henefteia sen altaria sanetorum vi-
delicet Marie Magdalene, Stephanie iohannis bajAiste , Johannis
evangeliste, Marie virginis et Corporis Christi ad presentationem
Stephani Tiiritae, vndeeim milium rirginum, Andree, Etisabet, la-
cobi Sytnonis apostolorum, Dyonisii, Pauli, Matt hie , in veteri ci-

uitate Soltwedele, neenon Petri et Pauli in capella seti Laurencii,
lacobi et Marie Magdatene , Martini in noua ctaitate Soltw. certis
bonis adimictis et applicatis et dotatis fundaiieruut erexeruii» ac de
nouo suis «tipendiis fieri procurauertint sperantes sc vicetierKa pre-
mium coudignum ante tribuual distriiti indicis snseepturos. Vt ergo
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dcuote facta stahilttate et firmitate gandeant plcuiori, et ne
ad vsus prophauos l>eo data et dedicata tralii cotititigat , a iiohis —— Ii Hiermit ad catttelam confirmari , licet in aiitea coufirm&cioues
pro singulis altaribus predictis sint obteute de quihus tameu per lite-

ras sigillatas suorutn siiperiomni ad quo« de iure confirmaciones l>e-

neficiorum dinoscuiitiir ad plenum nun coustat uec est plena Bde*.
^uapropter eoruin pcticioiiihu* auuuentes omtiia prenoraiuata altaria
seu beneficia vt preinittitur fuudata et dotata »eenndum eorum fun-
dacionem auetoritate nobis commissa presentihus roboramus et ad
cantclani confirinamus. Datum Lunehorg anno Dni Millesfmo Treeeu-
tesimo nonagesimo primo XV die raensis Octubris nostri vicariatua
sub sigillo presentibus appenso in testimonium omnium promissorum.

Original im Statyeardjt» ftad) 25. No. 17. ©iegel fehlt.

No. Sttetyrere SBethanblungen , bie ftd) auf bie Söeraubung eine«

Älertferö in Dannenberg unb auf bie über ^aljwebel auß*
gefptorJ)ene ejecommunicatton blieben, weil bie «Stabt bie

iKäuber. gefd;ü|t hatte. 1394.

lohannes Prepositus ecclesie Lubicensis iudex unicus cause et

|tartibus iufra scriptta a sede apostolica speciahter deputalus uniiicr-

sis et singulis prelatis tarn catbcdraliuin quam collegiatarum eccle-

siaruni canonici* ecclesiarum parochialium aliorumque diuiuonun rc-

ctoribus presbyteris tabclliouihus notariis publicis et clericis quihus-
cunque per Moguutineuscm Bi-emensein Magdehurgensem IJildeseuien-
gem Halberstadensem Lubicensem Havel berge nsem et Verdensein pro-
vini iaa civitates et dioceses et alias ubilibet coustitutis aalutem in

Domino et mandatis nostri« iufra scripüs ymo verius apostolicis flr-

initer obedire. Novcritis quod alias ad instauciam discreti vir! fo-

hannis Vlogel perpetui beueficiati in capella beate Marie virgiuis in

Castro Danneubergbe Vcrdeusis diocesis contra Dominum Albertum
Conow prepositum proconsules et constttes opidi Sottwedel eiusdem
diocesis certos processus emisimus teuoris iufra scripti.

lohannes prepositus (SBieberljolung beö Obigen) — Noveritis quod
alias constitutus coram uobis discretus Vir lohannes Vlogel Clericus

perpetuus beneficiatus — in castro Danncnberghe quasüam iiteras

apostolicas — sauctissiini in Christo patris et domini nostri Boni-
facii pape — coram nobis et notario et testibns in medium produxit

qua ru in literarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Bonifacius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio pre-

posito ccclcsie Lubicensis salutem et apostolicam beuedictiouem. öua
nobis dilectus filius lohannes Vlogel — peticione monstrauit quod

olini in prouinciali cousilio Moguntiueusi per Archiepiscopum Mogun-
tiueusem et suos sufTraganeos qui tunc eraut canouice celebrato sta-

tutum fuit et ettam ordinatum ut quicunque personas ecclesiasticas

civitatis vel diocesis aut provintie Moguntinensis eorum bonis seu

rebus spoliarent ac spoliatores seu bona vel res huiusmodi rece-

ptarent exeommunicacionis sumtnam ineurrerent et terra seu locus

in qua vel in quo spoliatores vel bona seu res ac reeeptatvres

huiusmodi reeiperentur corporali interdicto ecclesiastico subiace-

rent et dictus Archiepiscopus ac quilibet suffraganeorum huiusmodi

in suis ciuitatibus et dioceaibus per se vel alium executor esset Sta-

tut! supradicti qtiodque postmodum Henricus Moychel Arroiger dio-

cesis associati» sibi qutbusdan» eins in bac parte complieibus euudein
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clericum quihusdam pecuniarum summta et rebus aliis ad ipsum cle-

ricum pertineutibus neqviter spoliaverit et Albertus prepositus ec-
clcsie in opido Soltwedel dicte Verdensis diocesis ac proconsules et

consules dicti opidi prefatos armigerum et coraplices nec nou pecu-

niarum summas et res huiusinodi in dicto opido reeeptaveriut et tan-

dem Ludolf us de Echte Decauus ecclesie saneti Alexaudri Kmbecen-
sis dtete Moguutineusia diocesis executor statu Ii per venerabilem fra-

trem nostrum Archiepiscopum Moguntineusem specialiter deputatus

ad quem ille clericua recursum mi per hü* habuit cuiqae de premissis

que adeo eraut notoria quod vlla poterant tergiversacionc legitime

celari legitime constitit prefatoa armigerum coraplicea prepositum
proconsule« et consules propter hoc ad suam prouinciam legitime

euocatos exeommunicaciouis ac predictum opidum iuterdicti summas
contentas in dicto statuta dampnabiliter ineurrisse declaruit ipsosque
armigerum complicea prepositum procousnles et consules exeommuni-
catos et predictum opidum iuterdicttim maudauit et fecit publice nun-
ciarl et quod postmodum idem Decauus dcclaraciouein 'et mandatum
huiusmodi dicto clerico ad hoc nou vocato sen abseilte nou per con-
tumaciam nuliaque sibi de ahlatis huiusmodi satisfactioue impeusa nec
de satisfaciendo eidem cantione reeepta de facto revoeavit pro parte
dicti clerici sencientis exinde ab eodrm Dccano se iudebite gravari
fuit ad sedem apostolicam appellatum. Cum autein dictua clericua
sicut asserit potenciarn dictorum iniurianciuin uierito perhorrescena
eoa infra civitatein sen diocesln Verdensem ncqveat couvenire secure
discrecioni tue per apostolica scripta mandamus qvatenus vocatis qui
fnerint evocaudi et auditis htne iude propositis quod instum tuerit

appellacioue remota decidas faciena quod decreveria per ceusurain
eccleaiasticam firmiter ohservari. Testes autem qui fueriut nomtnati
si se gracia odio vel timore subtraxeriut ccusura simili appellacione
cesaante compellas veiitati testimouium perhiberc. Datum Peruaii
XIII Kalendarum Iunii Pontificatus nostri Anno quarto.

Post qvarnm quidem 1 itcrarum apostolicarum presentaciouem
et reeeptionem pro parte dicti lohanuis firmiter constanter et dili-

genter requisiti et ad ipaarum exceucionem procedere sil>ique citacio-
nes deceruere ac aliud iusticic complemcntum facere dignaremur Nos
Ipsius peticionem iustam repntantea voleiitca maudatum apostolicum
exeqvi revereuter ut teneraur servatis servandis citacionem decerui-
mus contra omnea et singulos quos dicta causa concemebat et pre-
sertim contra Dominum Ludolf um de Echte Dicanum ecclesie saueti
Alexaudri Embecensis — executorem statutorum proviiicialium sacri
consilii Moguntiiiensia per Heverendum in Christo patrein Dominum
Archiepiscopum MoKtintineuscm specialiter deputatum qui nuper quos-
dam processus auetoritate sibi ut prefertur coroinisaa ad instanciam
dicti lohanuis contra Henricum Moychel armigerum in diocesi Ver-
denst tuue morain trahentem et suos complices qui dictum lohannem
quibusdam pecuniarum summis et rebus aliis ad ins et proprietatem
dicti clerici et beneficii »pectantibus spoliarunt ac contra Dominum
Albertum Conow prepositum ecclesie in opido Soltw edel dicte Ver-
denais diocesis ac Proconsules et consules dicti opidi premiaaorum
reeeptatorea legitime emisit quorum processuum tenor sequitur in

hec verba:

Ludolfus de Echte Decauus ecclesie aaneti Alexaudri Embecen-
«ia Mojsuntinenoia diocesis Commisaariua et executor statutorum pro«
vincialium sacri conailii Mojtuntincnsia a Reverendissimo iu Christo
patre ac Domino Conrado sanete Moguutiueusis Ecclesie archiepiscopo
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specialitcr deputatus uuiversis et siwguli* per diocesin Ver-
deusem — et specialitcr iu Soltwedel — salutem — . QuerelaiB dis"

creti Viri lohannis Vlogel — recepiuius coutiuentein quod cum uu-

per Henricus Moychel artniger iu diocesi Verdeusi moram traheua

JJei timore postposito cum uonuullis aliia in hac parte complicibus

suis certos equos et res alias mobiles ad ius et proprietatein pre-

dicti clerici et beneficii sui spectautes hostiliter et violenter inva^
sisset et spoliasset nee uou quosdam colonos predicti clerici et be-

neficii de villa Techelkusen dicte Verdeusis diocesis iuhumauiter ca-

ptivasset et res et colonos predictos ad opidum Soltwedel predictum
sftoliatos et captivatos notorie in predam addu.risset Proconsuie*
consutes et cives prefati opidi Soltwedel huiusmodi spolium rapi-
nam et adduxionem grata s et ratus habentes predictos spuliatores

cum rebus et colonis predictis scienter et notorie intra dictum opl-

dum Soltwedel receptaverunt et reveptant foverunt et fovent ac
eisdem rapturibus ad faciendum et perpetraudum preniissa cousilium

auxilium et favorem prestiteruut et prestant et quod deterius est

prefati proconsules consules et cives eosdem colonos ad opidum Solt-

wedel captivos adductos iu suis carceribus dire viuculatos et detcu-

tos ad polveudum ipsis ma&uas pccuuiaruw qvarititates iuhumauiter
afdixeiuut et ab ipsis extorseruut et extortas receperuut et retiuuo-

ruut, Kt quod predicta omuia et siugula iu predicto opido Soltwedel
iu Danneuberuhe et in Lüchow et aliis viciuis loci« Verdeusis dio-

cesis adeo notoria manifesta et publica fueraut et sunt quod inficiari

non poteraut nee possuut nec aliquali tergiversacioue celari. Et li-

cet in statutis proviucialibus Moguutiueusibua iuter cetera caveatur
et dicatur ex presse sub hac forma: Statueutes et sub peua excom-
municaciouis saue late summe districte inaudamus ut si que preda
vel spolium spiritnalium personarum seu etiam ecclesiastica persona
captiva ad aliqvam civitatem vil lau» opidum sive Castrum adduci
coutigerit !«acerdotes et capellaui civitatum villarum et castrorum
postquain hoc sciverint nun exspcctato super eo superiorum maudato
abstiueaut a divinis. Ac prefatus lohaunes Vlogel clericus de Anuo
Domini MCCCXCU 0 feria quarta post Dominicam qua cantabatur
Oculi iu sacra quadragesimali synodo Verdens! que iu opido Lüne-
borch Verdeusis diocesis in ecclesia fratrum minorum ibidem tuuo
celebrabatur in provincia Venerabiiis viri Domini Conradi DryborcU
Decretorum Docturis prepositi Bardewiceu^is in ecclesia Verdens!
nomine Heverendi iu Christo patris Domiui Ottonis Episcopi Verdeu-
sis predicto synodo tunc presidentis ac alia prelatorum et cieri ad
predictain syuodum cougregatorum raultitudiue copiosa et specialiter

in preseucia houorabilis viri Domiui Alberti Conow prepositi ecclesie

Marie predicti opidi Soltwedel ad hoc legitime vocati et reqvisitl vi-

Ki're statutorum proviucialium predictorum notorietatem spoliacionla

adduxiouis et extorsionis reeeptacionis et retencionis rerum et pecu-
uiarum predictarum et quod huius modi res pecunie et coloui ad
rundem lohannem clericum ratione predicti beneficü sui pertiuent per
predictum Dominum Doctorem ad hoc legitime admissus ex Miperha-
bundanti ut raoris est declaraverit ac predictum Dominum Doctorem
ac ipsam synodum de hiis pleue certtfieaverit et de premisais ple-

liam fidem fecerit prefatusque Dominus Conradus Doctor predicto
lohauni Vlogel instante et hnmiliter petente vigore statutorum pro-
viucialium Moguntincnsium predictorum certos oportunos processus
per Yenerabilem Virum Magistrum Rohertum de Nortlo Officialem
principalem curte Verdeusis ibidem prescutem iuxta contiuenciam di~
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ctortim statutorutn proviuciaHoin fieri et emitti decreverit ei maiida-
verit prefatusque Dominus officialis certos suos Processus inter cetera
coutineutes quod propter uotorium spolium ptedictum et ipsius ad
prefatum opidum Soltwedel adduxionem et dictoruui raptorum rece-
ptationen» et extorNioueui predictas iu predicto opido Soltwedel ec-
cleslastioum iuterdictuin vsqve ad satisfactionem pleuariam iuxta con-
tiueiiciam eorundem statutorum provincialioin debite servaretur fece-

rit einiserit et promulguuerit ac Magister lohannes Coci procurator
synodal is prcdictus buiusmodi processus in predicto opido Soltwedel
publicandos et exequeudos recepit et publicaverit ac prenoiiiltiatus

dominus Albertus prepositus et alii clerici in eodein opido beueficiati

vigore processuum et publicacionis predictorum aliquandiu ibidem iuxta
teuerem dictoruui .statutorum a divinis cessaverint ac huiusmodi cea-

sacioue durante discretus Vir Magister lohannes Mulstorp ßaccalan-
reus iu decretis procurator et siudicus procousulnm consulum et ci-

uium predicti opidi habeus ad hoo mandaium speciale nomine procou-
sulum cousulum et ciuium predictorem ad flnein ut buiusmodi inter-

dictum relaxaretur cauciouem in manibus prefati Do mini Ruberti offi-

eialis pro tribuuali sedentis ac predicti Domini lobaunis Vlogel prin-

cipalis reeipientium fide data iudicialiter prestiterit arbitratus fuerit

et promiserit quod scilicet procousules et consules predicti de certa

summa per dictum Dominum officialem iudicialiter et legitime taxata
et expressa in certo tuue eciam expresso termino eidem lohauui Vlo-
gel aut ipsius heredibns occasione spoliorum et dainpnornm predicto-

rum per prefatos spoliatores satisfieri proctirarent Alioquin procou-
sules et consnles predicti per se huiusmodi summam in termino con-
stituto eidem lohauui Vlogel realiter et expedite occasione adduxio-
nis et reeeptaciouis spoliorum et detencionis colonorum predicti eie-

rtet iu prefato opido sine contradictionc soluerent et si neutrum pro-
aiissorum implerent prefatum interdictum ecclesiasticnm quod diclus

Dominus officialis de conaensu eiusdem lobaunis Vlogel occasione
dicte caucionis prestite reeepte usque ad termiuum constitutum tuue
Ibidem iudicialiter relaxabat. Post lapsum buiusmodi terminum pre-

fato opido Soltwedel vsque ad restitucionem et resarciouem plena-
riam reroin pecuuiarum et dampnorum predictorum iuxta eadeut sta-

tuta provincialia servaretur 1»icud presens ac prefatus procurator
premissa omnta et singula iudicialiter ibidem expressa ratibabuerit

et approbaverit prout premissa omnta et singula iudicialiter facta in

instrumeutis publicis desuper confectis plene vidimus contineri. Et
quauquam prefati procousules et consnles dictam cauciouem et omnia
alia et singula premissa grata et rata habuerint et occa-ione dicte

relaxaciouis idem Dominus Albertus prepositus cum aliis clericis solt-

wedeieusibus beueficiati s divina a quibus ut premittitur cessaverat
sotempniter ibidem resumpserit idem tarnen prepositus post terminum
constitutum ac prefato lohanni Vlogel clerico infra predictum termi-
uum et adlioc nt premittitur minime satisfacto divina officia publice

et solempniter contra tenorem dictornm statutorum prouiueialium ac
cauciouem arbitrium et promissionem procuratoris predicti temeritate
propria continuavit et celebravit continuat et eclehrat et alios ad
contiuuandnm et celebrandum indocit ymo vei ius prophanavit et pro-
phanat iu dictorum statutorum contemptum anime sue periculum dictl

lobaunis clerici preiudiciom et scandalum plurimorum. Quapropter
uobis idem lohannes Vlogel cleriens humiliter supplieavit nosque
com instancia deblta requisivit quatenus cum ipse in diocesi Ver-
deusi supwr hiis execueionem ulteriorcm obtinere uon valeat nos sibi
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super premissis auctoritate nobis in hac parte commissa itixta dicto-

rum statutorum exigenciam de opportuno remedio providere digtia-

remur sed quia parum esset statuta condere nisi foret qui tueretur

ea et execucioui debite demandaret. Nos Ludolfus decauus commis-
sartus et execntor prefatus quia de premissis omuibus et siugulis ex
iu8trumentis fudicialihus desuper confectis et coram uobis produetis

et exhibitis atque lectis plene sumus ccrtificati et uolentes eidein lo-

hanui iu iusticia deficere sieud nee debemus cum ipsius petiöio iuri

cousona sit et rationi Vobis omnibus et siugulis predictis qui per
preseutes requisiti fueritis ac fuerit requisitus in virtute sanete obe-
diencie et sub excommuuicaciotiis pena quam in omues et siugulos
qui presentibus mandatis nostrts ymo vero metropoliticis efficaciter

nun parueriut vel nou parueric terna tarnen et cauouica mouicione
premissa in noraine Domini in hiis scriptis proferimus districte pre-
eipiendo mandamus quatenns accedatis quo propter hoc fuerit acce-
dendum ac publice requiratis et canouice inoneatis prefatum Dominum
Albertum Couow prepositum in Soltwedel ac omues alios et siugulos
qvorum interest et qvos concernit qvem et qvos et nos presentibus
reqvirimus et monemns ipsisque coniunetim et divisim sub penis in

dictis statutis expressis districte preeipimus et maudumus qvatenus
propter spoliorum adduetionem et raptorum predictorum reeeptacio-
nein ucc nou rerum et pecuuiarum imra predictum opidum extorsio-

nera reeepeionem et retencionem predictarum ut premittitur uotorie
factas ad observauciam predictorum statutorum prouiucialium et ad
cessacionem diuiuorum absque exspectatione alterius maudati in pre-
dicto opido Soltwedcl ac eius suburbiis ac coutiueutibus edificii» di-

cta cauouica mouicione premissa peuitus et oinniuo redeaut et a di-

uinis cesseut et abstineant prout eciara ad id post lapsum termiui
predicte satisfactionis neglecte vigore eoiundem statutorum mox et

in coutiuenti teuebautur. Non obstaute si fursau per aliqvem inferio-

rem du ini uo uostro Arcliiepiscnpo Moguutiuensi et ipsius sacro pro-
vinciali cousiiio super predictis statutis contrarium interpretatum vel

deciaratum sit cum uullus inferior couditore eorundem statutorum ea
declarare vel interpretari poterit neque possit. Mandamus insuper
vobis predictis qvatenus prefatum Dominum Albertum prepositum iii

Soltwedel ad nostrain peremptorie citetis provinciain qvem et nos ex
officio nostro peremptorie sie citamus ut prima die iuridica post in*

stans festum resurrexiouis domiuice coram uobis Eiuibeke sufficien-

ter compareat dicturus et allegaturus causas racionabiles si qvas
habet qvare propter couteinptum et trausgressioneui eorundem statu-

torum peuas iu ipsis couteutas iueidisse declarari et propter hoc ca-
nonice puuiri non deheat neque possit. Intimautes eidem quod seu
in predicto termiuo comparuerit seu non nos uibilomiiius in premts-
ais prout iustum fuerit procedemus. In Signum execueiouis qvi re-

qvisiti fueritis fidein uobis pleuariain de execueione vestra per in-

strumenta publica vel alias legitime faciatis. Hesitantes de iuris-

dictione nostra fidem faciemus iu E innere legitime reqvisiti. Prae-
eipientes tibi Notario ut preseutes processus in publicam formam redt-

gas nostro sub sigillo. Datum et actum Eiuibece dicte Moguutineusis
diocesis Anno Dom ini MCCCXC11 0 iudictione XV Mensis Marcii die

VIII liora vesperum vel circa iu curia habitacionis Domini Ludoifi

Decani Commissarii et executoris supra dicti Pontificatus sauetusaimi

iu Christo patris Domiui nostri Doinini Bonifacii diuina prouideucia

pape uoui auno tercio. Prcseutibus honorabilibus et discretis Viris

Doiuinis JUcraauuo Aurifabri scliolastico ccclcsic saneti Alexandri

Digitized by Google



28

Kmbecensis predicte uec uou Courado Wrighe Keclore parochialts

eccleaie iti Strothagen dicte Moguutiueusi* diocesis testibus ad pre-

raiasa vocatis pa riter et rogatis.

Kt ego Hermaunus Flos clericus Paderburuensis diocesis pu-
blicus imperiali auctoritate uotarius veucrabilisque et circum-
specti viri Domiui Ludolfi de Echte Decaui et executoris pre-

fati et cause huiusmodi coram eo scriba Qvia predictis qverele

iustruineuti prodtictioni lectioni supplicacioni reqvisicioui mo-
nicioui .... prolacioui et citacioni nee nun Omnibus aliis et

siugulis supra dicts sie vt premittitur per Dominum decauum
et statutorum provincialium Moguutiueusium executorem prefa-

tum et coram eo fierent et agereutur vna cum preuomiuatis

testibus preseus interfui eaqve ouuiia et siugula sie fieri vidi

et audivi. Idcoque hoc preseus publicum iiistrumeutum per

alium fidelem scribi feci nie aliis occupato uegoeiis et de man-
dato dicto Domitii Decaui executoris subscripsi publicavi et iu

haue formam publicam redegi siguoque et iiomiue meis soiitis

et cousvetis vua cum appeusioue sigilli dicti Domini Decaui
et executoris signavi rogatus et reqvisitus iu fidem et testi-

mouium omnium et singulorum premissoruin.

Quibus processibus et citacioue debite execnta contra Lndolfum De-
cauum et executorem statutorum provincialium prefatum et aliis actis

ad causam ipsam facientibus in termino eidem Domino Ludolfo pre-
flxo produetis coram nobis dictoqve Domino Ludolfo non comparente
sed per contumaciam abseilte pro parte dicti lohannis fuit contumacia
eiasdem Domiui Ludolfi accusata et in peiiam contumacie eiusdem
petitum ut Processus supra dictos per predictum Dominum Ludolfutn
de facto ueutra partium vocata revocatos in pristiuum statum repo-

neremus et iuxta contiueuciam statutorum provincialium Moguntinen-
sium predictorum observari ac demio exeqvi iuris remediis inanda-
remus ac coutra dictos iniuriatores si protervitas eorum id reqvireret

armis procedere dignaremur. Verum ue nimis proni videremur ad
condempnandum terrainum in seqventem diem ad horam tereiarum ad
convincendam maliciam partis non comparentis prorogavimus. Quo
termino adveniente et parte predicta iterura nou comparente pro parte

dicti lohannis in iudicio nostro humiliter fuit petitum ut sibi inxta

peticionem suam predictam legitimam et rationabilcm faceremus iu-

sticio complementum Nos vero Iohannes iudex ante dictus prefatum
Lndolfum legitime citatum non comparentem reputavimus ad instau-

ciam dicti lohauuls contumacem ac litis coudempnavimus in expensas
per nos qvantum de iure poterimus taxandas. £t qvia ex produetis

coram nobis didieimus et per iura et iuris raciones nos informavi-

nus diligenter qvaliter beue pro parte dicti lohannis fuit appellatum
et processus per Dominum Ludolfum Decanum executorem statutorum
provincialium predictorum ad instanciam dicti lohannis emissi per-

peram et iniqve fuerunt et sunt revocati prout super hiis in aposto-
lis per eum datts convincitur apparentes. Ipse uamqve Dominus Lu-
dolfns defereudo appellacioni prout apparet in actis tacite a revoca-
eione dictorum processuum recessit et iurisdictionem a se penitus
abdieavit transfundendo eandem ad manus superioris scilicet dicti

Domini nostri Pape ad qvem extitit appellatum qvi nobis committendo
causam appellaciouis et negocii principalis eandem iurisdictiouem in

nos trausfudit. Et cum idem Dominus Ludolfus a se ut premittitur
iurisdictiouem abdieavit nec habet resumere dictorum processuum

p
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execucionem sine nostro mandato special!. Qoare vobis omnlbus et

aiugulis suprascriptis qvi presentibtis reqvisiti fueritis in virtute sancte
obedieticie et sab pena excomniunicacionffl qvam iu hiis scriptis in

vos et qvemlibet vestrnm haiusmodl mandatis nostris ymo verius

apostolicis 11011 parentem seu uou parentes terna tarnen canoulca mo-
nicione premissa ferimas et promulgamus si nun feceritis qvod mau-
datum districte precipiendo mandamus qvatenus cum pro parte dicti

lohannis Vlogel clerici fueritis reqvisiti in vestris et vestrorum sub-
ditoram ecclesiis cattiedralihus collegiatis et parocliialibus atqve aliis

beueficiis et locis übt fuerit faciendum Processus suprascriptos sie ut

Preten ur per dictum Domiiium Ludoll um ad iustanciaui Domiui dicti

lohannis contra suos iniuriatores rite promulgatos infra VI dies a
tempore notificaciouis presencium resumatis et observetis ac iuxta
cornm totum tenorem suprascriptum ac si nunqvara fuissent prout
nou censcnttir ad preseus per dictum Dominum Ludoll'um revocati
iuxta predictorum statutorum provinctaluim contineuciam in dicto
opido JSoliwedcl ac eius suburhiis et continentibus edificils qvos omnea
et singtili supra dicti comuiuiiiter vcl divisim prout fueritis reqvi&iti

exeqvamiui cum efleetn et execueioni debite demaudetis. Alioqvin
dicto termiuo VI dierura elapso contrarium facientes summam exeora-
muuicacionis supradictam ex nunc vel ex tuue declaramus incidisse

et contra vos et quem übet uou parentem ac contra dictos iniuriato-

res si protervitas corum po,*tulaverit armis procedemus. Citacione

tarnen contra prefatum Douiiniim Albertum Conow prepositum per
dictum Dominum Ludulfum Decauum Kmhecensem ex officio suo
emissa excepta ad cutus citaciouis execueiouem duutaxat uuue pro-
cedatur. Protestantes tameu ex presse qvod per presens mandatum
nostrum nou intendimus prefato Domino JLudolfo Decano causam re-

mittere predictam sed si necesse fuerit duutaxat meram et itudam
execueiouem prout de iure. Vos qvi reqvisiti fueritis reddere pre-
sencia cum cedula tran^fixa modum et formam execueiouis vestre

continente vestris sigillis sigillata peuis et mouicionibus sub premis-
sis. Precipientes tibi Notario nt presetites processus nostros in pu-
blicam formam redigas uostro sub sigillo. Datum et actum Lubece
in curia habitaciouis nostre Auno Domini MCCCLXXXXI1I1 0 iudi-

ctione secunda Mensis lauuarü die XVII hora terciarum vel circa

Poutificatus sanetissimi in Christo patris et Domini nostri Domini .

Bouifacii diuina prouidencla pape IX anno qvarto presentibus houo-
rabilibus et discretis Viris Dominis Nicoiao de lusula lacobo Plescow
ac Iohanne Langhe canonicis ecclesie Lubicensis nec non Marqvardo
Lowenheke Clerico Sleswiccnsia diocesis notario publico testibus ad
premissa vocatis specialiter et rogatia.

Et ego Johannes Molner Olericus Zweriuensis diocesis pu-
blic«« imperiall auetoritate Notarius prefatiqve Domini iudicis

et cause huiusmodi coram eo scriba premissis omuibus et sin-

gulis dum sie ut premittitur per predictum Dominum ludicem
et coram eo agerentur et fierent uno cum prenominatia testi-

bus anno indictione meuse die hora loco et pontificatu qvibus
supra prenens interfui eaqve omuia et singula sie fieri vidi et

audivi. ldeoque preseutes processus per alium me legitime

prepedito de mandato meo scriptos ex prescripto prefati Do-
„ mini iudicis in haue publicam formam redegi signoque et no-

mine meis solitts una cum appensione sigilli dicti Domini iu.

dicis roboravi in fidem et testimouium omuiom et singulorum
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Nos vero lohannes index prefatus ex certis et raciotiabiJibua cau-

ala vel hoc animuin nos tri) ra moventes predictoa noatroa proceaaus

caaaavimus et annullavimus presentibusqve caaaamua et annullamua.
Qvare vobia omnibus et aingulia qvi preaenttbus reqviaiti fueritia in

virtute sanote obediencie et nie Ii Hörnums sob excomrauuicaciouia pena
qvam in preaentia niandati nostri rehelles terna canouica inonicione

premissa in hiia scriptia proferimus diatricte preeipiendo uiandainua
ne dictos nostroa Processus exeqvi Reu execucioui demandare curetia

Red ipaoa in ecclesiis vestria per noa cassatos et auiiullatos publice

im noctis. Datum et actum Lubeke in porticu cathedra Iis eccleaie

Lubicenaia Anno Domini Millesimo treceuteaimo nonagesimo qvarto
indictione aecumia mensia Iiinii die XXto hora veaperorum vel qvaai
Pontificatus sauetissirai in Cüristo patris et Domini iio?tri Domini Bo-
nifaeü divina providencia pape noni anno qvarto presentibus houo-
rahilihus et disrretis Viris Hominis et Magistris lohanue de Gatze-
cowe Decano, Nicoiao de lusula Canontco ecclesie Lubicensia uec
liou Hinrico de Hildesen clerico Hildeaemetisia et Hinrico Hardecop
clerico Zweriuenais dioceaia teatibua ad premisaa vocatia specialiter

et rogatis.

Et ego lohannes Molner clericua Zwerinensia dioceaia puhli-

cus imperiali auetoritate Notariua preratique Domini Iudicfa

et cause huiusmodi coram eo ecriba premiaais omnibua et sin-

gulis dum aic ut premittitur per predictum Dominum ludicem
et coram eo agerentur et fiereut nna cum prenumiiiatis teati-

bus anno indictione mense die hora loco et pontificatu qvibua
supra preaena interfui eaqve omnia et singula fieri vidi et au-
divi ideo presentea proceaaua per tue acriptoa de mandato pre-
fati Domini fudicia in haue puhlicam formam redegi aiguoque
et nomine meo aolitis et confectis nna cum appensione aigilli

dfeti Domini iudicia aignavi in fidern et testimouinm omnium
et aingnlorum premUsorum.

Zn$ ben ©oltquellenften, weldje bie Bbfdjrift »om ©riginal ge*

nommen.

- . Ufo. 36. ©rünbung beö Xttiftt Crucis tu Der ßorenjttrdhe. 1404.

3n ©obeö tarnen. Emen, SBte — SRabtmamte 3>n ber alten

ftabt ©oltwebel befennen — batb. be gtlbemet)ftere »übe be mennen gilbe*

btüber ber fnafenlhowet gfcjlbe mttb onS ttjo ©oltwcbel bebben mu*
ten Uthcn enn ntge altar 3n <Sunte laute ntiut (Sapellen
ttjo ©oltwebell onte b,ebben tat)) ^iUtg^en »nnb wigen lafben 3>n be

e^te be6 billigten ctufceS onbe me\)v billigen bar mebe gtyenbomer.
X>e8 ffe btener »nbe »arftenber fintb gbewefen »an olben ttben »nbe noa)
finb, gabeS bienft ttyo mebrenbe, fo willen fe onb ftyollen füllten twe
mtflen lefen lattyen t^o beme oorfa)reuen altarc alle wednu,te6 t^o ewi*
g^jen ttben epneme beoeruen prtefter ben fie Ionen fdjollen onbe willen

»an beme wergfe alle ber fnofentjower tbo ewigen ttben bar oef batb
altat »p gbcwtget ie\ OcE fo tyebbeit be gtlbemeftere »nbe be meinen
gbtlbebrubet ber fnafentyawer gbjlbe tnitb, onö tho ©oltwebell oot tu\$

3n beme rabe tfttenbe openbat betant batb tyt albredjt rareberg^e prte*

ftec »nnb 3lfebe fnn ©üfler onfe ebne gbeanbtwerbet ^ebben
»effttdj matgf ©oltw. penn, tmbe ^ermen cli|tnge onfe borgber oef »ef*
tia) marg? ©ottw. penn, milbtdjltfen bora) obrer feien feltdjeit willen
gobe tbo loue- onb tbo e^ren 3n be flebe rechter almtffen bi) beme »or*
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fdjretten altare etota^lifen ttjo Mtjuenbe wtb battor rentfce t^o tonnte
alfe fte tnetft tonnen mibe feren be renttie Sit be ftebe rechter almiffen

mtjfe ca^roobr tbo tefenbe tbo ewigen tiben tbo ben twen miffen De De

gbtlbemefter fa>Uen »nb willen lefen latben alfe »erfahrenen te. 3)efnlne

^rtefter Derne fte be »orfdjreuen twe miffen befeien t&o lefenbe be fctyal

be miffen od lefen tbo bem »orgbenomeben nigen altare 3« f«nte £au*
renttne Capelle oor be rentlv be men öor be oorfd)teuen bunbert margf
©ottw. penn, fopen wertty »nbe be rentbe fdjollen be gilbemefter bet »or»

fdjreuen fnotenbawec gilbe be tyo ber tibt fmttb alle 3>atlifed »nb tbo
ewigen tiben matten alfe fte tonnen mtb »jmemen »nb tbo Des priefter«

banbt - »nbe weö fte »»nebmen bntb fdjoloen fte o^eme »ortb antwer*
ben »nbe bemalen tbo öier ttiben beS S^red . JBnbe webtet batb
en be ene prefler nidjt en gbabebe be miffen ttm lefenbe fo magben fte

einen anbern battyo nbemen 3n be$ ftebe »anne Mtl um »aten en beS

lüftet tmb nutte buntfett. £)cf fo bebben be ailbemefter »nbe be

meinen gitbebrobere ber tnafenbawer gilbe — gbemilforet tbo gbcuenbe
tntö »nb »nfen nafomeltngtyen 3» beme rabe aUe iurlifed tmb tbo ewt*

gben tiben 3n fwnt* fatbartnen bag^e »»ff fdjitling »enn. »or ein ftone«

ten wineö ttyo bedjniffe beffer »orfdjreuen ftnete. Z\)o rüge — b«bben
w» »nferer ftat)t SngefegeU fyengben lattjen an beffen breff. ®euen —
vierteilt bunbert 3bar bar nba 5>n bem »irben %tyK be$ fonbagbeS alje

men ftttgtyet 3" ber l)ittigyen fergfen Reiniuiscere mtserationi« tua-
rum etc.

aSon einer alten Tfbfdjttft im 3ftatt)g *2frd>t».

1 —

,

JTo. 37* ©ifdjof £einrid> »on Serben beftd'tigt Die ©rünbung unb
Dotation be8 tfltarS Matthaei , Anuae , Barbarae unb Do-
rotheae in ber $föarienfir$e. 1411.

Ileinricus Dei — gracia Episcopus Verdensis universae fide-

liuin nacioui vitam in Christo consequi »emiMtertiam ad perpetuam
rci memoriam cum commissi nohis officii uecessitas uos provocat
operam dare fidelium uotls in his preeipue quibus diuions cnltus ad-
augeatur haue cum famosi Viri Hermannus et Bartoldus dicti de
Cfiuden oppidani vetcris oppidi in Soltwedele — in remediura ani-
maruiii suaruin et progeuitorum suorum altare in honorem 8. Mat-\
thaei Apo*toli et Kvangeliste .«anetarumque Anne Barbare et Doro-
thee in Ecclesia B. Marie Virginia oppidi Soltwedel de honis propriis
ipsis a Deo collatis iuudaverunt atque pro sustentacione virorum
altaris eiusdem qui pro tempore fueruut nonnuilos reditus annuot*
infra conscriptos quos idem llermanuus et Bartoldus ab illustri Prin-
cipe Marchioue Brandeuburgensi in feuduin habuerunt et per euudera
prineipem dum agebat in bumanis ipsi altart appiieatos donatos et
appropriatos pro diviui cultus augmeuto deputarunt et assiguarunt.
Qui siquidem reditus tales fore diguoscuntur. In villa Sallenthin in
curia prefecti II marce denariorum et in procuria III quartas modii siligi-

nts et III quartas modii hör dei et III quartas modii a v ene et Uli solidos cum
11t deuariis solvendis in festo Martini et II solidos in festo Walpurgis. In
curia Aruoldi 1 modium siliginis et 1 modium liordei et 1 modiuin avene
et V solidos soluendos in festo Martiui et III solidos iu festo Wal-
purgis. In curia Henrici III quarlas modii siliginis et III quartas
modii hordei et III quartas modii avene et Uli solidos cum III deua-
riis solvendis in festo Martini et 11 solidos in festo Walpurgis. In
ruria üedeken Hl quartas modii siliginis et III quartas modii hordei

Digitized by Google



32

et II quarta» modü avene et Uli solidos cum VI den. eolveudis in

festo Martini, lu curia Polcuueii 1 modiuni siliginis et 1 nioUium
hordei et I modium aveue cum III solidis solvendis in festo Martini

et V den. in festo Walpurgis. In curia domiiiornm S. Spiritus III

quartas modü siliginis et Iii quartas modü bordei et HI quartas mo-
dü avene et IV solidos cum III denar. solvendis in festo Martini et

11 solid is in festo Walpurgis. In villa Rademien iu curia Gehre
Luksteden II modios siliginis et II modios hordei et II modios aveue
et Mi l solidos solvendos iu festo Martini et IUI solidos in festo Wal-
purgis. In curia Arnoldi Möllers V quartalia siliginis et V quarta-

na hordei et V quartalia avene et VI solidos cum II denar. solveu-
dis in festo Martini et XXVII den. in festo Walpurgis. Iii villa

Priezier in curia Henueke Critel manne VI modios siliginis, in curia
Tideke Hitzlcue VI modios siliginis, in curia Haus Ludiken_VI mo-
dios siliginis. In villa Gladegow in curia Hennekeu achter der Ker-
ken I chorum siliginis, iu curia Heine Stegemauus 1 chorum siligi-

nis, in curia Henneken Scliermers 1 chorum siliginis, in curia Beine
Bogtelmanus 1 chorum siliginis. Hinc est quod pro parte prefatorum
Uermanui et Bartholdi exstat uobis cum ad nos supplicatum quare
prefatum altare inter alia heneficia ecclesiastica dioeceseos uostre
Verdensis et praesertim ecclesie beate Marie virginis oppidi Soltwe-
dele predicti reeipere et consecrare huiusmodi reditus anuuos ceteris

bouis et reditibus ecclesiasticis adscrihere ac .... ordinarie conflr-
maciouis eindem impendere .... diguaremur. Vos itaque dictas pre-
ces ex radice charitatis diuinae procedeutes fru*trari noleutes prefa-
tum altare S. Matthei sanetarumque Anne Barbare et Dorothee
nee non ouines et siugulos reditus annuos superius expressos per
ante dictos Uermannuin et ßartholdum eidem assignatos et deputa-
tos atque per predictum illustrem Principein ac Dominum Marchionem
ipsis applicatos et appropriatos ceteris benefieiis et reditihus eccle-
siasticis dioeceseos uostre Verdensis et presertim Ecclesie beate Ma-
rie Virginis oppidi Soltuedel meinorati adscribimus ipsumque altare

ot vicaria perpetua in prefata ecclesia permaueat cum suis prefatis

reditihus approbamus ratificamus ex auetoritate nostra ordinaria pre-
sentibus in nomine Dei confirmamus, cuius quidem vicarie ins pa-
tronatus supra dictis Eermanno et Bartholdo fratribus de Chüden
quam diu vita fruuutur reservamus ipsis vero humanis exeratis ins

Patronatus ad eorum filios et heredes legitimos maiculini sexus si

qut fueriut volumus pervenire. Quodsi forte filii et heredes mascu-
lfni sexus defuerint quocies hoc evenit seuior mulier inter heredes
dictornm H ermann i et Bartholdi predicte vicarie ins Patronatus ob-
tinebit. lu cuius rei evidens testimoninm sigillum nostrum maius
presentlbus duximus appendrndnm. Dattim in Castro Rndeuburg Anno
Domini Millesimo quadringentesimo et uudeeimo Dominica post festum
S. Dionysii Martyris et sociorum eins.

Huö ben ©oltquettenften.

JTo. 38* jDa« $)atronat ber bret Eltare Stephan! , Mariae Magda-
lenae unb Martini in ber 9Barienftr<!)e wirb bem SRatfc ber

Xltftabt übertragen. 1412.

Hhtricus dei et »postolice sedis gratia Episc Verd. Pronidu
et circumspectis viri« nohis in Christo dilectis Proconsulibus et Con-
tinus antiqui opidi Soltwedel nostre Verdensis diocesis salutem iu
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Duo sempiternam. Ex fide digna relacione recepiinus nobis expositara
quod discretus vir Hinricus Stolpen presbiter, Petrus Stolpern fra-
ter ipsius et Melke relicta Henrici Brunow coiainorautes in dieto
opido Soltw. ad quos seu ad quam luspatronatus seu iuspresentandl
altarie scti Stephani in ecclesia beate Marie virg. in Soltw. ac die*
cretus vir Hinricus presbiter Royer et Wolterus fratree dicti Hart-
wici et Wendel Lugken in dicto opido Soltw. *commoran tes ad quo«
seu ad quam iuspatronatus eeu iusprexeutaudi a iuris sctc Marie
Magdalene in ecclesia beate Marie virg iam dicta; Necnoti Okeseke
ritten filia ruleu djcti sartoris woraus in dicto opido Soltw. ad quam
iuspatrouatus seu iuspieseiitandi altaris sancti Martini in ecclesia
beate Marie sepius memorata a longeuis preteritis teutporibus pleno
iure ut intelleximus ex dectaracioite probabili pertinuit, degideran-
tesque ipsum iuspatrouatus ex causis legitimis eos pie moueutibus
dictorum altarium seu iuspresentaudi vobis assignare donare et in

vos transferre de nostra liceucia special!. Quare vohis pretactis pro-
consulihus et consulibus dicti opidi Soltw. iuspatrouatus seu iuspre-
sentandi dictorum altarium in perpetuum reseruamus seeuudum dis-
posiciouem fundatorum et donatorum plenam et liberam dantes et

conoedeutes facultatein perpetuis temporibus in futurum vt valeatis

vti iuspatronatus dictorum altarium et possitis libere de nostro cou-
sensu ad dkta altaria sue vacacionis tempore tociens quociens fuerit

Optimum ydoneas persona« presentare pro regimine dictorum beue-
ficiorum prout antea exstiterat solttum et consuetum. In cuius rei

testimouium sigillum nostrum * preseutibus est appensum. Datum in

Castro nostro Rodenborcli Anno Dni M° CCCC 0 XII 0 meuse Iuuü die

vicesima quarta. /

Original im 9l(tifytot$to %aö) 25. No. 24. — ©iegel ftytt.

Jfo. 39, ©rimbuna einer (Sommenbe in ber @lifabet& * Capelle Der

sRenftabt ©at$webel. 1427.

SBe Ernb ©oc«, £an6 SBijtebe, fctbefe »an fctlbefem,
5Cerftcn SSobcnjtebt, (Slawe« SKoltfce, £enne fcangen,
4?anS (Sowelifce, £eine ©djulte, £anö <Sd)rober unb (Sta*

weS Ärogtjer «Kabraan in be nnaen flab ©oltwebel befennen —
tat bor on« fint gewefen — fcer J^tnrtf Qtapen ferner tfco 6$«»*
t>cn, Jpeilewid; fin SRober »nbe tyer Brenbt @d)erer prefter »nb

tybben befanbt — bat fe tofamme,— maltn to ewigen ttben — to mif»

fen, bar en prefter be be mijfe tyolben fd>al in ber nigen Capellen
funte (51 geben in »nfer ftab, bar be prefter affleuen fd)al, *nbe be

mitten fdjullen behen ber 83roberfcop »nbe g^ilbe »nfer le*

wen »rowen in onfer ftab 3n beffe Sßife 2>at fcer $tnrtf »nb .

£etlewid) - na erer twiger bobe willen geuen ©eer SÄart penn.

(Soltw. were belegten in bem botpp to 3«tfow »nbe bre SRarf atU

beö berfulben were — »nbe ere ^uö »nbe fyoff, »nbe na erer twtgcn

Dobe weme bejTe almiffen »aUen , be -fa^ul mit bitten bnbe »olborbe be«

rabeö — bat £ug »n ^off öorfopen , t>nbe ben pennige fdjal me rente

fo»en — »nbe lepgfyen beö to be6 prefler« prouenbe, be be mifTen

bolben föall. a5nbe t)er 2fr enb <S oberer ol na ftnen »nb foner füfter

Stetten , JBenefe «Bitingeö ffiäebewe, bobe will geuen — fcif SRarf
penn. «Rente ber ergenantben wering, »nbe fin tyu8 onbe ijoffbar

be *refter be be atmiffen »orbenen fdjal na ^ern 2lrnbeS »nbe ftner

füfter bobe — tn>ie wonen fd)al, onbe be inwoner bejfe »orfereuen

« ffiif^. b. Clabt Cal|iP«b<t. (Vit. 9*0) ) 6
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tjufe tfttte fyoue fcal beteten be tyc in weren »nbe in bruttnge fcefft. SBete

od bat gob »or f» beffe »orfcreoen fyer ^tnrif, ^etlewigii fln mo*
ber, tyer tfrnb, ftn füfter SJeette tn noben armobe ebbet füfe »eilen

fo fcball »nbe macrj fit en gewelf mit bejTer erer rente »nbe gaue ene

SWarl gelbeö na ber anbern »orto»en »nbe mtt bem gelbe fit rebben »nbe

lauen be wile $e leuet. &nbe een iewelef mad) ran ftner rente frne

©igrafft — af laten began, als tt enem, jewelfen temelif fo .

Sßetct erer ber fctnrit ebber ^er tfrnb on anbere ouerleuet be fcal beffe

rente tyufe »nbe tyouen te tob foned lettenbe« »tbgenomen Speilewity »nbe

3ttette be erer gulbe »nbe rente »nbe l>nfe te tob ereö leuenbeß brüten

fdjullen be enem Jewelfen gemad)et ebber geuen fo. S5öe mit beffen aU
miffen begtiabet »nb be»olen wert be fdjal Reiben in ber Söeten SÄiffen

fo tye »aftft tan fo ib eme nen rebltt nob beneme, »nbe Kolben be mtffe

alj ib ben »erner »nbe bem «Rabe in »fer ftab beqoeme fo.
SQBat be« »ernerö »icarii Xttariften »nbe be anbern commen-
dati bon bat fcal buffe »refter funte Slgebin Capellen
ot bon. SBnbe tier Jpinrit »nbe tjer "Ärenb Rebben »n8 eren guben 8BU*
len bewtfet »nbe geuen bem Stab in »nfer ftab be »orfereuen ©eue«
linge ber ergenantben Älraiffe »nb gaue »ar erer wegen to ewi*

gen toben bordj gob to beuelenbe enen »refter be ben armen batfulueft

allerbeq»emeft fo »nbe be almijfen fuluer mtt miffen »erbenen will.

SDarnegeft to alle jaren to ewigen toben fcal be »»borer beffe Älmiffe
bem Stabe in »nfer @tab, wen fta be Stab fdjeibet in bem ab»ente fdjen*

ten een ftoueten SSineS an Söine ebber an vennige. £e*
Rebben befuluen tjer £inrif »itbe.tyer TCrttb »nb gebeben bord? gob bat we
be beuelinge »effer »orfereuen Klmiffen ftüeBen »nbe miffen in »nfer 6a*
»eile to funte öljeben willen liben »nbe irlouen SBnbe ber to or*

funbe »nb groter götffenbett tybbe wo »nfer ftab Sngefegel witlifen tyen*

gben laten na beffen »reff, be geuen iS — »ertetn bunbert 3ar, barna
tn beme fetten »nbe twinttgeften 3are bce* fribageö na bem brubben fon*
bage na 9>afd)e, als man finget lubilate.

2Cu$ ben (SoltqueUenften, bte eö »om Original genommen.

Wo. 40* ßty. griebrtdj überlast ©obele ». ßberg ein Jpauö auf bem
«S^loffe <Sal$webel hinter ber Äarelle unb bem (Saale. 1441.

SBtr grtebrtd) — SRarggraf $u JBrattbenburg - <5t)urfttrji —
befennen — baf wir unfer lieben ©etreuen ©obelen, £attf »on
0 ber gen feltgen SBtttwen, umme 2>enft SBttten, bie ffe unö unb un*
fern lieben öemabl getl)an i)at unb noco wobt tfnm foll unb mag unb
fünft and) »on befonbern ©naben wegen, »erliefen r>aben unb »erletben
tn Äraft biefeS SBreüe« 3r unb bem ber btffen unfern 23rtef o^ne %t)te
Sötbberf»rad)e 3nnen t)at, baß t>auf uf unferm ©djlof gu ®al$*
webel binber »er (Sapeln unb unferm ©ale gelegen, baö
fte l)at taffen bauen, bar fte 3^«nbt inne ftfet wanafttg unb mtt bem
©arten an bem baufe uf bem »Balle gelegen unb fünft mit allen 3uge*
börungen , tflfe fte ftd) beß g^nnbt gebrauchet onb biöber gebrauchet ^at

;

Älfo baf be genante ©obele banf oon jDberge feltgen nadjgelaffen «Bitttte
ober ber btffen SBref a^ne Bfon SBtbberrebe innen b<*t, bad u»enante
l)auf unb ©arten mit öftren 3ngebörungen al8 oben gefd)rte_bett tft ruli*
gen befaen nu^en unb W gebrausten fott unb mag ungebinbert
»on un« unfern 9cad)fommen unb einem 3febermann a^ne Ärg unb afcne
alleö ©eoerbe fo lange biß baf wir unfer erben ober Scadjfommen ber
genanten ©obeltn ober bem ber büffen unfern »rief abne 3^re «Bibber*
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rebe inne fyat gegeben unb woll $u SDanfe bejahet unb »ernoget faben
Muntert unb breiftg Sfteintfdje ©ulben »ulwidjtig unb gut an
©olbe bie bie obgenante Wobei an bem obengefd)riebenen tjaufe $at taffen

»erbauen, unb wenn bte obgenante ©umtna ©elbeö »on uns, unfern
(grben ober Stadtfommen bte ergenante ©obell ober bente ber büffen ©rief
otjne 3re SBiboerrebe innen $at in obener befdjrie»ener Sftaaf bejaht unb
wobt $u SDanfe wibber gegeben unb »ernögt tft , bann fotl baffelbige $auf .

mit ben «Sugebb'rttngen alö oben febrteben tft un6 unb unfer ^erfctyap $u
©ranbenburg quibt lebig unb lof ferm mit aller ©eredjttgfeit ungefd'rltdj

unb biffe ©rief fou* benn fcinfort fein Äraft ober SWadjt mebr fytben.

SBir »erleiden aurij ber genanten ©obelin unb bem ber büffen ©rief ane
3re SBtboerrebe inne fcat an bem upgenanten tyaufe unb ©arten aUed baä
wa6 wir 3nen baran »an SRedjtS wegen »erleiden follen unb mögen.
SDodj unö unfern erben unb 9tad>tommen an unfern unb fünft einem
Sebermamt an feinen ©eredjtigfeiten unfdjeblidj. 3u Urtunbt mit un*
ferm antyangenben Suftegel »erftegelt unb cjeben gu ©erlin nob ©obeö
(Mcbnrtb »terfceu tmnbert 3al>re unb barnadj tm ein unb »icrfcigften 3atyre

Um SRittwoc|ien funte 2Cnnen ber Antigen grauen bage

£etne $>fuel.

SSon einer »ibimirten tfbfdjrift im In'eftgen ©upertntenbentur *

Brdjfo.

JVo. AI* ©obele »on £)berg fltftet mit tyrer ©rfjwefter eine <5om*
menbe in ber tfnuen Capelle auf ber ©urg ©algwebel.
1445.

— 3d) ©obele, 3a$n8 »an D berge feel. SBebewe fcebbe mit
Ijtitpe miner fufter £etnrt(i)6 SBebcwe »on 3fcar entölte »nb tfnber

frommer Eube gemafet eine ßommenbe »p ber ©ordj tbo ©alfc*
webel 3»" fnnte Ernten (SapeUen bar tfywe $?riefter tfyo ftnb

be bie otyreS &e»enbe$ bar ein Seweltf Sprefter ttjo tyolben Uli miffen 3«
ber werfen »nbt fdjutlen bie miffen etnbredjtigen fyolben 2Clfo bat 2flte

Äagc miffe werbe SGBetjre oef bat ber ^refter welcf affaingen

t>an 2)obeö wegen, fo fd)ollen mine S)odjter Äinber »on 3lf«n, 5a»n6
SDodjter »on JDberge geboren tffe 9tonltfen gri|e, Penning, Äun*
c£e »nbt Xlbredjt ». ber <5d?ulenbord> »nbt öre fci»c8 eruen etnen an*

bern böberoen SDrefrer fetten tn beö £oben ftette. $Befyre od bat

be $>refter weloS wetjren eineö »nred)ten ßeuenbeö, 2ftfe bat ib bcwifltc^

welju 2)at ^e mit wifen to fd;io!enbe l^ebbc fo flotten min »orgerorben

ftttber — ben §?reftcr afffetten »nnb fetten enen tfnbern ^refter in ftne

ftebe. JDf tyebbe icf gematet ein ewig fciedjt in berfuluen <5a*

gellen fünte Xnnen »ff ber ©orrf) tt>o ©oltwebet. SDat gidjt fdjatl

»rennen £ad> »nb 9lad)t t^o ewigen &»ben »nb bat fd^ollen otf bie fäl*

wen ^prefter »orftan. Ocf tft bartljo gemafet ein ewige f»enbe be

man geben fcr)att Tflle §re»tage in ber §>arfoter ferfen t^o ©olt*
»ebel. J^iertbo b^e 3cf - gegeben tt)o bem erften min £uf, bat

ad?ter ber Sapelle fünte Hinten lid)t na mtnem SDobe bat ewig
blieben fd?all b» ben eommenben bar be $?refter inne wobnen fdjollcn

be be eommenben ^ebben »nb Spanne« »on eiefenbor» ftneö fülöef ^i*

ueö beboff ber 5Xib ftneö geuenbeö. SBnb wen 3ol)antte6 »on eiefenborp

bobt tft fo fc^ollen »b be f?refter ZUe bet)olben. SBere od bat be SKarg*

Sraf ober ftne s«afömtiug bat ljufj Weber foffte »or btitttcr) SKintfdje ^uU
tn »nb bunbert fo fdjoUen mtner 3Dod)ter Äinber »orbenamet 3$nb o^ce

gtwed erben »nbt be twe frefter bat gelb »»nehmen »nb Seggen bat bn
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ben 9taty »an Ötolbwebet ebber bt) be fammelunge beö ßlofterö tt?o 25amfe

tbo guter -Söctvariui^ 'Älfo gange tat be öorbenömete $rt|e, Penning,
ßunefe »nbt Klbredjt b. b. ©dmlenbord) »nb ore ßiueö erben onb be

twe §?refter bat gelb »ebber anteggen *#» woninge ebber an 33eteringe

ber (Sommenben bar be ^prefter 3nne »otjnen. £Mf tyebbe 3cf ge<

legt 600 ^Kinfdie gulben bn bem äHatij ron günebord} mtb be reuten 2CUe
— fd) eilen be ^rejter ^nehmen mtb Selen be »Itter fief. fdjollen

be fJrefter nebben tn bem Dorpe SBufau bnb Sninaw 11 fcbejjel fflog*

gen. Ijcfft ©erbt bon äöttjtro» 5 SKarf renten in bem SDorre
tt)o JCleinaw geuen. M fyefft &ibe Warfen gegeuen ;Druttid? £ub.

Sföartf be SKenten alle 3afcr 9 3Rarc£ — — bte fdjoUen bliuen b$ be

(Steigen 'ÄUmiffen »nb bn bem (Steigen &id)te - otf 50 3t in. ©ulben
in bem SDor»e t^o «Rerifce bameben 5 ßüb. martf. — Süd firfjal barb»
Miuen ein Jjalb wifoel «Koggen — in göattftaue. — ©cf i$ bar ttyu

ein ftüde ßanbeg »or ber SRoaen ©tabt ©alfcwebel b» bem
^agenberge — £>c£ tyefft Älfceit ^artwtged webewe »on
83 nl an? bar tbo gegeuen troolff SHtntfd>c gulben »nb Imnbert ba»on fok
len be tt»e »refeer alle 3>afyr — Upen waf bnb tallid) bar me bat fcidjt

bat %at)t borcr; äff fcolt. SDä f^all me föpen eine Sonne fceringeö, 2Ctfe

bat me baraff gebe ZUe gre&tage tfyo ber fpenbe in ber Söantoten ferfen

ttjo ©alfcwebel twötff armen &uben einem 2lekoelc£en ein brobt einen tye*

rtng »nb einen Pfennig »nb bar t^o fyolben be Erobere eine SRtffe »nb
man bat füllte getpan if , fo fdjollen be (Sommenbtiteit be 'Älmofen beten

ben 2Crmen Silben' »nb bat fcfyollen redjte fyttfi Firmen wefen tttfe bat fe

nicfyt umb brob gafyn »nb ^ber Ermen feübe if 24 be fyolen be Xtmtften
12 beö einen freitags »nb 12 be$ Xnbern grettageö. fd;aU ein %e*
welcf §?refter fyebben ein fd>otf gering in ber faften »on bem gering bor*
benemet. Orf fdjaU me Upen ein tjalff ßaten ©oltaebelfd; bar ftyall
me ran maten taten foefe TClfe bat einem Sewelfen 2)conecte
werbe ein §par fötfe De bar tiio 6lofter fta^n tbo (SotttrebeU in ber
S3arooter Äerfen bnb einem 3ewel(fen SKbnnecfe »erbe 2 l

/t ®d)ilL
(Soltw. tt)o ^titpe tt> o e^ren fdjoen. Südt fdjaU me mafen 26 9pav
fdjoe mfe bat einen 3e»elc£en "Ärmcn 2Rinfdjen werbe ein $)aar fct)oe

rnb einjpar fötfe rnb be fdjoe fdjal me geben ron ber Stente be be XU
^eit b. Söulow — gemafet befft. SBnbt wen be fd;oe ge!offt 1tnb mit
bem ouertebigen gelbe fdjall me be fö>en manb bnb belen bat Älfe me
rorberft tan ben Ärmeftcn bem bat be^of i$. Ocf fdjaU me geuen bem
©arbian bem ßtofter t^o tmtpe tt>o wnne bnb tbo waffe 4 SWarf
©ottw. — -$Dd beit be ©arbtan mit finen SBroberen beer begengnif. —
— — 2Ctte biffe - Otente — fdjotten b^bören bie twe f)rejtcr — önb
fdjallen bart-or Upen tbfl bem Gwigen gidjte bttbt Ätmiffen '^tfe borge*
rebet ifl. SBnb be ©efe^linge ber ^ijfen fd)al btitten bn moner Softer
finber ¥lfe gri|e, Penning, Äune!e »nb 2tlbred)t rnb eljre Ciueö erben,
ßc« fd?oUen be twe ^rejler refenf^o^ boen ben o. b. (Sd?nlenbord) 2Clfe
0rn ©uffen, Serttb, mattyias, grtle, Penning, Äunefen »nb Äibredjt
rnb eljren eruen. ©efdjreuen rnb gegeuen 1445 an bem btaaen
atjenb St. Vitus.

v

3(u6 einem ßornarinm beö ©rd'fltd) b. b. <Bdjulenburgtfd>en ÄrdjioS
ju SBe^enborf.

l) Oer «Pawnbergjff>6rtt otfo jur g?fitftatf, was jur »eitrtbeiltina fcer frühfwn& wl!räC

iaicu

J

ift

,& 9?e,tfta" ea(älwtd Wilfl*w ^6 «rwiiw««*
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J¥u. 42, 6$. griebridj betätigt bie «Stiftung ber ©obeU ». Oberg.
1445.

SBir $riebridj »übt griebrid) ©ebruber befennen —
baö bie gram ©obell 3abn$ ö. ©berge feel. SBittme — $u

(Saljwebel wontjafftig SSnö ^at — furbringeu laffen — wie ff* w
st. Ännen Capellen »f onferm <Sdjlof $u @al$webel belegen,

bie mennig %ahv bifber wöfre gewejt ift »nbt wenig mtffen
barin gehalten worben fein — eine ewige (Sommenbe gemad)t. —
— folgt ber^n^alt ber ©tiftung, faft wörtlid) ubereinftimmenb mit
ber ©tiftungöurfnnbe felbft, nnb bie SBejtättgung ber ©tiftung.) Zan*
gemmnbe 1445 am Sonntage nad) SBonifaciud tage.

'Äuö einem (Sopiat. im ©raflid) b. ©d)ulenburgifd)en Krd)i» $u

S3e§enborf.

JVo. 43, ©nweitoung eine« neuen EltarS $u öftren lohannis, VUf,

X millhim militum , Coelestiiii nnb Apollouiae in ber

sRartentw&e. 1446.

Nos lohanne* dei et* apostolicae sedis gratia Dariensis epi-

Bcopus ac reverendi in Christo patris et Domini Pomini lohaunis ca-
dera gracia episcopi Verdeusis in poutiflealibus vicarius generalis

vniuersis Christi fidelibus presentibos (sie t visuris et audituris sa-

lutein in eo qui est omniura vera saius ac notum esse volurous quod
uos diuina nobis cooperante clemencia quoddam altare uouitcr con-
strnetum in honorem sanetornm lohannis baptiste, Viti %

decem Mi-
lium miliium, Anionii, Bernwardi, Celestini et Apollonie In eccle-

sia beate Marie Virginia in ciuitate Soliwedel verdeusis dioecesis

rite et rationabiliter consecrauimns , ricarittm altaris Saucti lohan-
nis Baptiste priorem in eadem ecclesia cum omnibus et singulis

infra scriptis perpetuis redditibus ceterisve attineneiis et correqui-

sitis ex certis et rationabilibus causis nostrorum ac dicti Altaris et

vicarie Coilatorum omuium ad hoc pie monentibus transferendo ac

ad prefatum nouum altare stabiliendo firmando et perpetuando pre-

sentibusque transferimns firmamus et perpetuamus. Attameu luiic

nostre consecracioni facte tali condicione et cautcla apposita, quod
iufra scripti Bedditus anntii et perpetui, Medictas videiieet ville

Slauicalis Nyendorpp prope Castrum Werbeke cum omni iure de
alto et basso, vnus chorus siligiuis in villa leggeleue in Curia
hatisses Steffens, vnus medius chorus siiiginis in villa Garixe in

< Curia Schultert, vnus medius chorus siligiuis ibidem in Curia Her-

nien henniges , Vitus medius chorus siligiuis in villa pryaser *) in

Curia Klyngebyls, omne lus supremum et lufiinum lufra sepes In

curia- prenominati hansses Steffens In villa leggeleue, Ac vna marca
denariorura anuuatiin in dicta Ciuitate Soltwedele lu domo hahitacio-

nis Aruoldi Rossowen existente ad predictum altare modo premisso

a nobis Consecrato pertineant ac perpetue permaueant, In vniuer-
sos et singulos prefatum altare In premissis et aliis suis redditibus,

rebus et attiueneiis quoquo modo vel facto lmpugnantes et Impedlen-
tes sententiam Excommunicationis in hiis fereutes scriptis sicuti cciam
In consecracione eiusdem Altaris tuliinus in eodem. Iu qüorum

1) i e. Prezier.

»
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omniam et siognlorum premissorum Signum ftdcro et euidens tcsti-

moiiium yoiaginem sancti Johannis de prenomiiiato altari

ad nouum sicnt premittitnr a noWa consecratum deportamufl ac pre-

seutem literam sigilli nostri muuimine roboramus. Datum et actum
Soltwedel anno Dni Millesimo Quadringentesimo qu ad ragestmo sexto
die veneria eexta meusis Maii quo erut die? scti loiiatints aute por-

tam latinam.

SSom Original im tfrd)t» ber Gftabt ©algwebel gadj 25. N. 38.

No. 44. 2)tc Äramergilbe ber SReuftabt »erpfltdjtet ftdj, ein genfter

in ber grancutfaner*£ird>e $u ehalten. 1457.

SBBgtlifen 4ß aUe ben be bejfen a»en breff feen tyoren effte lefen bat
bord) bc Snwerfyngbe be$ tilgen ge»fte6 be »orfid)tigen eerliten gilbe»
metftern ber rremer — »nnb be ganfce gilbebrobcr 3>n be nngtjc *

©tabe ©oltwebel mit eren eelifen eclifen fcuSfrowen tyebben aner*

trautet erer feien falidjetjt »nnb tyebben to Herten gJ>etaa,t>en be lere bef
^ilgben 2C»ofiele6 funte Safobf - »nnb fyebben funberlife pnnid^e^t
gbetregen to bem tyilgfyen »abem funte gcanctfco »nnb toolucfyt to »n$
brobere wanafttd? 3n ber bolben ftabt ©ottwebel befl otbenö scti Fran-
cisci »nb b«bben »n$ angbelanget bat w tt f e bebe motten mebe
beoleftidjen laten werben ber gueben werfen be be tytjlgtje

aetjjl »eredjtet bord) be innigen brobere bcf JDrbenö »nb
Älojterfi »orbororetb 3>n »igtlien mtjfen »aften beben ftuberen »nb ca*
ftigeng^e. * jDef fo ^ebben fe »nd gbeoffert »nb miUtdjlifen gtyegbenen
ennen »tnfiter »an XX marfen in »nfe nig^e terfe bat to
beteren wen bei notty i6 fromme ere gube anbad) »nnb willen to
»or »ullenben »nnb in 9nni$e»ty to bejtebenbe in Ärafft buffeS breite*.

%t »rober $)etruö ßbrantb enn tofter ber cuftobien to Söran*
benburd? »nnb garbian bef eegnanten flofterS entfange fe to bem
erften male altomale in befi orben broberfco»» äBnnb mate beplefftigtyen

bei)be be leucnbia>en »nnb tofamebe aller guben werten be be ^tjlgt^e

g^et)ft werfenbe tf bord) be wenigen »oberen »nb broberen be bar frjnt

»nnb mnnen tyorfam in ber cuftobien. Durber to bem anbete male mnt
»ulbortfy ber erlifen »eberen »nnb broberen nomelifen ©rober 3ot)an*
neö «Rtj&fleue »ieegwarbian, SBrober 3obanne§ Äoenemann,
SBrober ©»mon SRofler »nnb brober 9cicolau8 Sj^now »nnb be
metjnen broberen befl ganzen couenteö ergbenomet »orwillen »nb »ot&lidj*
tiaben »or »n6 »nnb »nfe nafameltng^e aUe iar eonne bedjtnifce ewid)*
liten to tyolbenbe En funte $!eter6 auenbe to ben benben »nnb bef mor*
acn6 mt)t tween felem»ffen bar benne bo fcolen offeren be manne »nb be
fruwen bn brofe bar »nne to btbbenbe »or alle bbe genne be »t1) ber
?,ilbe f»n »orfreiben. £>ufent »ec^unbert »nnb barna in bem
ouen »nb »efetigejten 3>are am bag^e Viti.

Original im SRatySardji» gu (Saljwebel.

Wo. 43* (Stiftung ber S3rüberfd)aft be§ ^eiligen Seidjnamö 6^rifH
in ber Steuftabt ©aljwebel« 1460.

®obe bem Elmed)tigen @»ner werben SKober marien Tftte beme
bemmeltfdjen ^ern So ereu »nnb to laue Men Griften ielen to feul»e
»nnb to trofle ^ebben wii t>er Sacob rambow pteftete SBord^arb
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babe ßlaweg moUer be jüngere Sorgemeißere ^tnttc gro«
teean enn SJUDman 9itcolaug molUr (SUcicuö SKtctjcU
»oldjow (Slaweö golbfmcb a>ang otmerfen 4>an* fd)»ne
&»be birfman 2Rara;warb bobbefer ^inttc glategow be

lungere Glaweg langebete labewidj woge tang tabemin tu«
tewtc tudftotpe $e»n Ipften fcanf toll Ijewne »tiffet »nnt
Xlbte^t bennow SBtobet bet btobetfco»j> $eg tilgen Eid)*
named ßtifti ifcefu SRnt guben »rren willen »nnb wolbebadrten mobe
ocr »116 genatyme So befteb»genbe »nnb to beueftenbe önne »tobet«
f er; o p ^ beg tilgen ltdjnameg (Sri jli 2JM fulborte »noe wit»
fdjo»» tef (Srfamen tyrti ®tegorü Söifieten »nfeg tertf&ern
»noe teg ganf en 9t a teg ber SR»en ftat ©oltwetell in teffer wifen

»noe mate, Xat trn Webe, ©mter werben mober SRarten fftten tyilgen

to laue »nnb allen crijten gelen to ttofte Gnne ewige mtffe bellen ©pn*
gen willen in ©mite tatyerine fertfen ber 9it)en ftab ©oltwebeU »an bem
eiligen licfyname ßrijti tfcnn **Ue Sonrebage, <So fürtet etpn fejle bat

ntc^t en tytnbert »nnb ber ferfen beqwem if , tflfo bat me beg Sonre*
bagg to ©eeftiib bogen offte bat bii ©djalme luben mit bet 2T»oftell

flocfen 891t gueb »ulg, bat nagefi be yreftere be bat tto .gemietet ig

fdjaU bat ©acramente Grifft bragen to bem oromiffen Ältare bat

»or fdjollen gan £we fdjolere m»t beraten lichten »»»e ben S3omen , bat to

(So fdjollen be SSrobere ber broberfco»» beg tilgen lidjnameg ßrifti ©on«
gen m»t bem »reftere »nnb fdjolem famtliten mnt »nntget anbadjt:

homo quidem fecit Stein bat respousorium wente to bem oetfdbe »nnb
te SJcijfe batnegeft to fongenbe in aUet wife »nnb wonte^ben Älfo it

wontlict ift nad> »etlo»e tet titt in organis »nbe anberen ©ange »nnb
amme latejten in bem affbtagen beg ©actamenteg ßrifti: Discubuit.

gurber offt e»n ©angbrober be bar ©tebe mebe »mme gobeg willen to

(5t)ore gtyerjt »orftorue ©o wollen wii Gantoreg beg negeften $>onrebageg

fi>ne6 bobeö ^el»en ©engen na beS bilgen lid)name6 miffen Cr;ne sei*

miffen ber leuen jeten onnb allen Gnflcn jelen to \)\ilpe onnb to trofte

»nnb erat rftict eng barto: OfTerunt. Sßippe bat alfobanne S3roberfd)o»»

werbe (Swtgen frebe »nnb raft gegolten Xlfo tybbcn wii nnt flitiger

SBebe ben ganfen SHab ber -Roenftab ©altwetett anaelangct »nb aebeben

(See onö t««ane modjten to ^utpe tarnen , 2)ef fo t*bben »» »orger*
meijlere »nnb SRabmanne ber 9cr^enflab ©oltwebell o^re flitige bebe »nbe

anüaty anaefeen ben benfl 6rtfti »nfeö tytvn to merenbe »nnb to frer*

fenbe TClfo pebbe w» enbret^tlifen »nnb mfjt fiilborbe »nfer olbeften bed

tilgen lic^nameg gilbe be bat if »n »nfe ncenjiab Boltw. ^elcdjt »nnb
ge»ogen to bet »otbenomben S3roberfdjo»» in alle etrer fdjtcttnge »nnt
wanfeeben alfe fer wenige tert^o aetolben ift to betjolbenbe <So fdjalme

fürbor to ber obgenanten S3roberfdjo»» fefen »eer ® ilbem etftere
»nnb »erwefere mt)t fulborbe »nnb boljed)li*e»t bc8 9labeö »nnb alle

Sarltgen wen be 33roberfdjo»» to \)o$t »t, ^wee »arwefere »ty »nnb
twe webber »n to tefenbe naö) fulborbe beS rabeö fo »orgeroret ift.

Zo me^rer beftenbtdjeit »nb ewiger beücftinge Älle ber »otfaeuen artt*

culen @o tobten wii S3urgermetflere »nnb fliabmanne ergenant befulbor«

tet teleuet »nnt togelaten rat te 23 rober »nnt ©ufteren »on

ber genannten Söroberfdjo»» »nnti gilten Rollen »nnt mögen <2>ammt«

lifen teö 3arß enö tto t«>»e eten alfe benomliten am ad}ten bage na
bef tilgen lirfiuameö bage @obanue fd^alme touoren teg mibbew/ten auen*

be6 ©ongen laten 6»ne »igilien mrt ber ganzen »roceffton »nbe fdjolen

»nnb benne beg £onrebageg morgeng (Snne gelmiffen »araf »nnb tarne*

geft beg tilgen lidmameg miffen ^n bem groten Orgen C+) WliÄ mini*

jlranten ©o (Rollen be ßantoreg alle wefen in ofyrem 6t»>re na all o^ren

vermöge »nb efft »rejlere meren in ber »orbenomben SBroberfdjo»» be

»
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fAotlen wefen t>egenwarbi(b 911 o$ren reliaie« to ttlfobeune »tgtlien

wtnb miffen bar »or fd>all me etjnen ^weiten prejiere to ber watlten

neuen ©ef pennige »nnb to ben miffen <3eef penn, bem ^oUmeiftere

fernen fdnlling <5t>nen ^weifen locaten adjte penn, »nnb bem auerfofter

achte penn, bem onberfoftere »rite maltitb onnb be gilbebroberen önb fu*

ftern fthoUen od wefen nad> all obren »ermoge wefen tn ber ferfen be

wile alfobann offtcten waren to bnbbenbe berjbe oor be leuenbtgeben »nb

boben beiTeö SBroberfdjopp. «Ben benne alfobane Wtifttn ftmt gobe to

laue geeubiget, fo fdjalme bereoben allen ©robern »nnb fufteren 6nne

maltitb geluc* anberen gilben be almtjfen to geuenbe ben armen fdjolern

»or be bore; onnb offt enn «Brober offte fufter oorfterue onnb »ermod?te

ber »regere beffeö ©roberfdjopp to ber »igilien onnb jeletniffen be mad>

fo laten efdjen m»t betn bener (?) »nnb aeuen ennen tjewelfen fo öorge*

roret tft ffitrber met>r. JDfft nemanb Mfobane SBroberfdjopp bogerebe be

fdjatt in be ©roberfdjopp geuen oeer fdjill. penn, mel>r onnb nid)t rann

onnb wii beß tilgen lidraameS gilbe »ar ^en getyatt fcebben be fdjollen

bar bn bleuen Witten fe furber wo« me^r bon bat fAatt ftan an o^ren

guben willen. £5ä fo fdjall enn oewelf brober onb fufter wefen to ber

gjcaltiib bii oorluft ber ©roberfdjopp offt ^e betaln to ber 9Ralttib ge*

Incf ben anberen. SBppe bat mfobanne S3roberfd)opp werbe ewigen ftebe

»nb »a£t gebolben, ©0 fcbben wii &errn ©regoriuö wiftebe f ert*

bem to funte fat^erine 33orgemeiftere »unb sRabmanne onnb r>pp*

genanten Erobere alle »nfe Sngefegell $eten Mengen an bejfen SBreff onnb

funbacien. SRa (Srifti gborb onfeö fcern oeertenn^unbert jare barna m
beme feejjtigeften jare am bage purifteationte marie oirgiuis.

S$om Original in bem 3ftatygard)i» 31t ©al&webel gad> 32. No. 23.

«Siegel fehlen.

Wo. 16. 2>ie SKarienbrüberfdjaft in ber «Reujtabt fiiftet eiue (Sora*

menbe. 1462.

SS« ©orgemeftere bnb Sftabmanne ber SRtjgcn ftab ©oltwebel SBc*

fennen — bat r»or onnf ®nnb gewefen be werbige ^>ere So^anneö
©anberfen oon ennem bnb be oorfijdjtige ^inrie groteian, %an$
wnfenberd), ^ermen t§orow »nb b«nf obmerpen gilbemefter
onfer leuen frouwen gilbe *>nb broberfcop mpt »nö 3n ber

nwgen flab oon bem anbern parten, onb Ijebben to famenbe oor fnef onb

oor ere nafomere mnt onfer onb beö werbigen ^ern ©regoriuß Sßo*
ftebe fernere to funte Äat^erinen in onfer ber negen ftab

witfcopp onb fulborb begrepen geftidjtet onb g^emafet — - epne
ewige (Sommenbe bord) e^ter erjgen eljrer olberen e^rer leff^oueben

fuftern onb brobern ber oorgenanten gnlbe önb aller crtjten

jelen falid?eijt willen 3n funte Äat^erinen ferÄen oorgenant »nb 3n be

etjre onfer leuen frouwen ewid)lifen to bliuenbe 3n nabefercuen w»fe7

alfo bat etm ^ewelt oorgenomenb ot^ledjt Rimbert rpnfdje gulben ^ouet*

ftoted — , fo bat be £ouetfumme ber (Sommenben fri SIwe bunbert gul*

ben. jDeffe fimbacie »nb breue »t^ beffen Swen^unbert gulben beledjt

onb ot anber breue fyiir namalö tofatnenbe flutten to guber »orwaringe
liggen 3n ber oorgenanten gijlbemejtercr foiten 3n ennem funberfen ty*

fteten bef^aten, ben ftotel fdjal bewaren be (ßommenbifta , »nbe be 93e<

uelinge ber (Sommenbe fdwllen b^oben be gilbemeftere »orbenanb t*nb alle

e^re nafomere Elfo bat fn fo »afene be (Sommenbe oaceret &nb loed

werb fc^ullen eönen armen preftere offte fdjolere be 3n bem 3fare prefler

werben mad) »nb will be Sommenbe bmtnen ben erften oeer wefen —
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enbtetfytltfen mtjt bc& 3tabeä mebewetenbepb bewleti , wo be gitbemeftere

binnen ben beer »efen Dono Qommenbe ntdjt beoeUn »nb wo boten bat

oorblnfft, fo fdjatt bar na ^ bat mael onb anbete" ntdjt be »ab 3n
bet nnaen ftab befulue (Sommenbe beueten funber ^emanbeS 3nfage bnb
»ebbecfijcafe — (6$ folgen bie %}fitä)ten be$ (Sommenbtften.) —
ctiftt — aeborb oeectenn^uubett %at bar 9*a 3m &we »nb fofltgcflen

3are am iRibtoefen na Bartholomaei Apostoli.

&om Original im 3tatt)6ard)i» ; ©tegel fehlen.

JTo. 47» fräfentation eines Wtartjlen. 1464.

Kerstianus Polk viccprepositu? prepositure Softiredelensi»
Verdensis dioecesis universis et singulis divinornin rectoribus ac ca-
pellanis eorundem per districtum prepositure pretacte subiectts pre-
stentibus requisitis satutem in Domino. Honorabilem dominum Berti'
hardum Wölk presbyterum dictc Verdensis dioecesis per providnm
virum lacobum Mechow civem in Soltwedel predicta et ffnlde &.
Nicolai ibidem yulde magistrum ad altare sive vicariam saneti Ni~
colai episcopi et coufessorum in ecclesia beate Marie Virginia glo-

riose prediete civitatis Soltwedel situm per obitum bone memorie
domini lieuuiiigi Wopeld Ultimi possessoris et Vicarii eiusdeui va-
cans nobis presentatum quem tetiore presencium proclamamus vobis-

que transmittinius volentes ac mandautes quatenus eundem dominum
Bernardum ad prefatum altare sicut premittitur vacans et nobis pre-
sentatum solemuiter in ecclesiis infra divinorum solempnia coram
plebe publice proclametur citantes nihilo minus ad instanciam sepe
dicti domini Bernardi Bolck omnes et singulos »ua interesse putati-

ves si qui eciam preseutati fuerunt quos et eorum quemlibet tenore
presencium sie citamus et requiriraus quatenus die vicesima po*t

presencium execueionem coram nobis iudici aliter compareaut aut
quivis eorum compareat ad allegaudum et dicendum de suo interesse

quiequid dicere poterint seu poterit contra eiusmodi presentacionem
et personam preseutatäm alioquin nos ad institucionem dicti domini
Bernardi ad memoratum altare iustitia mediante procedemus cuiun-

cuuque coutumacia nou obstante. Iii cuius testitnoniiiin sigillum pre-

tacte prepositure presentibus est impretisum Anno domini Millesimo

quadringeniesimo sexagesimo quarto die vero lovis vicesima tercia

meusis Augusti.

SBom ©riginal im Hrdhio gad) 25. N. 44.

Ifo. 48. »eftättauna. beö Kttat* gu Otyren be6 ^eiligen Äreu$e$ in

bet- Äatbarinenrtrdje. 1467.
. •

Arnoldus Obbelen — Episcopi Verdensis Vicarius in spiritua-
libus Eiusque curie officialis generalis Vniuersis — saiutem — Pro-
uidus Dus lacobus Rambow p res biter In ecclesia beate katheriue
virgtnis — noui oppidi Soltwedel — com tuende infrascripte commeu-
dista In nostra preseucia oonstitutus nobis siguifleare curauit quod
pie memorie dns Johannes Sseluelde olim dum vixit eciam presbiter

de suis bonis a deo sibi collatis ac industriose acqnisitia In sua vi-

tima voluntate commendam quaudam in ecclesia beate Katheriue
antedicta — instaurauit ac per suos — testameutarios erigi et fuu-
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dart voluit et mandaait prout hcc eadem commenda per premishos

suos testamentarios — est dedueta et fundata. Vnde predictus dns

Iacobus cupiens transitoria iu etema et etema iu celestia feliciter

commutare Timen» predicta boua — ad vsus posse redire prophauos

nobis humiliter supplicauit — eandem commendam — cum singulis

suis dote attineneiis clrcumstanciis articulis et condicionlbas lucidius

in quadam litera fundacionis dicte commende per circumspectos viros

proconsules et consules uoui opidi Soltwedell sigillo eiusdem opidi

sigillata speeificatis — in perpetuam vicariam transferre et comrao-

nire ipsamque viccariam approbare ratificare et confirmare fauorabi-

litcr dignaremur. Nos igitur — dictum commendam cum singulis

suis dote attineneiis circumstaneiis articulis et condicionibus in

perpetuam vicariam ad altare nouum in antiqua parte predicte ec-

clesie sauete Katheriue construetum lu honorem Sancte crucis bea-

torum Iacobi apostoli mayoris, decem milium martyrum, Cosme et

Damiani et sanetarum öriyitte et vndeeim milium viryinum coo-

Becratum — per presentes trausponimus et commutamus approbamtis

ratificamus et iu nomine dm. ordiuaria auetoritate perpetuis terapo-

ribus duraturam in hiis ecriptis confirmamus. Cuius quidem viccarie

possessio iicm per presentes nostras literas predicto dno lacobo ram-

bow quoad uixerit nulla alia sollempnitate uiris precedentc Ac eciam

iuspresentandi ad eandem viccariam personam ydoneam quociens

vacauerit proconsulibus et consulibus noui opidi Soltwedell perpe-

tuis temporibus duraturum reseruamus — — — — In cuius rei

testimonium sigilluro officialatus nostri — nostre Htere confirmacio-

nis et litere fundacionis predicte commende consigillatam — est ap-

pensum. Datum et actum in antiquo opido Soltwedel In domo pro-

uidi Hans Sehorst Anno Incarnacionis dm. Millesimo quadringeute-

Bimo sexagesiino septimo die uero mercurii tercia mensis luuii

Poutificatus — dint Pauli

3Jom Original im ©aljwe&elec Sftaty^ardjio gadb. 32. So. 27. mit

fevlenoem ©tegel.

JTo. 49* SBeftattauna, unb SBei^ung meieret Hltä'te in bet JCatfa*

tinentttd)e. 1467.

Arnoldus Obbelen — Iohaunis Episcopi Verdensis in spiritua-

libus vicarius — vuiuersis — satutem. — * Couipcrinius quod nouiter

vuum in antiqua ecclesie sete Katheriue uouo opido Soltwedel —
consecratum et tria in noua eiusdem ecclesie uondum consecrata par-

tibus vnum et idem edificium quatnor altaria de nouo vua

cum memorata noua parte ipsius ecclesie sunt con.«tructa et erecta

quodque noiinunquam inter vicarios et Commendistas —
ad vnum altare locatorum — variis de causis rixe et controuer«ie

tacite consurgunt: Nos igitur — Commendam ad altare sete Kathe-

riue a pie memorie quodam dno lohanne Pyst instauratam cuius

possessor dns. Lambertas Listen existit; Ad altare nouum vnum
de dictis qnatuor altaribus in honorem sauetornm Andree Bartholo-

mei Anthonü Gregorii Anne Elizabeth et Agathe; Ac Commendam
ad altare sett Sfdritus a Tyden bock iustitutam cuiqne dns Oherar-

dus Wittecop presens possessor exfstH; Ad altare nouum de dictis

quatuor altaribos in honorem saneti Mathei Ghertrudis et Barbare
sanetorum ; Nec nou Commendam ad altare beate Marie virgiuis

lohannis baptiste et Georgii setorum; Demum vero perpetuam vio
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cariam iam nouiier per nos de Dm. Iacobi Rambowen possessore
eiusdem viccarie — — couflruiatain — — Anctoritate Ordiuaria
transponimus , Atque viccariam ac Commeudas predictas — ad spe-
cificata aitaria pouimus perpetois temporibus apud eaudem perma-
nendas, Decerneutes — ut memorata aitaria iuzia distinctionem
predictam in honorem patrouoruin predictorum consecrari possiut et

valeant. Iii cuius rei Testimonium sigillum nostri Ofticialatus pre-
sentibus est appeusum. Datum Soltwedel in domo hau» Schorsted
opidani veteris opidi Soltwedel sub anuo — niillesimo quadrii

tesimo sexagesimo septimo. Die vero Mercurii Tertia mensis luuii.—
a*om Örtginat im mt^atä)\t> $u ©atawebel gadj 32. No. 29.

JFo. 50« Sodann, SBifdjof &on gerben , betätigt eine $tt ßtyten bet

Jungfrau SÄarta in bet SRattenftrdje geftiftete SReffe unb
fiebert ben atyetlnefymetn einen Xblaf »on 40 Sagen. 1469.

Iohannes Dei et Apostolice sedis gracia Episc. Verden. Vni-
uersis salinem. — — Saue pro parte Circumspecto-
rum et prouidormn Proconsulum Consulum atque Communitatis opi-

danornm veteris opidi Soltwedele — Nobis exhibita peticio continebat,

Quateuus iidem Proconsules Consules atque fHures ex dicta Com-
munitate opidanorum zelo deuociouis lnducti ad laudern et honorem
beatissime -dei geuitricis virginis, Marie missam de Annunciacione
eiusdem a prima die Aduentus Dni inclusiue usque ad diem Natiui-
tatis eiusdem exclusiue siugulis diebus coutinue et deinde per circu-

lum anui siugulis quartis feriis tn Choro ecclesie beate Marie Vir-

ginia predicti opidi Soltwedele statim post finem matutinarum ibidem
personaliter decautare proposuisseot, prout iam aliquamdiu de Egre-
gii ac veuerabili viri Dni Andree Hasselmanns decretorum Doctoris

prout tutig autedietc ecclesie beate Marie Virginia prepositi expresso
consensu de quo Nobis per patentes literas 1

1 Eisdem Procousulibus
Cousulibus et communitati desuper concessas atque Si^iHo preposi-
ture Soltwedele sigillatas coram nobis exhibitas constat euidenter dc-
cantassent. Quare pro parte supradictorum Proconsulum Consulum
et opidanorum nobis cum instaucia dehita extitit supplicatum vt no

propter diutinam dilacionem aut retradacionem huiusmodi Nostre con-
firmacionis bona pro sustentacione seu continuacionc misse snpradi-
cte a Christi fidelium manibus pie erogata et eroganda distrahi seu
alios ad prophanos vsus reduci coutingat Omnibus et siugulis in di-

ctis litcris prememorati Dni Andree olym prepositi contentis robur
ordinarie Confirmacionis adicere Anctoritate ordinaria

dignaremur. Nos igitur qui diuini cultus augmeutum nostris tempo-
ribus nitentis desideriis affectaraus huiusmodi supplicacionibus fauo-
rabiliter annuentes missam supradictam sicut premittitur iustauratam
Nee non vniuersa bona mobilia et immobilia ad dictara missam as-
signata et erogata atque futuris temporibus eroganda Omniaque et

singula in dictis litcris snpradicti quondam Dni prepositi content»

grata habentes et rata lila ex certa Auctoritate predicta Confirma-
mus et preseutis scripti patrocinio communimus atque in Dei nomine
approbamus et Ratificamus volentes nichilomiuus huiusmodi mit

i) 3« Original uod) im 2Cc4it> botbonfccn , autyftcilt 1468 6. $. ecptbt.
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supradictam singulari indulgenciarom munimine decorare. Igftur vni-

uersis et siugulis Christi fideltbus qui elemosiuas suas ad dictam mis-
sam per Nos sicut preraittitur contirniatam et ad luininaria siue cer-

cos aliaque ornamenta ad candcui necessaria seu alio qaouisraodo
mauus perrexerint adiutrices Sacerdotibus eciain quibuscunque saltcm

in dicta ecclesia canonicc admissis qui eandeni missam celebrauerint
Omuibuaqne et singalis tarn clericis quam laicis qui eaudem inissani

cautauerint aut Celebrantibus uel cautantibus operam preetiterint

Kciam qui oracionis uel deuocionis causa missam supradictam au-
dieriut quocieus Iioc fecerint uel alter eorum fccerit tociens lpsis et

cor um cutlibet de omnipo lentis dei Necnon beatorum Petri

et Pauli Apostolorum eorum auctoribus confisi Quadraginta dies In-

dulgeuciarum et vnam karenam de luiuuctis eis penitenciis in Duo-
inisericorditer relaxamus pre*eutibus Nostris litcris atque ludulgeu-
ciis coucessis perpetuis temporibus duraturis. In quorum omitium
•t 8ingulorum fidein et testiinouium promissorum presentes literas

fieri etc.

Datum Rodenborch Anno Uni Millesimo quadringeiricsinio se-

xagesimo uouo Die vero vicesima Mensis Maii.

lo Ii an nes Ol de wachen
Notariiis manu propria scripsit.

,

Original im 9tat1)&at$i*. gadj 25, No. 47.

Xo. 51. SBartolb, S3ifd)of »cm Serben, fiebert baö aSermögen eint*

get Altäre in ©at§roebcl »oc iebet Beeinträchtigung. 1477.

Itertoldu8 Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Verdensis.
'

Vniuersis salutem. Noueritis quod pro parte spectabilium
et prouidorum vtrorum Proconsnlum et Consulum veteris opidi Nolt-

wedel - Necnon Magistrorum et fraternitatis gulde pamiiscidarum
eodem opido et societatis — sutorum ibidem nobis exstat expositnm
qualiter in parochiali ecclesia beate marie Virginia veteris opidi

Soltw. — non nulle commende certis fructibus redditibu* ac proueii-

tibus dotate, quarum ipsi Iure patronatus et ex ordinacione fun-
datorum ea rundem commendatores existnnt, iam aliquatndiu extant
fundate et coustruete videlicct Coramenda altaris seti Stephani quam
pronunc possidet Dns Henricus Sander et Comm. altaris saneti io-
kannis baptiste quam iam possidet Dns loachim Bok et Commenda
altaris saueti Petri prope ambonem quam possidet Dns Borchardus
Plate et Comm. altaris seti Martini quam iam possidet Dns lohan-
nes Rutze Et Comm. altaris sete Marie Magdatene quam possidet

lohannes Rademyn Kt Comm. altaris sete Gertrudis quam possidet
Dus Theodoricus Swertfeger Et Comm. panniscidarnm altaris seti

iohannis Baptiste quam possidet Dns lohannes Hyntze Et Comm.
sutorum altaris setorum Crisfrim et Crispiniani quam possidet Dns
iacobus Rambow Nec non Comm. altaris Corporis Christi qnam
prouunc possidet Dns lohannes Scheie Et Comm. panniscidarnm al-

taris seti Michaelis quam possidet iam Dns Gerhardus Ritzmann —
Ne res scmel Deo dicata amplius ad propbanos et huraanos vsus
conuertatur ac commendUte pro tempore dictis commendis in diuinis

laudabilitcr deseruieutes suis fructibus priueutur nobis tarn

pro parte dictorum proconsulum Consulum ueenou Magistrorum milde
pauuiscidarum et Commuuitatis siue societatis sutorum predictorum
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quam eciam Commendistarum supradictas Commcndas possidencium

l»er hotiorabilem virum Dum Gerhardun Ribsman speoialiter ad noa
per prefatos proconsules et alios iam dietos vt asseruit missura im

militer sopplicatum quateuus frtictus redditus et proaentus predtcta-
ruin commeudaraai §ub protectione ecclesiastica suscipere et Com-
raetidas ad perpetuam rei memoriam auctoritatc nostra ordinaria con-
finnare et approbare dignaremus: Nos igitur Bertoldus Kpisc. prefa-
tns attendfiites petitiouem huiusmodi fore iustum quodque —
non sit denegandus a*sensu» propterea fructus redditus et proueutus
dictarum Commendarum sab protectione ecclesiastica recipimus pre-
scriptasque Commendas ratas et gratas hahemus atqae auctoritatc

nostra ordinaria easdcm confirmamus et approbamus Dei nomine per
presentes nah excommunicacionis pena districtius vobis omnibus et

singulis inbibendo Ne de fructibus predictarum Commendarum alias

disponatur aut ipsos in preindicium predictorum Commendistarum
distrahatur vsurpetur sen alienetur In quorum omuium et singulorum
fidem et testimonium premissorum presentes nostras litera* fieri no-
stroque sigiilo iosaimus — communiri . Datum Bodenborgh
Anno — Millesimo quadringentesimo scptuagesimo septimo Die vero
veneria septima mensis nouembris.

Ad roandatum prefati Dui Ep. Vcrd.
Petrus Smöck Notarius scr.

Original im 5Ratfy$ard)i» §u ©atgwebel gad) 26. No. 3.

Wo. 52. £ans <Sd)«lt in ©öbbenftebt »erlauft an bte &icolaf<®ilbe

In ber Sfccuftabt 1 2Rarf ©oltw. «Renten. 1477. Q>m Bu6*

3? Sibe SBrunow borgfrer in ber ntjgen ftab ©ottroebel 83efenne— bat rann man') fyanS faulte — to SBobbenjtebe mpt mnnem —
willen fyefp — »etfofft enne matt »enn. foltt»ebelfd)er weringtje jarltfer

rentbe - tynrit ©roteian, lütfen Jpoltoryen, SBertelt £e»»nn »nb 4?iu*

tt! ßangtjebcfen gilberaeiftern funte Nicolai gilben in ber
nngen ftab «Soltwebet — to betytff ber fuluen gilben G>om*
men bijten bor »efftern mar! j>enn. SDoch. trefft ber

ergenante tyanö — beljo'lben ben »ebberfon Der to crfunbntgtje :c.

SBertebufounbert %at bar na im fouen »nb fouentigfcefteh 3are 2fm ®on*
bagfye ber btlgtjcn breen fonigfye tfuenbe.

SJom Original im 9latb^ard)i» ju ©algwebel gad> 32, 41.

Wo. 53* |>anS <Sd)ulte fd)enft 33 SHarf ber S3rüberfd)aft Unfrer
Rieben grauen Slorate ju einer ©eetmejfe. I48J.

30» Sftaetman ber olbenftat to ©oltwebel — ©efennen —
jDat bor »uö gefamen if Jpanö ©djulte — »nb fyefft — bordj ftjuer »nb
margaret^en fnner elften buöfrowen ßrer twnger olberen bnb aUer lout*

aen feien willen — redjt bnb rebelifen befdjeiben bnbe gtygeuen — —
§n »nb an fnnem ^ufe - »tff onb bruttietj martC »enn. fyouetftoleS —
Dem befen bnb bormeferen bnfer leuen frowen broberfcopp
Borate be be iegljenwarbid) fint bnb »orbat to tarnen merben mbt ful»

ten befd)ebbe, SDat be fulue Deten bnb »orwefere »an fobaneu tarlifeu

tnnfen bnb renten JDe »an fobanen fcouetfummen atte iarlite« baUett

. i) ORaiin^ Untcrttjan.

Digitized by Google



46

onb gebaren »erben 25en fuluigen £ang, Sfttargrjareten f?ne elife Inte»

frowe @rer twner olberen m»t allen louigen feien 3fUe iarlifee* fo onfer

leuen flrowen terrfen it allerbeqwemeft turnet 3n nabefd;reuen wofe —
m»t »teilten onb felemiffen mit .ber Änttjrt)onen: Alma redemptoris,
mr\t ber verfielen onb coUecten to laue onb to merbid)eot matten ber

bemelfdjen fontfgbtnnen, 9fca ber oigilien onb oor ber felemiffen mot
nabefdjreuen preperen onb mit ben oeneren ber eorbenomote« fernen

&ad) berfuluen £anfe$ bobe 3n ewiger bedjtniffe fcolben onb ityiUn
tor tiib fo ftnber fe famptltf ebber befunbern to oarbenomjrten toben
tegbenwarbid) (tut gbenen fcbuUen Zo bem erflcn, #d)ten »refteren ber
broberfcoj) onfer leuen frowen Storate; worbe. ber prejtere in

berfuluen broberfco* gtyebrot ftn 2>enn fdjall men anbere preftere bett

ben adjten tall in be ftebe effdjen. SDem djorofftctaU on benben cap*
pellanen to ber oigilien onb felemiffen to idjltter tob tdjlitenn fof pem
nige SBnb oor be ^tntt^onen to ftngenbe to icbliter tob idjtiren twe
{»ennige; SDeme auerföftere ernten fd>illtttgt oor lubent, onb oor be »igt*

ien onbe felemiffen — bre j>enmngr:, oor be anttptymen — twe pen*
ningf; SDen breen forfd)olern onb ben breen onberfofteren »or be

oigilien feUmijfeit »nb tfnttpbo«*« >• eoneh penmngf; X>eme befen

be befulue broberfcoo ^anbetet onb regiret eonen fd)tUtnaf oor ftnen fit*

ttgen arbeit; 3$nf onb onfen nadtfomen bat wo anbedjttg ftn bat buffe

bedmtffe oaft onb to ewtgtyen tttben 3n maten wa beteoJenb tf gefcolben

werbe onb bat wt> bufjen ieg^enwarbtgen bteff bo on« an guber entbolt*

ntffe nehmen 3Ctte iarlttee* oeer fdn'Htngf penn, tor raetfdjetbinge. &uf*
feg to groter befentntffe b*bben wo — 95nfer erbenomoten ftat %naiffr
gele wttltf onb mot guben willen oeften beten an bufjen breef 9tad)

crtfH gebort oertenn^unbert in bem eon onbe adjtigeften iare Em bagtye
*

Andree apostoli.

Rom Original im 3Hat$8ard;io. — Siegel bcö mtftabter SRatfcö.

No. 5t« SBifdjof SBartolbuö weifet nad) ber grofen Älofter * Slefor*

matten bte einnähme oon bem TCltar Cyriaci unb oon ber

5Ctrd)e }u Benningen wegen unguretc&enber Äloftermittel §u

bem öonwntttifc&e. 1482.

Bartoldus Dci et apostolice sedis gracia Episcopns Hildense-
mensis nec uon Yerdensis ecclesiarum perpetuiiu Administrator vui-
uersia — salutem. — — Noueriti«, qtiod noa faueute dinina

gratia et nenerabilibua in Kirchenberghe Sulta et Hamersleue mona-
ateriorum Prioribus cooperantibua venerabile Cenobium seti Spiritus
Ordinis Candnicomm Regularium prope et extra opidum Soltwcdel
nostrc verdeusis dioecesis in capite et in membris reformauimus
ac ad salutis statum reduximus ita ut nunc in todem monasterio
t igeat monastica diseiplina et obseruantie regularis. E*t profecto

idem monasterium ex longa dissolucione personarum regularium ante
huiusraodi reformacionem in memorato moiiaaterio degeucium ac pe-
riculose et detestabiliter regulärem honestatem et modeatiam ab-
iiciencium adeo rerum temporalium dispendio immersum ut uisi

celeriter auccurratur non poteruut iuibi sub reformacioue alti8simo

famulantea ex redditibus et prouentihus eiusdem monaaterii adhuc
exaiatenbua commode sustentari. Quapropter ecclesiam parochialem
fiancti Egidii in villa Henninlie matrem et capellam beate Marie
Magdalene aitam in montem ibidem filiam »ec uon perpe-»
tuum beueficium ad aitare 8auctt Cyriaci in ecclesia dicti monaaterii

* .

Digitized by Google



4?

sancti Spiritus situm Quorum omnium fructus reddltas et proaentus
quatuor marcarum argenti secnudnm commanem Valoren auuuum non
excedunt — cum omni im s fructibus redditibus proueutibus of-

fertoriis et obuencionibus atque iuribus vniuersis Mense prepoaiture
et capitulari eiusdem monasterii — ob exiguitatem sine exilitatem
redditüum et prouentuum ipsius monasterii vtque salubria refor-

matio ibidem laudabiliter incepta perpetao snbsistere atque itidies

deo auctore salubria increm enta accipere possit et valeat perpetuis

futuris nosira Episcopall auctoritate vnimos et incorporamus ita et

taliter quod cum prefatum beneficium siue altare Cyriaci va-
care contigerit extunc prepositus et redditus aunales et

redditus dicte parochialts ecclesie et filie undecunque prouenientes —
— eciam propria auctoritate appreliendere eorundemque fructus —
— — in nsum et utilitatem mense prepositure et capitulari conue-
tiientem poterit et valebit sibi exnonc prout extunc et e contra su-
per hoc a nobis sitnlli auctoritate Ucentia concessa. Datum
et actum Sturewaldia Anno Dn. millesimo q u ad ringen tesimo octua-
gesimo secuudo die vero Martis quinta decimo mensis Octobris.

2Cu6 bem Gsopialbudje fol. 26. b.

No. 55« gunbatton einer (Sommenbe auf bem Zitat Georg» t» be?

Henninyus de Schulenhorch Prepositus ecclesie — Marie —
in Soltwedel — ac Magdeburgensis et Halberstadensis ecclesiarum
Canonicus Vniuersis — notum fore volumus — quod — Magister
loh an nes Ii ueck in capella sanete Elizabeth — Vicarius et in ec-
cleaia sete Katharine commendi&ta — — uuam commendam elemo-
sinalem uuneupatam in nostra ecclesia beate Marie ad altare seti

Georyii instauravit et fuudavit prout in litera fundacionis — pleuuii
coutiuetur, cuius tenor — est talis:

Veuerabili Viro Dmn. Henningo de Schulenborch —
Hinc est, quod ego lohanues Boeck arciura Magister, presby-
ter Verdeusis dioecesis volens anime mee parentum et pro-
genitorum meornm de bonis michi a Deo collatis saluti pro-
videre — — nnam commendam elemosynalem commuuiter
uuneupatam ad altare sancti Georgii in ecclesia beate Marie
Virginia veteris oppidi goltwedel — in honorem omnipotentis
Dei beate et intemerate virginis Marie ac beatorum Pttf,
Kustachii, Apollonii, Hegewigis et Alegundis patronorum de
novo instituo erigo instauro et fundo Dei nomine per presen-
tes. Ad quam dotandam domum meam — pro usu plenario
et habitacione commendiste, viginti florenos Rhenenses sum-
me capitalis pro quibus duodeeim modii siliginis ex curiis Ti-
de kc — iu vtlla Lockstede — ; item viginti marcas Soltwede-
lensis waraude, pro quibus annnatim sex modii siligiuis — in

Dreuenstede; itenv sexaginta marcas et sex florenos renensea
summe capitalis pro quibus annuatim duo talenta et sex solidi

Soltwedelensis waraude duo cum dimidio modio havene ex
curia K laden in Kleynow — ; item quadra^inta marcas summe
capitalis pro quibus annnatim dno marce ex domo novi
oppidi Soltwedel; et viginti marce summe capitalis pro quibus
annuatim una marca ex casa — sweyner ante valvam dictam
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Steindor dictl novi oppidi sita — assigno et eaudem
commendam cum prescriptis summis et censibus earundem
modo et forma prcmissis doto et volo qaod dictus commendista
calice et missali commende — aesignatis in diviuis ofßciis sibi

deputandis eciam utatur. Et qtiidem huiusmodi commendista in

diviuis officiis sit in ordine secundus. Ins vero patronatus

sive committendi et ordinandi dicte commende prima vice mi-
chi reservc, ita videlicet ut eam committendi in meo testa-

mento sive extra cum tociens quocieus prout mihi placuerit •

attribnta sit libera facultas, meo \ero iuxta divinam disposi-

cionem sublato ipsum ius patronatns sive committendi et or-

dinandi dictam commendam tociens quocieus vacaverit in Tyde
Kossebuw et post etini in eius uatos masculos ab eo in recta

linea descendentes et eis non existentibus in seniorem procou-
sulem veteris oppidi Soltwedel pro tempore existentem qui
eciam principalis jrrovisor ecclesie heute Marie virginis ex-
ist it. pouo et trausfero ita videlicet cum ego et is cui dictam
commendam commiserim carnis debitum persolverimus dictus

Tyde aut eius nati masculi ab eo descendentes et eis non ex-
istentibus senior proconsulum veteris opidi Soltwedel et pro-
visor-existens uni de consanguiueis meis idoueori aetn pres-
bytero existent! aut in eodem anno quo commissio sibi fa-

cta fuerit sacros ordiues adipisci volenti coramittat aut com-
mittant in secnla seculorum. Et si iuter cousanguineos meos
ad hoc aptus minime repertus fuerit tunc .coufereus sive pa-
tronus pro tempore existens eam uni de quatuor. servitoribus
prepositure predietc, viris Officiali consistorii, Officiali ehori
duobus capellanis et ei qui senior non in annis sed in conti-

nuO servicio dicte prepositure repertus fuerit non beneficiato
committet. Corameudista vero ad dictam commendam commen-
datns ad dicendam singulis septimanis die Martis missam de
patronis predictis die Iovis missam de corpore Christi et die

Veueris missam de quinque vulneribus Christi in singulis ad-
deudo collectam: Omni| oteus sempiterne Deus etc. in quibus
memoriam mei et parentum meorura habeat specialem nisi aliud
canonicum obstiterit impedimeutum sit adstrictus. —
Et quidem — commendista nisi causa studii aut alterius ma-
nifeste uecessitatis ahsens fuerit personaliter ad regendam di-
ctam commendam resideat et promptum et paratum ad ser-
viendum dicte ecclesie pro utilitate eius iuxta voluntatem Dmni
prepositi aut eins locumteuentis predictis missis non ob-
stantibus cum debita obediencia exhibeat Si vero dictus
commendista personalitcr resjdere recusaverit tunc conferens
sive .patrontis pro tempore — existens eam alteri et residere
volenti iuxta tenorem fuudacionis committet —

Post cuins quidem litere fundacinnem etc. (^folgt mit fetjr Stelen SEBor*

ten bie getröijnttdje S3cftdttgung6forincL) Datum et actum Soltwedel
in aula estivaji dicte nostre prepositure Anno Dom. Millesimo qua-
dringentesimo octuagesimo septimo Die Iovis secundo mensis Au-
gusti.

Original im ©aljmeMer 2frd)t» %aä) 26. No. 8.

\ ii . i i . . , . - —
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Wo. 56. Statuta villanoru» Perwerenaium. 1489— 1505.
* •

Item notandum, qaod aiiuo domini 1489 feria secunda post
Simonis et ludae apostolorum per venerabilem patrem ac Dominum
Wernherum de Bortfeld* huius moiiasterii prepositum modernum
iudicialiter in domo Schulteti nostri Perwerensis in iudicio publice
coram omnibus villanis nostre ville Perwer est decretam atque in-
stitutum sine prohibittim qnod et a quocanque Ruoram subditorum vo-
luit in posterum inviolahiliter observari videlicet quod nuUus per
amplius in futurum in collacionibus post iudicia peracta alterum
cogat aut cogi faciat cum cerevisia ad bibendum ultra posse »ine
libitu aut velie proprium sub pena duarum tunnarum cerevisie Solt-
wedelensis sine gracia. Noluit tarnen prelibatus Dominos pre-
positus per huiusmodi statu tu in siue decretom aliquem subditorum
suorum esse priuatum facultate — prebendi haustum bonum amica-
biletn siue in parte siue in toto ita duutaxat, si prozimus talem ce-
rcuisiam gratanter ac amicabiliter sine coutradictione aut litigio Ii-

benter suscipcre velit.

Aliud.

Item idem prcfatus Dominos Prepositos Wemherus de Bortfelde
anno et die quibus supra instituit atque decreuit ac iudicialiter pu-
blice per Schultetum in iudicio coram Omnibus in domo Schulteti
promulgari fecit quod nnsquam in futurum aliqvis subditorum villa-

norum suorum Perwcrensium qui aliquo modo fuerit verbis vel factis

sive temere ab aliquo sive aliqua convillano aut convillana sub iu-

dicio prefati prepositi commoranti gravatus manu , percussus cultcl-

)is trusilibus sive qvfbuscunqve' aliis rebus defensionis vulneratus
sub qvocuuque iudicio id factum fuerit causam sive querulatiouum
vel accusatiouum per ...... aut procuratorem preposito, qvi consi-
liabit qvaliter res gesta aut iam acta sagaciter qverulari sive aceu-
sari possit. Qvicuuque eidem contra fecerit sive huiusmodi decreto
atque institnto iuobediens repertus fuerit puuietur cum duabus tunnis
cerevisie Soltwedelensis siue gratia ulla.

* Aliud.

Item eodem anno et die qvibus supra idem Dmn. Wemherus
prepositos publice in iudicio per Pchultetum coram oranibus villanis

suis Perwerensibos in domo Schulteti singulis mandari fecit qvod et

seriöse in futurum a suis subditis omnibus diebus indicialibus obser-

vari voluit, videlicet quod in couvivio non plus quam sex denarios

unusqvisqve bibendo consumat et quando talts pecunia in summa cum
alia pecunia si qvando in iudicio per modum excessus sive fractio-

nis mediante iusticia vel bona consvetudiue consumpta fuerit, tunc

Schultetus faciet Signum et unusqvisqve suam persolvet cerevisiam

cum VI denariis ut prenotatum est, qvatenus tunc qvisqve liberam

possit habere facultatem ad domum sive opera sua revertendi aut

ita cerevisiam novam inchoando collationem perseverandi.
# *

Anno Domini M°CCCC°XCVI feria post purificationis iudicio

mandauit Dnus prepositus,. quod uullus villanornm debeat recedere

de habitatione sua, alibi emere vel conducere habitationem siue scitu

et consensu Domini prepositi speciali sub pena VI •tunnarum cerevi-

sie Soltwedelensis et siraili pena quando meretrices vel suspectas

personas tenueriut.
* *

*

St ©i"'d). t. 6ufct £aljiv>'t(l. (Urr.Bu*.) $
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Anno Domini Millesimo qvingeutesimo qvinto feria secuuda post

Quasimodo statuit Dominus prepositus Wemerus de Bortfelde in com~
muni iudicio in presentia omninm Villanornm ville Perver ititerdixit-

qvc omnüms villanis snpra memorate ville, ne qvis qvam presuinat

admittere in domo sna nepharia convivia nl>i Intersunt meretrices et

lenones sab pena dnarum niarcarmn argenti. 8i qvis de nostris vil-

lanis ad talia accedit, dcfoet liiere 1 marcam argenti.

TTue einem alten $5roto?oUbuä}e beo" Älofierö, worin geridjtlicbe

SSerbanblungen *c enthalten finb, abfd>rtftltd> in ben &o\U
quellenften.

Wo. 57/ #ennfna SKebebefe »erfauft eine SB&iefe an bie gjorfte^er

Unfret Sieben grauen ®egetten. 1489.

SB» Sfcabmanne -to ©oltwebel Sefennen apenbate mit

bujfem breite tuaenbe »or alfiweme bat Jpennin gf SKebebefe rufe

borgere mit toillen »nbt »uloorbe Äatfyerinen fnner elften Imöfrowen
reell t »nb rebelifen beftyegben »nb »orlaten befft, 33efdjenbet »nb »or*

Iatet of 3*g*nt»arbid) 3« onb mit traft buffeö breueS e»ne wifE be be

litt bo bem olben bife tfyo wallftoue mit aller nut — imb »ri*

$e»b — tbobeborina.be» »nb geredjtidjenb alfe be be bet an bufie 2fcg*n*

marbigfye tiib rowttren »nb »rebeflem 'erffltren befeten — »ub gebrütet

befft 3n aUet mateu f?o om bebe »an bem Änefebete tfyo tnlfen »orbre*

uet befegelt »nb to eruen »orfofft ^ebben £ern Soacfjim SBodf »nbe
bonger toxttetop »arftenbere -»nfer leue »rowen tiibe 3n
.»nfer ber olben flab »nb eren nadjfomen to ber genanten tiibe beboff fjo

befö)eibeu bat be »orbenomben Penning? »nb faterina foban genante

»ifd> brufen »nb neten fdjöllen te tiib erer twwer leuenbe, bar to fchol*

len en be »orbenomeben »arftenbere effte ere nadtfamen alle Sarltfeö

geuen »nb an are b"fl bringben laten adjte fdjepel roggeu liffgebingeS

be tiib,(5rer tnrier leuenbe. ©$o beim be »orbenombe tycnntngt an ber

»orbenomebe toifdj e»nc mar* penninahe 3arltger renten ben »arftenberen

»nfer lernen fromen ferfen »or ttointtctj mar! penn, bouet ftoleö »orfate

foft be fdwUen be »orbenomeben »orftenbere bec tiibe »nb ere naäjfaraen
alle Sarliteö* gelben »nb rtdjten mafen flo lange bat fe be »rigben »nb
lofen mogben ®£0 of be »orbenaraeben »an bem Änefebetfe fta an ber

»orbenomeben wtfcf tippe alle funte wolborgen bad) enne marcE penn.

3arlia,er renten »nb tinfe bebolben b«oben $e fdjoUen befulue »orftenbere

ter titbe bem »an b. Änefebefe alle Sarlifee" tippe »orbenomebe titb ent*
richten »nb gelben »nb befj ben »orbenomeben Penning! »nb (atertnen fn*
ner fyuöfrowen be tiib eres leuenbe« fcfyabelof »nb funner manungbe Ijol*

ben. Söamt auerft be fulften b*nningf »nb tatfyerina bobeöbaluen »or*
»allen fönt benn fdjoll foban ^genante »ifc6 mit aller nut »nb »rudjt
»ribeit »nb gered}tid?ei)t mit ben »orbenomeben adjte fdjepet roggtyen
^arlifeö pachte« liffgebinged ben »orbenomeben »arjtenberen »nb aren
nad)!amen tbo enaenbome qn?ib lebbidb »nb lof fun. Zo or!unbe bebben
tot) »nfer olbenftao 3naefegel »itlirfen Ijangben ^eten an buffen breff 9la
djriflt »ufeS ^ern gbeborb »attennbunbert 3ar barnba 3m negben »nb
adjtenttgejten %ave am binrtage na bem fonbage Exandi »or pingeflen.

Original im »at^rc^t» gu ©aljttjebel gadj 26. So. 12.
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2To. 58. S3tfd>of »artolbu* »on «erben beftätiat bte ©tarnten be«

Keinen ÄatanbS in ©alswebel. 1491.

Bartoldus Dei et apostolice sedis gracia Episcopus^Hildense-
uiensis et Verdensis — vniuersis et singulis Christi fidelibua vtrius-
que Status hominibus presentes nostras litcras visuris, lecturis, au-
dituris seil inspecturis salutem in Domino. Noveritis, quod
hodic — coram nobis Iionorabilis vir Dominus Johannes Krudener
perpetuus Vicarius ecclesie beate Marie veteris opidi Soltwedel no-
fitre Verdensis dioceseos fratemitatis minorum Kalendarum dicti

opidi Soltwedel Decanus ipsius et eiasdem fratemitatis fratrum im-
miuibus et quasdam consnetudines seu ordinatioues dudum et hatte-
nus iuter ipsos Decanum et fratres in divinis officiis aliisque lauda-
bilibus ministeriis obseruatas nee non eiasdem fratemitatis approba-
tiouis et confirmatiouis literas dudum per felicem recordatiouis Hen-
ricum quondam dum vixit Verdensis ecclesie Episcopum predecesso-
rem nostrum de et super dicte frateruitati et ipsius ordinationibus
datas et concessas sanas illesas non viciatas nec cancellatas neque
in aliqua sui parte suspcctas sed omni prorsus vicio et suspicione
careutes sigilloque oblougo sigillatas nobis exhibnit et presentauit
tenoribus subsequentibus.

Tenor vero dictarum consuetudinum et Ordinationum sequi tu r

et est talis: Iii nomine etc. Aiunt septuagiuta II. Machauaeorum
XII: sancta et salubris est cogitatio pro defunctis orare, vt a pec-
catis solvantur, et alibi: Estote misericordes sicnt et pater Tester
misericors est.

Nos igitur Hermannus plebanus in Covelde, Iohannes pleba-
nus in Berga r Marquardus plebanus in Chüden, Hinricus
de Quesfelde et ceteri huius. subscripti, devote fraternitatia

et pie cougregationis proximi fundatores , influentia diuine
inisericordie moti et informati ob viuorum et mortuorum pres-
biterorum et pauperum clericorum presentium et futurorum
compacientiara atque divinarum rerum agendarum augmentam
huiusmodi fratemitatis et congregationis vnionem statui-
mus et ordinauimus in opido Soltwedel Verdensis dioeceseoa
in hunc qui sequitur modum: Primo cum aliquis sacerdos pau-
per vcl scbolaris in nostra fraternitate et congregatione re-
ceptus et admissus ab hac vita decesserit, si scbolaris est

de grege magistri faciet idem magister illi ieri pulsationem
campanarnm per suos scholares ut moris est et si magister
recusauerit pulsationem facere, tunc decanus et tutores fra-

temitatis nostre talismodi scholari pulsationem fieri procura-
tount. — Item si aliquis sacerdotnm in nostra fraternitate

pauper moreretur ut que ad suam sepulturam sacerdotalem
pertinerent de suis facultatibus necessaria haberi non possent
eadem Decanus cum suis tutoribns de nostra camera fieri pro-
curabuut. Statuimus ut quilibet sacerdos in exequiis fiendis

per Decanum aut eius nuncium vocatur compareat. Et si
,

tale funus sacerdotis fuerit extus per quatuor presbiteros ju-

niores ad locum sepulture deportetur absque conductione. Et
si aliquis eorum recusaverit unam libram cere absque gratia

et contradictione dabit. — Item statuimus et obligamus nos,

ut ante summam missam unusquisqne qui gratiam habet cele-

brandi ad altare proprium missam pro defuncto legat vt in

summa missa comparere valeat cum oblationibus ut moris est.
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Et hoc verum ei sit frater eleemosynarnm. Et tntic quatuor

presbyteri per Decanum ad hoc ordinati circa tumbam sab

elevatione corporis demortui incipiant trina vice istam glorio-

sam antiphonam : Domine suscipe me. Iii fiue misse omnes
erimus presentes vices uostras gereutes circa tumbam com-
mendationem faciendo. — Item quüibet frater receptus siue

clericus siue taycus tenetur dare sua statuta et

Et si quis de nostris fratribus solutiouem statutorum non fe-

cerit ex tunc solennitates que fieri debeant huiusmodi non sol-

uenti in exequiis peragendis obmittantur. — Item decrevimus

quod quater in anno omnes simul conveniemus in ecclesia beate

Marie Virginia, viüelicct dotninica proxima post Martini de

vespere vigilias decantantes et feria secunda proxima de matte

missam peragentes Hoc idem erit faciendum dominica proxima
post purificationis Marie et Dominica misericordias Domini,

nec non Dominica proxima post lacobi Apostoli faciemus in

eadem ecclesia sive in choro praeparari tumbam cum serico

vel pnrpura cum candelis laudabiliter inceusis ac si .presentia

funeris adcsset, vbi iunior sacerdotum primam lectionem in

vigiliis legat, deinde alter secundum ordinem legat secundam
et sie procedendo usque ad sextam, qu«m Decanus respiciat

vigiliis expletis pro lande gloriose virginis Marie nua anti-

phona secundum quod tempns expostulat solcnniter debet de-

cantari. Et tunc dccaiins suis confratribus collationem solen-

nem ordinabit providebitqne de singulis necessariis et reqnisi-

tis. Postea autem Decauus dicat gratias Post hoc psalnnim
de profund is cum collecta: Deus venic largitor et fidel in m.
Item die sequenti due misse sunt decantande una pro defun-
ctis quam decauus per se aut per alium decautari faciat cum
Collecta: Deus venie beate et gloriose seraper virginis Marie;
Deus qui nos — omnipotens Semper, Deus qui viuorum
et fidelium. Hern mite Inceptionem misse Decanus faciet pu-
blicam memoriam confratrum nostrornm defunetorum et alio-

rum qui se commendaverunt nostris orationibns. Item missa
pro defnncti8 finita offtcialis chori coaeeeptis sihi miuistris, hoc
est, de nostris presbiteris iunioribus missam de beata et glo-
riosa virgine Maria solenniter celebrabit corpore appor-
tato ad summum altare. Missa finita omnes presbyteri uostre
fratertritati* cum Decano processionaliter et decenter ad inen-
sam confltient, ubi per ministrum fraternitatis legetnr iiouum
aut netus testameutum aut Stella clericorum secundum quod
Decanus instituerit legeudum. Item mensa sie ordinabitnr
nistrans illo die procurabit de caruibus tria fercnla et unum
de strinnulo (?) panem triticeum et cerevfciam Soltwedelensem
prout sufficit fratribus et mense nostre, Olea pntmenta et ca-
sei pro fcrcnlis non habentur. Postquam vero de" mensa sur-
reximus et gratias Domino Deo egerimus tunc reliquie eleemo-
sinarum per Camerarium nostrum aut rectorem scbolarum in
mann» pauperum scholarium largiantur. Item si fratrum no-
strornm aliquis absens in loco alio moreretur, datisqoe statu-
tis extns Decano id notificato fratres nostros convocari faciat,
vlgiHas et missam decantantes ac si idem funus presens ad-
esset. Item ordinamus, quod presbyteri et fratres nostre fra-
ternitatis et secundum ingressnm einsdem stallom et lo-

cum habeant in choro et singulis aliis stationibus conviviis et
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congregatiouibus. Etiam si aliquis eacerdos frateruitalis no-
stre qui uenipe miuistrabat in partibus alienis exstiterit et post
rtuccessum teinporis pro suo stallo iusliterit et pulsaverit tuuc
iunior debet cedere et dare locum suo seuiori absque vllÄ cou-
tradictione, Praeterea si iu nostra frateruitate aut iu couvo-
catione fratrum alique rixe et guerre iuter duos vel tres sub-
orte fnerint, liiis sie rixantibus Decanus coram tutoribus de-
bet imponere silentium. Et quis illorum silentium prima fronte

reuuerit tmam JiUram cere dabit. Si secundo re-
eusaverit, iterum unam libram cere absque misericordia dabit.

Si tertio iu sua duricia perseveraverit de nostra frateruitate

sit elimiuatus et ipso facto expulsus. Item si iuter fratres

aliqua discordia oriretur, Decanus et sui tutores ambas partes
convocent amicabilem couiposicioncm atteraptantes

,
auteqtiani

ad iudicem aiiquem "deferatur. Quam si efficere nou vaieaut
externe coram iudice sua iura perficiaut. Item statuimus etiam
quieuuque mandata decaui in diviuis offieiis perficieudis recu- ,

saverit aut ad convocationem fratmm pro conimuni vtilitate

non comparuerit post transgressionem istius mandati carentiam
iu quatuor menioriis immediate sequentibus sustinebit, nisi se

possit honeste et ratiouabiliter excusare. Item quicunqne de
nostris confratribus tercio responsorio in vifciliis dicto et finita

epistola in missa chorum intraverit peuitencia carehit, sin au-
tem post hoc strepitum ulteriorem in dictis ofneiis diuiuis fa-

ceret, unam libram cere dare tenetur. Item millus absque
liceniia Decaui aut senioris exire presumat sub pena et careu-
tia unius memorie. Item volumus et nos omues arbitremur
quod nostris iu futurum reeipiendis confratribns actu et in

propria persona tempore sue reeeptiouis vel postmodum paro-
chialem ecclesiam quo vis modo gerentilms itiam si uobiscum
diviuis intersint preseutia sua cottidianas distributiones non
dahimus vt sie curam animarum regeutibus via evagandi dis-

solntionis que materia precludatnr et vt in eorum ecclesiia

divino cultui eo attentius iusistat, gregem divinum sibi credi-

tum diligentius verbo vitaqne instrnant et quod maximum est

curam animarum fidelins respiciant ne officiura propter quod
datur heneficium obmittatur. Item protestamur et inviolabili-

ter statuimus observandum cum mauifesta recognitione pre-
sentium: si quis nostrum quasi ausn temerario Decauo nostro

ac Hominis nostris confratribns minornm Kalendarum presen-
tibus verbo vel facto notabilem moveret vel faceret insoleti-

tiam , talis tribns edictis monitus infra mensem dabit nobis

marcam argenti Brandenb.,- qnam si solvere neglexerit statim

sine alieuins contradictione a uostra fraternitate

sit elimiuatus , donec penitentia duetus Decaui nostri ac Do-
minomm nostromm favorem et gratiam denuo valeat adipisci

etc. etc.

((56 folflt bte aSeftdttgungSurfunbc 83. £einnd>$ »on 1376, bte

tfA tn Gercken fragm. V. 35 abgebnteft finbet. hierauf bte 5Be*

ftattgtma, beo* ©ifdjofö, - in ungewöhnlicher SBrettc auSgebtüctt;

enbltd) bet Notariats *33ermerf, ebenfalls fetjr wortretdj.)

$om jDrtajnat im @aljwebeler Sdatv6at^t» gad) 11. No. 8,
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Jfo. 59, 3n»entartmn Der Sommenbe $um £ofo»tal St. eiifabetfc.

£>tt t6 bat gerebe, bat bc (Sotnmenbifte to funte ©Ufa*
fcet$ td nagelaten »an tyeren $tbrt<* 2Cnenfberge to brufenbe mibe

to ber (Sommenben ewtc&ltfen bltoenbe to beterenbe onbe ntdjt to arge*

renbe.

to bem erften l gote tyanboat onbe l «Beeten

item 2 faonben, ene »w>e be flapfamer be anber »w>e ber ^>au*

fatner

item ene fam»motte
item enen aroten fd>o!et*Äorff
item en Äanenbort
item enen nogfy, bar me »letty in foltet

item ene lange ftafeU bar me äff tb

item enen groten KetetyaUn
item umhin amphoram stanueam de media scopa
item veru, proprie enn brabfoeb.

2Cu$ einer alten 9ta$ridht über ba$ ^ofpttal.

JPo. 60* ©tnfunfte beS ^of»ttalS ®t. ®eorg »on ©atjtoebel sec. 15.

- 3m Äuöjuge. —
Infra scripti sunt redditus perpetui hospitalis dornus 8. Georgii

prope et circa mnros Soltwedel.

In Mechow — duos choros siliginis 1 pull um, seruiciura , quari-

do opus fuerit et de c imam miautam — ltcm ibidem e»n f öfter erue
mtjb einem fetter, item dabit 1 f. (©dbjtltng) 11 pullos cum seruicio
quoties opus fuerit.

In Thuritz in vna curia nunc desolata duos choros siliginis

cum omni iure.

In Sype IUI choros siliginis cum omni iure (aus 4 &öfen unter
anbern oom $reöbt)ter 20 ©djffl. mit 3 ft 4 $f. 3üA).

lu Cossun XXV modios siliginis (au$ 3 4?öfen, ber SJreöbnter

gtebt 6 <2Sd>ffl ).

In Rybow III choros siliginis cum omni iure et seruicio (2 4?b'fe).

In Kerkun VI fl. gtdjtbebe.

In J?i«e V fl fctdjtbebe.

In Bernebeke XV1U modios in tribus curiis.

De mansis prope Soltwedel XV1U modios siliginis.

In Chüttlitze 1 SRart $)fenn.

lu civitate nova Soltwedel — Cerdones da bunt aniiuatim II

talenta.

In Bochorning 2 Wtoxl 5 f. 18 $)fenn. (aus 6 Käufern),
lu Perwer perpetui census 3 SKarC 10 fl.

Redditus annui s. Georgii sub reemptione stantes.

Consulatus veteris opidi Soltwedel annuatim IX marc. unb
(2Cu8 17 Käufern gufammen) 46 Marc. 2 talenta.

£ter $efft men to, weö oan ben Äentpen fumpt, onbe to tmen
toben be$ tareS oan bem Öffer ben Safelen gegeoen »er*
ben, tmbe of, we« be 3e*en na ber ©ngrafft taten.

Rel. Schreyaus que moratur in fundo S. Georgii habet apud se

XV marcas ad vsuiu Kersten Brunow pro qvibus dat annuatim unam
marcam predicto Brunow, ipso defuneto manebit illa summa capita-

Us et redditus in Perverem apud domum S. Georgii,
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Corde Schreyaus habet XVI marcas aput se in domo sua apud
Hermen Rejnekens ad vsura Gercke Kunppels pro qvibus dat unam
inarcam aimuatim et dicto Gercken deftiucto devenict ad hospitale

predictum.

De predictis reddilibus annuis sunt — annuatim dandi et

ex/miendi.

Primo et priucipaliter dantur Domino capellano Capelle 8. Geer-
gii HI chori siliginl*.

Item gifft xnen ben armen 3ofcn xv werff be$ 3are8 to ben na*

befereuen fehlen »flidjen ülefdj eber bifdje »or Vi Mennige, alfe in befen

Soften: Assumptionis Marie — Nativitatis Marie — Die dedicationis

S. Georgii — Die omtiium Sanctorum — Conceptionis Marie — Na-
tivitatis Christi — Die triam Re^nm — purificationis Marie — Au-
nunciatiouis Marie — Pasee — Die S. Georgii — Ascensionis Do-
mini — Pentccostes die — Die corporis Christi — Die visitationis

Marie.
Item gifft me be 3efen Vi tumie geringe tn be baften; twe fdjocf

geringe in bem aboente; bfliger perfonen alle ödrligen circa Martini
v öuen wanbe$ ; ofligen eon pat fdjo ; bre bette fwin circa Martini

;

3n bfliAen «Kante liil fdjepel SRolteö; alle »erliefen VII marc bor
tjolb; alle «artiges twe Äorue Jtolen in be Äerten; $t)flid>er perfonen
Vi pennige to JDppfergelbe Nativ. Christi? 2CUe »artiges III fa>*el fot*

te$; twe marf oarltgeä to be »lenbe.

Äu$ ben <3oltquellenften, pie eß aus einem alten ßopiarium auf
bem Statb^aufe, bad jefct uicrjt metyr oor^anben ijt, entnonu
men tyaben.

JTo. 61. SR. tMXbredjtö 83efef>l an ben Sdaty gu ©aljwebel wegen
«Reformation bei gtangiöfanerfloflerS bafelbft. 1500.

tftbredjt bon ®ott8 gnaben SRarggrauc to JBranbenborg, to ©tet*
tut, Bommern etc. ^ertog. Unfern fjrut tooorn. fcioen getruwen. $öi
geuen 3* to ertennen bat ftd> ber wtrbtg ©ruber 3o^anneö £ebn*
jtebe ifeoctor ber öligen ©grifft bnnb 'SKinifter ber probincien
to ©adjfen funt #rancifcu8 orbenG, bw bon ftmen ouerflen bt*

gefertigt, bi (Slojter fo in fnnet jnrobtneien nidjt reformiret fnn to re*

formtreu bnnb ft) ©Ott bem aUmedjtigen to lone onb ere in einen bete«
ren ftanb bnb Söefen to fetten, to im fügt, bat Gslojrer barfulueß

od to reformiren, baromb begeren wo mit erüjren bliet, wollet gnan*»

ten SRinijter bat bt) iw unbertyinbert bon taten , em bato getrewiidjen

na allen twen Vermögen betyutyen fon bnnbe bat fo fort reformation an*

nehmen bnnbe ftjt ftjned beuetye* ^olben, bon bnferen wegen bargen

werfen oef bbjfyennen fo Ije to Wölbung ber Deformation ballen fetten

wert, getrewltdjen flutten onb ^anbijeben, benn wn fn fid bogegen

fetten werben wo georfadjt »n§ als fcanbeöforft to Ijanbtyebbung SBeoft*

liefet 6ommtffton onnb beuety gegen en ber gebor na to ertetaen be« wo
bod) bete lieber ouerig weren. SÖerlaten wo »nö to em onnb iw geng*

liefen to gefdjten bnnb fu$ bnfer SReijnuug barna weten to richten. Da-
tum Solln an ber &ptm am ^ribag na 2Jlid?aeltö 3m XVC

Änö ben ©oltquellenflen ; bie Xbfdn-ift oom berloren gegangenen
Original.
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üfo. 62, SDie SJorftetyr ber gorenj*$Ctrcbe »erfaufen an bte ®tlbe*

meifter ber 3acob$*©ilbe eine feapfcel. 1500.

Sßie £arme gruben onb (Slaweö Eltmerfleue -SSorftenber

ber fetten funte &tauren| binnen (Soltwebet SBefennen apenbar tugenbe

tov onf »nfe nafameltngjje onb alfwem bat wt) oor t?nf onb rufen na«

fameben »arftenbernn redjt onb rebelifen to epnen ewtgen fope oorfofft

tyebben oorfopen otf SN »üb mit ßrafft buffeö btiue$ ben oarftdjttgen

^anö sgerfteben £anfl SBruggemann, #tnrtcf SBtlf en6 onb
3acob (Sroger ©ulbemeifternn ber SSroberfcop sauet i lacoH bon*

nen ©oltwebel onb orenn nafomebenn gulbemeifternn to ber. gilben bo*

fcueff (Jone (Saipfcett onb be mibbelfte 3n bem feawe, bat 3n ber ger*

»efamer ber genanten ferfen saneti Laurencii tor ludjterenn banb beö

3ngattgeä bomuret ifi bar oor onfi be bemelten gulbemeifiemn ßonen gu*

ten fummenn gelbeS wol to bände onb to willenn oomuget onb botalet

. ^ebben. JDuffe ßajjfcel fcolen be gerurteu gulbemeifiemn onb ore nafa*

meltnge ewidjlifen to ber genanten gulben bohueff mit tonen frigen 3n
onb otbgange ber gertoefamer wen on bot boleuet geneten onb brufenn.

SDef to ftugemfee onb ewiger bofantniffe fyn buffer SFlecef twe oan eo*

nem lube ernenn otb. benn anber gefneben onb tewelefeun parte emt ge*

geuen 9la (Srtftt onfefl tyerrn geborb Söeffteijen ljunbert 3ar amm SRibbe*

wefen saneti Martini be6 bilgenn SBtfcoweö böge.

&om IDriginal im 8ftatbgard?io gadh 25. No. 20.; ohne ©teget,

aber fefcr fünitltd? auSgefdjnitten.

Wo. 63, Snoentarium be8 gran$i$faner*5Clojter$. 1500.

Anno Domini millesimo quingeutesimo sabbato ante Exaudi vt-

sitata est JSacristia fratrum mynorum in Soltwedel per patrem custo-
dem et Guardianum M Petrum Brand , lectoreui Wernerum Turitzen,
Viceguardianura lohaimcm Riteleven et per Symouem Möller cum
aliis patribus et fratribus.

In qua reperti sunt octo calices, quorum unns non est deau-
ratus. Est vero unus in Lugome (Lüchow?) et unus in Zehttsen
qui pertineut conveutui et sie sunt decem in numero.

Reperte sunt etiara novem cruces , Quarum una est de cupro
cum quinque berlinis lapidibus, qninque minores de argento, demptis
basis duobus, que sunt de cupro, due medioeres, in una deficit que-
dam parvula ymago, una vero excelleus cum undeeim berlinis qua-
rum maxima est rupta in medio per fratrem Andream Plouen.

Item tres monstrantie, quarum una est de argento et deau-
rata, deficit utium tendiculum. Altera de argento, tertia de cupro,
Et una pixis ad instar avis strutionis, in quo est parva pixis ubi

eucharistia consuevit conservari tempore pluviali.

Item reperta est ytnago gloriosUsime virginis Marie de ar-

gento sine omni defectu, habens in collo proprio ernten Kralen fdmur
com duobus annulis> de argento auratas, et ymago pueri habet duos
rosarios de corallis in nnum counexis et pepnlum nullum
habens defectum, In ambobus lateribus habens quatuordeeim uodioa

cum quinque appenditiis in base aeptem nodios cum serico robro et

sex parvos campauellos de argento • In superficie resurr
cum duobus angelis cum multis "fibris perutis sine defectu.

Quattuor agnus Dei cum vcxillis fibratis sine defectu, quarum qui-

libet habet quasi calicem in collo cum fibris medioeribus.
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Item reperta est ymayo sancti Francisci de argento sine omni
dcfectu.

Item antependium validum maius sine defectu cum conrequi-
sitis, Item antependium minus maius sine defectu, Antependium
minus duplex cum maguo defectu cum duobus lodicibus, Item quat-
tuor mappe pendeutia coram sacramento eummis festivitatibus.

Item duos cussinos maguos in longitudine excellentes aiios et

duodecim alios parvos pertineutia pro summis festivitatibus, Item
octo cussiuos pertineutia ad summum altare cum tribus parvis (.*?)•

Item octo Cappe coreales, Quarum prima est l'usei coloris
cum umbrali textutn de fibris sine defectu; secuuda est blauea cum
tribus lapidibus berlinis in argento sitis deaurato cum umbrali ha-
bens tria filia et aliis fibris sine defectu; Tertia deaurata cum ber-
lino retropeudeutem habeus umbrale coutiueus ave Maria eine defectu
quatuor magnas fibras; Quarta uova rubea deaurata cum
berliuo retropeudeutem umhrale habeus uuam fibram ad modum rose
cum aliis duobus maguis , una habet uomen lesus, altera

Mariam siue defectu; Quinta et sexta süut rubee cum umbralibos,
unum contiuet 21 inaguam fibram cum 32 parvis, alterum septem
magnas vigiuti semimaguas ; Octava et ultima deaurata
et diversi coloris umbrale contiuet Item Cappa viri-

da uodium argen t cum deauratnm et retropeudeutem.
Item due manus cum duobus berlinis. Una illorum est t'racta.

Item duo capita virginum
ad paramenta

Primum est ruheum coxineum cum omnibus conrequisitis. Umbrale
sacerdotis habet quattuor ymagiues lextas de margaritis sine defectu
stolain manipulum coxineos, Umbrale diaconi integrum est sine de-
fectu, stola eiusdem rubea coxinea, Umbrale vero subdiaconi siue

defectu In tnnicis eorundem campauellae argen tee octo deau-
rate cum cateuis argenteis.

Secundum est blauenm coxineum cum tnnicis habentes quat-
tuor nodios parvos, In tunicis eorundem argentee campanelle deau-
rate octo cum cathenis et quatuor clipei omnes deaurati. Stola sa-
cerdotis et Diaconi textis auro cum manipulis eorundem et Subdia-
coni, Umbrale sacerdotis contiuet nomeu lesus In superficie sine

omni defectu. Umhrale Diaconi continet in superficie parvam yma-
ginem enteifixi cum novem maguis fibris semimagnis 23 parvas autem
43 Umhrale subdiaconi contiuet. in superficie ym^i-
nem crueifixi cum sex maguis fibris et quinquaginta quinque parvis.

Tertium est viridum coxineum, Umbrale habet quiuque ma-
gnas fibras textum margaritis cum 36 parvis.

Quartum est ruheum deauratum cum omnibus conrequisitis et

tunicis Umbrale sacerdotis habet novem magnas fibras et duas

(
una habet defectum et septuaginta tres parvas. Umhrale Dia-

coni habet viginti duas magnas fibras 34°r semimagnas cum 38 par-
vis, subdiaconi 21 magnas cum 32bus parvis sine defectu.

Quintum est viridum deauratum cum correquisitis , In tunicis

duo nodii argentei. Umbrale sacerdotis renovatum et sine omni de-

fectu. Diaconi habet viginti magnas fibras et sexagenam cum 71
parvis, subdiaconi habet 13 magnas fibras cum 16 parvis et ad illud

et ad rubeum pertinet pallium satis validum et habet defectum pa-

ru»s (?).

Sextum est album deauratnm cum correquisitis.
,

Umhrale sa-

cerdotis habet 24or magnas fibras cum 48 parvis, subdiaconi 21a™
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magnam et 27tem semimagnas cum septem parvis, Item illad idem
habet pallium nohile cum quinque cutis argenteis et totidem lapides
pretiosas, viginti quatuor magnas fibras, duas sexagcnas 41 parvis,
due sexagcne cum 16 magnis et parvis Soppeken. lllud idem habet
duas pbatioues (.?) in quibus sunt ceutum et viginti due fibre et ha-
bet idem tres uodulo argenteos.

Septimum est rubeum coxiueum cum conrequisitis. lo dorso
casalc sunt leones aurei 34or umbrale sacerdotis.

Octavum est blaueum quod uti cousuetum est dieboa apostolo-
rum , albea coutinet nouaginta quinque fibras. Umbrale sacerdotis
continet viginti quinque fibras magnas et triginta sex parvas. Um-
brale Diaconi continet viginti 36 fibras cum parvis sex subdiaconi con-
tinet 14 magnas fibras et viginti duas parvas.

Nonum est minus duplex et ut commuuitur utitur diebus
Umbrale sacerdotis continet octogiuta fibras equales cum conre-

quisitis.

Decimum est similiter minus duplex et est nigrum coxiueum.
Umbrale sacerdotis continet deccm et uovem magnas fibras et quiu-
quaginta uovem parvas.

bem 3taty$ar$ib.

JSo. 64. ©treiben beö (S&urf. 3oadnm unb beö SWarfgr. Wibrecht
an ben $)ro;pft be$ älofierS §um fcetl. ®etjt 1501.

«Bon ©otteö ©naben je. Unfern :c. SEBirbiger :c. SBir »ernennten

bas* 3r auff mannigfaltig bufer fdjrenbenn bem »erlaf fcwifcibeu eud) »nnb
ben bnfem bon ®al|webel albje gefdjeen, nictyt abfolueren fcbaffct; 5De6

eigenn willen rcir »nö ju eitd; ntdjt »eiferen bnb billidj befbatben «er«

wunbern tragenn. SBie bem allen ift an euä) »nnfet guttltq mennung
bnnb begeren, 3* wollet nochmals on ferner SBerfcogerunge bte »ufern
bonn ©atfcwebel beß banneS abfolueren fdjaffen bnnb aflentrjalbenn bte

fadjenn 3n rufye fleUenn bnf *u beftd)tigunge onb oertyorunge ber fadjenn

bie wir furjlic^ bnnb fo baut eö gw weter tagenn fomett $u geefdjeen

berorbenen. «Bollen 3« maffen albJr betlaffenn bnub wir eudj bormalS
aefdjrobenn; beß »erfebnn wtr »«8 alfo $u euti) 3n gueben ju erfennen.

ibfyin wo 3r nachmaiS 3« born^emen bejtecnn werbt trugen wir
ntdjt flein miffallen. Dat. (Solu a. b. Spree am Montag nad) Quasi

modo geniti 3m XV c
bnb erften 3are.

Original im tfrdjib ber Statt ©aljwebet gadj 35. No. 42.

Wo. 65. S3ocft)olj, ^ropft gu SBarbewtf unb Erchjbtaconuö in SM)*
felbe, betätigt einen SBergleicty ber gamtlie b. b. (Spulen*
bürg mit tfcrem ^riefter in Äuborf unb ©efcenborf. 1502.

Nos Henricus Bockholtz beatorum Petri et Pauli ecclesie Bar-
dewicensis dioecesis Prepositus et in Couelde Archidiaconus pu-
blice recognoseimu* per presentes; quia ut a veridicis viris didici-

mus, quidam de seh Ulenburg pie defuneti concordiam dum vixerunt

cum plebano inierunt in Oudorp (Kirtorf natje bei SJefcenborf) quod
sihi mensam Hberam et largam in dominus suis iu urbe Besendorp
sitis perpetuis temporibus providere vellcnt, si idem domiuus ple-
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banus permutando locom habitacionem suam in Besendorp ibidem dl-

viua Providentia commorari int endet, prout ad longa tempora exti-

tit. Cum namque per Domini omnipotentis clementiani prelibatorum

Vasallorum de Schulenburg progenies in tautum sit augmentata ut

dictam urbem Bezendorf omnes competeutes nunc non inhabitare pos-
siut ut sie contractus occasione expensarum sue mense libere ple-

bano denegetur ac divtni cultus fieri possit diminntio Domino Hen-
rico Uemianno prout nunc plebano Bezendorf et suis snecessoribus

in recompensam dicte mense Fritze miles, Bemardus senior, Bus-
80, Georgius, Unsso, Hans, Henrik, Diederich

y
Hans, Werner,

Albrecht, Friedrich, Michael et Hinrich fratres patrui condicti de
Schulenburg in sex florenis Rheneusibus annuatim in villa Buggen
intra Nichau sublevandum providernnt et sibi dederunt et assigna-

runt Quapropter dicti Vasalli de Schnlenburg et dominus plebauus
llermaunus uobis contractus huiusmodi concordiam et donationem ut

omnia et singula in literis coram sigillis roboratis latius contenta
approbare dignaremur linmiliter supplicarunt. Nos yero propter cau-
sas hic expressas animnm nostrum ad hoc moventes omnia ac sin-

gula iu huiusmodi litteris contenta rite et laudabiliter consideravimus
ordinata et disposita quare ea laudanda duximus et solenuiter ap-
probanda ac teuore preseutinm auetoritate ordinaria qua in hac parte

fungimus Dei nomine laudamus approbamus et ratificamus. In cuius

rei euidens testimouium sigillum Archidiaconatus nostri etc. Anno
miHesimo quiugentesimo secundo.

Su8 ben, ©ottqueUenjten , fcte e$ »on einet tfbftynft e codice

Gundlingiauo ßenommen.

Ufo. 66. SBefdjetni^ung, bafi ba8 Älofler St. TCnnen ja ©atjwebet
, bero $)romnjtal Kapitel beö Äuauftinetflojiecö einverleibt

fei. 1505.

Nos lohannesPals Decretorum doctor Praesidens ceterique dif-

finitores capitnli provincialis fcrdinis canonicorum regularium saneti
Augustini quotannis in monasterio uovi operis prope et extra muros
oppidi Halleusis soliti ceiebrari viiiuersis ac siugulis qui vel eccle-
siasticas vel seculares obtinent dignitates omuibusque Christi fideli-

bus in quorum manus hec scripta peruenerint perpetuam exoptamus
salutem. Ad veramque noticiam indubttatam dedueimus et dedisse •

volumus per preseutes venerabiles et religiosas virgiues Dominum
Priorissum et conuentum monasteriumque dive Anne intra muros ve-
teris oppidi Soltwedel Verdensis dioecesis predicto nostro prouinciali
capitulo a viginti annis proxime preteritis intra et supra fuisse et

iu presentiarum esse vnitas et incorporatas ac ideo omnibus et sin-

gulis indultis priuilegiis immunitatibus et graeiis a quibusvis Roma-
uis poutifieibus ac aliis ubicunque ordini et Capitulo nostro datis et

concessis non secus quam nos , uti et frui posse atque debere. In
quorum omnium fidem et euidens testimoninm sigillum capituli nostri

urouincialis prediett duximus appendeudum. Anno domini millesimo
quingentesimo quinto, deeima die Marlis qire erat vndeeima Mensis
tieptembris.

gSom JDrtajnal im SRatfcöatdji».
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67* SRaraaretha 2)irte« funbttt in tljtem Seftamente eine 6om*

menbe jum Eltat Trinitatis in ber 2Kartenfird>e. 1506.

— Anno — miücsimo quingentesimo sexto — die lovi», octava

roensis Ociobris in raci notarii — preacutia — constituta bouesta

Margareta Wiekes bagutta Verdensis diocesis suum testa-

meutum — fecit — in huue modum: Dcinde de bouis suis et

rebus a Deo sibi collatis aut ex industria acquisitis — assigua-

vit — ecclesie Marie virgiuis — uuam marcam — Deinde ad ho-

norem omnipoteutis Dei — virginis Marie, eauetoram Thome apo-

Btoli et Anne matris Marie — qvandam commendam ad altare san-

cte Trinitatis in ecclesia Marie virginis prope capellam horarum
privat arum situm — erigeudam duxit, donavitqne — ad eandem

commendam — ceusus et redditus annuos ac bona, videiieet uuam

marcam anuui census apud Schultetum et villauos in Audorp pro

viginti marcis summe capitalis — emptam, et duas roarcas anuui

census super domum Hans Lernen in novo opido Soltwedel. Item

unam marcam annui census in curia — Bokenseyers iu villa Wen-
dische Böddenstedt , uuam marcam — in veteri opido — Item

uuum medium chornm siligiuis in Saluelde sex modioa

ftiligiuis — in Brewitze — — , sex modios siliginis — in Sitenis-

se . Couseqventer — legauit — omuia et singula vestimenta

— Ebels — . Cetera uero omnia et singuia alia bona sua — uoluit

ad prefate commende meliorationera — conuerti. Commendam uero

— commisit et assignauit — Domino Bartholdo Langen presbytero

Verdensls diocesis, ipsam quoque per eundem Dominum Bartlioldum

regi voluit atque gubernari, ius antem commendaudi sen committendi

commendam — dedit Uli uel Ulis, cui uel quibus dictus — Barthol-

dus Lange commendacionem in suo testamento sive quocunque alio

modo committendam duxerit et assignandam. Demura — testatrix—
constituit — suos veross testamentarioss — Dominum Bartholdnm

Lange antedictum — et Hiurich Ebels — laicnm ((56 folgt

ber gewöhnlidje &otariatö»etmetf unb baö ©enebmigungSbecret M ©fft«

daU #*t.)

2Cuö ben ©oltquettenften , bie bora Original bie tfbfdbrift ge*

nommen.

JTo. 68, Stiftung bet SDreifalttgteitg * ©ritberfdjaft in ber tflrftabt

©aljwebet 1514.

Valentinus de Sunthussenn, utriusque Iuris doctor, perpe-

tuus ecclesie beatissime Marie Virginis in Soltwedel Verdensis dioe-

cesis prepositus , fidem faeimus et ßrmiter attestamur, quod lione-

stus Vir Dominus Bartholdus Langhe y
fraternitatis maiorum Ka-

lendarum iu supra dicta nostra ecclesia Decanus^ iufra Scripte fra-

ternitatis comprovisor, suoque et suorumque comprovlsorum Domi-
nornm videiieet Godeschalci Munther, lacobi Lun et lohannfs Vissem
presbyterorum uominibus, coram nobis in Halberstadt in curia habi-

tationis venerabilis viri Domini Alberti Lissmann, perpetui vicarü

ibidem ,
personaliter constitutus et quasdam iufra Scripte coneepte

ordinationis ac fundacionis nove fraternitatis de novo instaurate sive

fundate literas exhibuit atque legit, cuius teuor sequitur et est talis:

In nomine sanete et individne Trinitatis, Amen. — Nos Bar-

toldos Langhe Decanus, Hermannus Oweweder, Wedigo Werner.
Nicolaus Loewe, Hinricus Mobec, lobannes Saluelde , Godschalcns
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Minith er, Hinricus Schulte, lohanues Schulte, Mathiaa Schalte, Ia-
cobus Lun, lohanues Nagel, lohannes Wiegler, Wernerus Witte-
kop, lohaunes Visseiii, lohanues Becker, presbyteri et fratres ma-
iorurn Kaleudarum ecclesie beatissime Virginia Marie veteris opidi

üsoltwede! Verdensis dioecesis considerantes atquc nostromm pre-
decessorum pium affectum quoad infra nominanda debite attendeo-
tes et adimplere cupientes et precipue ad novam fraternitatem in
honorem sancte et individue Trinitatis in dicta parochiali ecclesia
beate Marie Virgiiiis pro nobis nostrisque dicte fraternitatis inaiorum
Kaleudarum acta in memoriis participantibus fratribus successoribna
iustaurandam erigendam et fundandam, ad quam fraternitatem in-
staurandam et fundandam testameutarii quoudam Domiui Iohannis
Ganderssem de bonis eiusdem quoudam Domiui Iohannis et post eiua
mortem per eum derclictis quatuor choros siliginis anuuorum reddi-
tuum sub titulo reemptiouis emptos prout in literis desuper datis
contiuetur, donaverunt et assignaverunt, Et nos supra nominati fra-

tres pro augmeutatioiie reddituum de bonis nostris pro nobis nostris-
que in dicta fraternitate maiorum Kaleudarum actu in memoriis par-
ticipantibus successoribus apposuimus ita et taliter: quod nos nostri-

qtie fratres successores memorate fraternitatis bina vice in quolibet

anno perpetuis temporibus, et prima in Ehdomtdam post lubilate,

secunda vero vice in Ebdomedam post festum saneti Luce Evange-
liste citra tarnen preiudicium memrrate ecclesie neque in preiudicium
eiusdem ecclesie servitoribus cum vlgiliis auimarum pro donatoris et

largitoris prenarratorum reddituum preeipue ip>ius quondam Domiui
Iohannis Ganderssem et omnium defunetorum memorate huiusmodi
fraternitatis fratrnm et sororum ac benefactorum auimabus, unam
videlicet pro defonetis, qua finita etiam pro vivis missam de saneta
et individoa Trinitate ad summum aitare in supra narrata ecclesia

decantaudam in parvis organis peragere debeamus, et nostri iu di-

cta fraternitate successores perpetuis temporibus peragere debeant.
Quibus quidem missis prout narratur sub kyrie eleison et auimarum
vigiliis subvenire nos supra nominati fratres presentes esse vo-
lumus, prout etiam nostri fratres successores sub infra narranda
pena presentes et fratrum nostre predicte fraternitatis sicuti et nos
memores esse debent, Et licet nos supra nominati fratres huius-
modi fraternitatem ad laudem omnipotentis Dei et sancte et indi-

vidue trinitatis priucipaliter instttuimus ordinavimus et instauravi-
mus, per hoc tarnen immemores festtvitatum beate Marie Semper
virginis gloriose et aliorum sanetorum et electorum omnipoteutia dei

esse non intendimus, cum dominum In sanetis laudare iubemur et

idco per divini cultus saluhri augmentatione omniumque sanetorum
veneratione super memorate ecclesie decore ac tarn omnium nostro-

mm fratrum pro nunc existeutium quam temporibus in futnris auc-
cedentium commendatione et aliquali temporal! commodo statuimus
ordinamus et principaliter arbitramur, quod nos supradicti fratres

fraternitatis sancte Trinitatis fraternitatem maiorum Kaleudarum acta
in memoriis partieipantes in certis festivitatibus sanetorum ad quo-
rum patrocinia affectuosam gerimus devotionem in missa de eodera

saneta cantanda in choro sepe dicte parochialis ecclesie dummodo id

per procuratores eiusdem fraternitati intimatum fuerit sub kyrie elei-

son in stallis nostris presentare et ibidem usque ad dominici corpo-
ris communionem perseverare volumus, prout et nostri fratrea suc-

cessores similiter in choro sepe dicte ecclesie et in stallis eorum se

presentare debent, certos panes loco presentiarum orantes post elt-
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vationcm dominici corporis pro eleemosynis si ab bac hoc decesse-

rint psalmuin de profuudis cwn huiusmodi collectis: Deus cuius nu-

miuc etc. et fidel ium Deus etc. Si autem vita vivent psalmuin:

Dens misereatur nostri etc. cum collectis: Verende et omnipotens
eancte Deus, qui vivorum etc. et ad ista ut preinittitur observauda
quemlibet fratrum huiusmodi memorate frateruitatis volumus esse

astantem et tu perpetuis temporibus obligatum. Huiusmodi autem
paues non distribuentur in solempnitate Ullas sancti cuius diei festi-

itas celebratur, sed in proxima die, qua panes huiusmodi pasti

fuerint et eo quidem absentes in missa signari debent, quorum ab-

sentinm portiones fi.sco accrescant. Ad quam quidem fraternitatem

duntaxat fratres maiorum Kalendarum acta in inemoriis participan-

tes in numero sedecim eligendi et acceptaudi sunt. Et de laicis di-

cte frateruitatis maiorum Kalendarum si qui sunt et huiusmodi fra-

ternitatem aflectantes uostreque ordinationi se conformes reddere
voleutes quatuor in uno excludere intendimus, ita tarnen et taliter,

ut ipsi seu aliquis eorum cupiens sepe dicte frateruitatis esse frater

eligere debet sive potest aliquod festum cuiusdam sancti, ad cuius

patrocinium maiorem gerit affectuosam devotionem, et pro eius so-

lempnitate in missa eiusdem scilicet seu sancti patroni cantanda da-

bit tres floreuos retienses pro augmentatione prenarrate distributionis

orando fratres ut sui eorum in orationibus sint memores; sed tarnen

huiusmodi frater laicus solum sive dnutaxat in festivitate sui patroni

ac omnium fratrum viventinm patronorum et non alias portiones sive

panes recipiat. Ne insuper auime fidelinm, qui huiusmodi eleemo-
synas largiti sunt, ac etiam qui manus ad hoc praesens pium opus
lu posterum porrexerint adiutrices, debita retributioue frustrentur,

nos supra memorati fratres pro divini cultus corroboratione ordina-

mus ac tarn pro nobis quam nostris fratribus successoribus arbitra-

mur, ut singulis diebus dominicis per circulum temporibus perpetuis

quilibet apud se ipsum vigilias animarum et sequenti die missam pro

defunctis unus duntaxat ex fratribus, quem ordo tetigerit per se aut

per alium sub peua triplicis carentie in sepe narrata parochiali ec-

clesia beate Marie virginis ad altare quatuordecim auxiliatorum cum
supremo custode decantet seu decantari subordinet. Et ut hec or do-

natio sepe dicte frateruitatis eo utilius atque diligentius dirigatur et

gubernetur ac Deo propitiö futuris temporibus in perpetuum conser-

vetar, tres pro tempore de fraterhitate predicta eligeutur procura-
tores et administratores bonorum, qui semel in anno de omuibus et

singulis per ipsos perceptis et expositis coram decano frateruitatis

maiorum Kalendarum computum legalem facere debeant et rationem.
Quam quidem supra descriptam fraternitatem premittitur de

novo fundatam et per eosdem presbyteros in nostra supra dicta ec-

clesia ad plures annos observatam in supra raemorata ecclesia no-
stra per nos admitti ac eandcm supra scriptam ordinationem modo
et forma premissis conceptam approbari ac confirmari instanter petiit

ac humiliter postnlavit. Nos igitur Valentinus de Sunthussenn supra
dicte ecclesie beatissime Marie virginis prepositure prepositns at-

tendens postulationem ac petitionem huiusmodi iustas et ratioui con-
sonas fraternitatem in sepe dicta ecclesia per eosdem presbyteros ac
successores teneri et observari auctoritate ordinaria admisimus, con-
firmavimus et approbävimus prout admittimus, coufirraamus et ap-
probamus Dei nomine per presentes. In quorum omnium et singulo-
rnm fidem et testimouium premissorum presentes literas slgilli nostre
supra dicte prepositure iussimus et fecimus appcnsione communiri.
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Datum et actum Halberstadt in curia habitationis venerabilis Domini
Aiherti Lyssemann supra memorati, Anno Domini Millesimo quin«
gentesimo quarto decimo, itidictione secuuda, die vero sahathi duo-
decima mensis Augusti, poutificatus sanctissimi in Christo patris et

domini nostri Domini Leonis diviua Providentia pape decimi anno
eins secundo

%

ad mandatum Domini et Doctoris

et prepositi

Arnoldus Picht prepositure officiali»

subscripsit.

Original in bem 8ftatf>6ard;i» %u @al$webel £ad) 12. No. t.

JVo. 69. Ueberfid)t beffen , wa$ ben Ermen im ^ofpttat @. CSltfa*

bety an bestimmten Sagen be$ 3afyr8 »erabreid)t wirb. 1514.

3n bem tyttgen &ige 3a$re6 auenbe fdjal men flauen »nb »orrefen ben
armen enn &uarter bereö.

item an bem bage ber Reinigung SKarten fdjat men ben Ermen fdjenfen

»or ennen Penning 83er, bat tyer Ernb »an bem 4?agt>en fyefftj

gtyemafet
item in ben SSaftelawenbe ftyat me ben Ermen gtyeuen ein turnte bereö.

Hein in ben »ertidj bagen fdjat me bagtyeli* be armen mit ennen penning
SBerö bebenlen.

item am 2)agf)e mitfaften gtfft me be Ermen ein qwarter S3ere8.

item am bag§e~ber ©erfunbigung Marien fäal me ben Ermen mit einem

$>f. bereS tonen »t$ anfettt'nge tyern Errtbt »an bem £a($en.
am anberen gruben SJfanbaatye fdjal me ben Ermen berenben enn SBatty,

bart^o be <5lawe§ (Srcffteue tyefft gegeuen Ii QKartf jarlifer 3Rentye.

item an bem gnben jDonnerbagye *) fdjaf men ben Ermen gleiten e»ne

Sftalttb »t v gerid>tet »» bat alberbefte »nb ennen ieweU
fen e»n quarter ber, bat St)be 33runow gfyemafet ^efft.

item an bem tjtlg^en ©flerbage fdjal me gleiten ben Ermen einen §>f.

berß bat £er Ercnb »an bem bagtyen y-efft) gbemafet
item. En bem bag^e Sparet be$ tnlgfoen e»angeltjten fdjal men gleiten

ben Ermen »or e»ne SJtorf äStfdjwerf ©er »nb S3roet »tve

»»»fettingtje ber Ärtdjlenborpeffen.
item. En beut oagfye ber 4?nmmel»art& ß^rifti fal me gleiten e»n £tuar«

ter 93er »an wegen be$ ©abeötmfe.
item an bem tyüg>n ftngtjeften Euenbe l $5f. bereö »an wegven &xn

Ernenb »an £aa>"n.
item in ben ^tngfyejten fdjat me gleiten ben Ermen II §}f. bereö.

item an bem bag^e beö waren bilg&en fcubnams fcfyal men gtjeuen 1 $>f.
• bereS »an wegfyen fyern Erenb »an pagtyen.

item am baabe ber feefortng SWarien 2
) enn Ößf. ber8 na beftettmgvc bef* .

fulueften veren.

item Em bagtje §Jantalioniö frfjal men ben Ermen boen etjne f che nie ,

(©tönten?) »nbe f»ecf, Änoflutf »nbe 23roet fo »ele alfle

ben Ermen barto betyoff i6.

1) t)it Za$t in ^^r (FfMrwccbe f)ic§en f^mmfltd) gute, alfo fcrr gute Ion:
t«3 in ter 3J?ontflij ^alnirtnim , ber gute Ooiutrrätog fc«r ^ag »or
<?horfreifog.

2) ^eimfitc^ujig 9Rarid.
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item am bagfce ber £tmmelt>artb SRarten fd)al man gleiten cor etmen

<>enn. ber oom fyetn 2Crnb.

item am bagbe ber SBorty Marien fc&al men g^euen of »or einen penn.

83er nad> mitten beffulueften b**n.
item am bagbe altertyiUgtjen fdjal me of »orbeplen ennen tfclifen »ot

l penn, ber »an weaben tyvn 2Cmb.
item am auenbe SRartint fc^al men epnen ifclifen gfyeuen ein auarter be*

red onb tfcltcf a t> e t n , fo man ib wol tyebben enbe befomen tan.

item am bagbe ber Äorn nngungb* ') eonen tflifen etm Öuartet bereß.

item am bagbe ßltjabet ifcliten armen eon quarter bereö.

item am bagbe ber ©ppertnbe *) SKarten fdjatt men geuen tfcltfen tfrmen
l §)f. berö na bem teftament tyvn 2Crnbö »an 4?agfyen.

item am bage (Satijartne fdjal men ifcltfen armen geuen en quarter berß.

item am auenbe '-ttnbree fd?ai me geuen -enne tunne berö ben armen, bat

ber £inrif Äragbe jelige bp be prejter to funte (Sat^erinen gbe*

matet befft
item am bagbe ber empfangbinge SKarien fc^al men gbeuen o£ epn

penn, wert ©ere »an b^rn 2Crnb »egben.
item in bem aboente »or 8Btnaci)ten teilen armen alle bagtye »or epn

penn, bere.

item an bem bagtje ber borty (S^rtflt t|ltfen armen cor 1 penn, ber »an
bmt '2frnb »an ^ag^en megben.

item na bem bobe Elbetceö SÖebeme 4?orjtmann$ fcfyolen be »orftenber

alle btnrbage laten bor$ einen prejter lefen epn SWtffe »an funte
Sparten, baroon fdjolen jte bem prefter gleiten XII ©tenbelfdje

pennige »or tdjltfe SEHtflfe. £)cfc fielen jte ben armen luben alle

äar epn felebat$ s
) mit SBere »nbe &oft opper bat aller*

befle »tbrtdjten oppe be £ibt, fo fte »erjteruet to emtgen tiben

baoor ^eflft fie ben SSorftenbern rebe ouergegeuen »nbe »omuget
fyunbert riufetje goltgulben. Actum anuo »efftepnfcunbert »nnb
feftetn am ba^e seti Bonifacii.

item £er SDiberif SRtjtebe ^efft gbemafet jarlidjen ben Hrmen bed ®abe6*
bufeS XU par fdju, be banne be oorftänber beilen flutten ben
armen be ben oon noben »ertb fpn.

Cef b^fft $er 2>iberif Sftijtebe gbemafet alle »rpbage borci) bat ganfce 3ar
»or epnen penn, bpr tfeitfen armen.

item 3De SEBanbfntber ber olben @tabt ©oltwebel gtyeucn jarlithen in bat
nut »nb befle ber armen — oor fofl SRarf ©oltwcbelffwant^ bat
bt) one fo gefunberet t'8 »nbe beftebigbet erntet t^o fcolbenbe.

Äuö einer alten ^ad;rtd?t über baö ^ofpital auö sec. 16.

No. 70» Snbulgenj für ben «einen Äalanb. 1514.
•

Nos frater Hermannus Dei et ap. Aedia gratia episcopus Li-
densis sacre theologie professor ordinifl fratrum predicatorum — ^>
Domini Christoferi — Bremenaiü et Verdensis ecclesiarum confiraiati
administratorU perpetni Brunswicensi« ac Luueburgei^ia Dncatuum

1) gmttot & r ii t » i g ii n g ; fo wirb ltdmlid) im Witte(alter iai Scft itt $ t m t

in 1 1 f o Ij r t Oft a r t & aueb genannt.

2) SRorid Opferung, ttn 1t flfrottr. gefeiert.

j) eee tbdber biefen folcbe 35äter, tit an tem ZeMtaqt ber ©tifter ium 21m
beuten an btefelben ben ^rmeii gegeben würben.
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dncis ac per diocesim Verdensein in pontificalibus camerarius ac suf-
fraganeus etc. vuiuersis — — salutem — Cum itaqne honor
intemerate virgiuis Marie gratior atque acceptabilior Beo cunctia
fidel i im* salubriter dilatandus quidam Christi fideles opus deificnm
in veteri oppido {Solt wedel instituerint videlicet rt tingulis dominicit
diebus vesperis finitis ymago gloriosissime virginis marie in quo-
dam recluso edificio cum solempnitate ad altare sancte crucis de-
portetur cam anthifoua salue regina et Regina celi certis iudulgen-
tiis dotatum. Yt igitur cristi fideles eo diligencius et libencius causa
deuocionis ad decantacionem huius antiphone ac aliarum in quatuor
terminis dccantandarum coufluant ac laude* virginis Marie majores
offerant et ad consumacionis huiusmodi manus proniptius porrigant
adiutrices etc. Nos supplicacionibns venerabilis dni. Hermanni Boeck
decani ac ceterorum fratrum minorum kalendarum atque fauto-
rum inclinati Omnibus et singulis qui huiusmodi anthifonam —
ac alias dominicis diebus nec hon in quatnor terminis fraternitatis

decantari audierint ac manus porrexerint adiutrices quadra-
ginta dies — de iniunctis eis peuitentüs — relaxamur Datum
Soltwedel anno mülesimo quiugeutesimo decimo quarto feria quarta
post visitationis Marie festum.

S5om {Original im 2Crd?t» beö 3tatv8 %ad> 11. No. 10. — Siegel

fcvlt

Wo. 71. X)ie &orflever ber graternitdt Trinitatis taufen eine <5aj>

gel in ber äJcarienfirdje. 1514.

SfBie ©orgermefter »nnb Sflabmann ber Dlben ftab to (Soltwebel •

SBefennen bot tn »nfer 3egenwarbid)eit GlaueS bartelbeß »nb tyan*

Hartman »orftenber ber ferefen »nfer leuen fruwenn mitb »nö red)t »nb
rebeltfen to ennem regten erfrope »or ftd) unb oren nafamenben »orfoft

fcebben »nb »orfopenn 3n ßraft buffeS breueS 3« oer »orbenomben Itt*

den 3m (S^ore achter bem fcogen 2Cltare @yne <5a»$eU »an ben ntjen

»nb be anber »an ben nebbeften, 30 men »am Zitate to ber redjternn

$ant an tiret ben werbigen vernn @otfd>atco munter 3acobo lune »nnb

Sofyanni »iffem procuratoribus ber ©roberfeo» sancte Trinitatis

»nb oren nafamelingen 3« betyuff ber SBruberfco» bor ennen genanten

fummen gelbeö be ben bonomeben »orftenbernn gutttfer wol tor nuge be-

tatet »nb entrtdjt tf. jDuffe »orangeteifenbe <5a»fcel fcolen be bometten

procuratores »nb ore nafamelingen 3n betjuff ber SSroberfco» sete Tri-

nitatis na »nb to ewigen ttben beuten bnb »nbertyolben »nb be »orften«

fcet »orgenomt »or ftqj »nb orn naforneltn^en fcolen fobann <5a»|el beh

»ilgebadjten procuratoribus — e»n red)t teere wefen. — SDeS tt)o groter

befentntffe Ijebben te» »nfe ber ftab Sngefegel - fangen beten an buffen

breff na (Sriftt - gebort »efftein^unbert »nb »ierte»en tat fcm bage sante

Katerine virginis.

fBom Original im 8taty6ard)i» gaefc 12. No. 2.

Wo. 72* Stiftung ber 5Butterf»enbe. 1515.

SB» ^eren Penning* ©inbe Defen <5rn v erme
ftbulte (Sanier er Sttetnefe SÖflenberg »nbe tfrnbt

©arftmann »orftenber be8 Äalenbeö aUer Äaoftell in funte
<5 a t y e r t n e n ferrten 3n »et 9ligen ftaDt ©oltwebel S3efennen

u © ( f^. k. etat» caijw.t.i. (u.r».^.) Ö
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»or »n6, »nfe nafomelinge beffttluen ÄalanbeS »orftanbere, alfe

benne t»e »orfidjtige bau 6 (Stöger ©otger to fcubefe »efftid) matt
lubfd), offte in ber fteben bre »nbe »ertidj ri'nfdje gulben »nbe

adjt fdjilling lubfd; iarliger ewiger rentc — »or bufent mar?
lubfi bouetftolS - bi; einem (Srfamen Stabe tbo ©oltwebel — »nb b»

ben &rbarn SbomaS »an (Sem hegte') — getofft »nb - »ng ttw ftner

»nb finer frunbe »nb aller criflen feien feltgtett — ttwgeeifent , »ereignet

»nb tbofdjrttten ^eft laten bo »nö »nb »nfen nafamelingen ewid) to blt»

uen, SDatb tot) »nö — fyanfe froger »or»ltcbtete oct gelouen — »nb tfcc*

gefedjt b^en 3" traft buffeg breueö »on ben — »eftig mar»

fen iartifen rentben alle fonnafenb tyo ewigen ttben binnen

©oltwebet »» fnnte tatarinen tetetba«*/ 3m tyufe battbo
burrf) gemelten tyanfe Stoget »etotbnet »nb gebuwet £et»
tfcein armen fdjamelen Üben von olber effte ttanftyeit b»*tuen, obteS

füren arbeibeö »orarmet »nb beffuluen begtjerenbe, einen iflifen
erne botter proffenn »an etnem »unt bottern »nb barttyo
»ier fdjonroggen brobt »nb nod) »ier foltwebelf dje »en*
ninge; »nb wannefcr ibt in ber SBaften iö, 3» be ftebe ber SBotteren

e»nen ifltgen »erfonen »iff effte fof tyeringb na gelegentjett »nb grote —
ttyo geuen. 3ebodj fallen »nb willen tot) bar tönen — fromen »erar»

meben man tbo »ororbenen, be oct enne »an folcten »raetten »or fm ar»

betbt fyebben fdjoll, »mme befuluen almiffen tyo »orwarjren »nb ben an»

bern twelff armen tnben — alle fonnauenbt »tt> tbo betlenbe. SDattbo

tot) »nb »nfe natamelinge ein flittg »»febent mebe tyebben »nnb o^ne alle

notturft bartbo fdjaffen wilben. — 3$nb beö ^eft — $an$ Äroger »n6

»nb »nfen natameltngen $)erfyaluen »an einen ieberen »nget)inbert Die
frien £ebnwa$re »on ben »raetten gegont »nb gegeiten, ;Docb alfo, ©aty
wo offt »nfe natameltnge nod) nemanbt »an »nö offt ene $)armitfy »e*

menbe »mme btenfleö offt einiger anberer fafe willenn bie »tflidjte »nö

efte 35nfen natameltngen famptltd? ebber fonberligty gebön mochten f»n
efte werben , bann aueine »mme gabeö »nb finer ort finer frunbe »nb

aller djrijten fehlen fatterjett willen fcbollen »nb willen »erlernen.

S5nb offt od emanbeö »an ftnen angebaren fruit ben alfo gelegen,

bat betwelct barumme in tofamebe ttben worben bibben, SDefuluen febol*

len bartbo »or anbeten geftabet »nb angenomen werben, fobane proeuen

tbo emfangen. SBt> fdicüen — ort benfuluen allen, be m» tbo fuleten

»roeuen annemen tbor Hot erer empfanginge ernftltd) befielen, »ufern

Herren gobt »or o^re »nb allen ctyrtjren feblen to bibben. Oft fief od
emanbeß »on ben luben bofliten — |>ielbe bat b* be »raetten »nwerbtg
webre, beme — fdjolle — wo — ftebe maä^t bebben — anbere barmebe— tyo uorlenen SB» l)eren benningt »nbe Stbe pre|ier »nb
arnbe SBarftmann SBefennen oct, — bat wo »an gemelten band Äroger
— 3n jinem b«fe am 2Ranbage na Vitltattouli Marie to beteringe bat

be genantben »raeuen 3o ewidj »ngertngert bltuen fcbollenn, nod) »efttg

lubefd)e matgt emfangen fyebben. — — 5©p willen »nb fdjollen t^o

ewigen tiben tyolben latben eine memorien mit bem feretberrn bei*

ben ca»ellanen »nb ben prieftern ber a»ojtet broberfd[>op bie

wonttid) tbo fore g^aen »nb betben (Softem op bequemefte ttbt, alfe

D »on fcteftm Xbomat don Sinbecf ötif Sr»tfd> ift bi< @d)t!(fctxrf*reii
bung auegeftcHt „mtf wiuen/ outtorbt »nbt qthittt ©oraeren mpner mt
tutrufen mober, OBerner«, MAtrn gcbritebirn, 33 a ben nnb 2td>ira
lange f) an § feet. fobne ben (Simbecfe" isis. Dienötag nad> ©. OTeauri:
MiiZaM, m Wdnift ebenfautf in tem OWagiftrat« ? 2li d)i«> torbanben. 3»
biefer, mt in ber 6<bulfocrfcbreibung beö DlatM mir» bic ^raternitdt im:
iwer nur f r u i r n, A p o 9 1 o 1 o r u j» gtraniit.

>
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Ijanö froger — in gobt — »orfteruen »erbt, »nb 3n ber »igiliien »nb
felemiffen »or fine finer etyrliten froren, foner oberen leffboueben »nb
allen dinften feien mit auen fltte bibbcn.

3n SBrtunbe ber »arbeit ipbben w» »nfe ber gljemelten SBrober*

ftyop »erorbente 3ngefegell bcnebben an buffen bteff banalen laten De
gegeuen iö 9^adt> djriftt gebohrt 3m bufent »tff tyunbert »ejfteienben 3are
atyme fribage 3m fyiüigenn pafdjenn.

SJom Original im sRatböardji». — ©tegel »erwittert.

JVo. 73* Ueberfidtf ber SWemotien ber <£lifabet$* Capelle. (3m tfuö«
juge.) 15J6.

3nt erfte. 2)e6 bonrebagbeö nfya ber büg^n bre Äonningfce
fdjal men bolben be memorien £ern 3<*cob(5rogner8, bar benne be

ßommenbifte fdjal lefen ernte »igilien »nbe beö an'bern bage$ e»ne feie*

meffe, bar»or be (Sommenbift fdjal entfang^en ernten fdjtU. foltw. Cef
fdjal men ben armen gljeuen eine tunne berö »nb »orfunbigben ben
armen t ho bebenbe vor ben , be be memorte tyeft gefunberet 1

)•

item beö bagbeö »or »nfer leuen frowen bagfye ltdjtmeffen
auenbe fdjatt be (Sommenbijte lefen , bar»or tye enen fdjill. neb*
men fdjall, toeldjeö tjefft gbemafet Ijer ttrnb »an bem £ag$en —
ben armen iflifen 1 $>fenn. SBer.

item in ber wefen »or »ingbeften fdjalt be G>ommenbift $ol«

ben be memorien £eine (5 ort gbenomet (Srogber — — ba»or fye

tyebben fdjall eonen fd)iU., unb be armen egne tunne ber8

item in be quater temper in ben »ingbeften fdjatt »or
etjnen fd)ill. be (Sommenbrjte lefen — »or ben ©tjrwirbigen tyern Scico*
lao ©Rotten, »nb geuen ben armen »or XII fd)ill. ber.

item beö auentä »or beö tilgen fcidjnameS auenbe fdjal be

(Sommenbifte began - — ben erwerbigben ^ern #rnb »an bem £a*
g£en »or e»nen fdn'tt. »nb be armen fäaü me geben »or etmen »en*

ningb ber,

item be6 bonrebageS »or funte S3artolomei bag^e fdjal

De commenbifte — gbebenten ben seligen £an$ (SrogberS, bar»or

fdjaU b* boren e»nen fdjill. Cef fdjaU me be armen — m»t etjner tunne

»erö bebetjlen

item ber »arbagbeö »or funte aRattyeweä auenbe f<$al be

commenbifte gbebenfen beö ©tyrtterbigen $etn 2fr enb »an bem
^agtjen, bar»or me em fdjal g^euen eonen fd)illingt »nb ben armen
»or e»n »ennig ber.

item in be quatertemper »or SKtc^aeltö fd?at be kommen*
bifte lefen - n^a ^ern 0licolao (Schotten bar»or er fd^ol entfangen

ei;nen fdjitlingf »nb ben armen »or XU fdjill. ber

item beö bonrebagbeS na funte 6a tb erinen bag^e fdjal be com*
menbijte bebenfen — 9c. (Srog^er, bar»or me em gbeuen fdjal ep«

nen fd?iUin€ , unb ben armen etjne tunne berö.

item be6 uorbagbeö »or 2Äarien entfang^inge auenbe fdjal

oe commenbifte bebenfen - ben erwerbigen ^ern 2Crnb »an bemJpa-

i) Di« 33cftimtmtngen tot ZtUni bet Q3taiCie unb ter TJcfff fommt bei UUm
ttt folgenden roieber bor, eben fo bie 33eftimmting , ba§ bie TLvmtn fdr ben
?nnbatoc beten fouen, »eun ifjntn für ben iog eine ©abf onigefe^t »irb.
©er Äftri* balbec flnb biefe beiben a5el»immunaen im Sotgenbm iwggeiaffcn.

15' 2

Digitized by Google



68

afcen — »ot etmen fc^tUtng - onb ifclrlen armen bor emien *eun.

Item be« oorbagt)e« oor (acte Stomas auenb fdjal be commen«
ttfte ^olb«n bat ber fcambredjt Ärogfcer t>efft aj^ematet —
oor ermen lübfdjen fctjilting onb ben armen etjne tunne bereö

Item in ber quater temper vor äBpnadjten fcKiU be com»

ntenbtfte begban onbe gbebenfen be« erwerbigeit foerit Nicolai ©$ot»
ten — baruor men em flauen fcrjoll eipnen fdjtUtn! onb ben armen bep»

len oor twelff fdjilt. bere

Item na bem bobe bern £ambred)t Ärogtier« fdjollen be cor»

ftenber be« ©abe« bttfe« funte (Jltfabetb aUe iarltte« oj>pe be ttjbt alfe be

oerfteruet epne oigtlten bolben laten bordj ben prefter, be tytn

fcambredjt« Gommenbe b*fft effte oorwaret, baruor fdjull men gfceuen

epnen lübfdjen fdjtU. onb ben armen mtjt einer tunne bereö bebeplen.

Su« einem alten S3ud)e, S^acijric^ten über ba« £ofattal enthalten©.

Wo. 74. Sftegifter ber meinen JBaben, gtjtffte onbe pltdjtlifer ©fce*
[ebenere be« ©abe«$ufe« s. Elisabeth. 1517. (3m Hut»
juge.)

3nt erfte be örwerbtge ber ßubolpljuö Sßerbeman ijeft gc*

mafet — ben armen be« ®abe«bufe« tbo funte Gltfabet eine ewta.be babe

tarlife«. 2>e« fdjollen be oorftenber be« @abe«bufe« atte 3ar oeer @uN
ben otb bem £1 öfter tbo Dambefe enfangen.

Item \)tz 3a cob jDorfcegbe trefft — funberet — twe ewtgfje

babe, wenn bat ben fefen notb onb befyoff wertb wefenbe.
Relicta 0t Serbemanö beft — gbemafet epn ewig bobe 3Äan»

tag in ben großen SSafteCauenbe.

Äpbe SBrunow |>efft gtyemafet eon ewieb $Babe — wenn batb

ben armen feden — mag bequeme fin.

Penning Äremer onb S3abe SRibow fcebben eon babe gV»
mafet wenner bat — ben armen bequeme fin.

Kelicta 9t <Srf«le uen befft gbegbeuen - twe SKard iarltfer

rentye — tbo einen babe — in ben gruben SRanbagbe.

.fcer SDie berief Stifte be — beft in finem tejtamente beftebtgtyet— ber armen iarligfce« twe ewtgfce babe, bat erme fcbal men bolben of
©rober aftate 1

), in be Böefe barn^a batfc anber.

£tnrit »nb &an« «Bifenberdj ^ebben g^emafet twe ewtgbe
babe, wen batb ben armen bequeme id.

SBerenb iC leoin fcefft g^emafet ein ewtd) SBabe nba SRartini
effte batoar*

3De erfame onb wtfe SR abe ber noen flab <25oltwebel bettb tarligfrn
eon SBatb, wen bat bem SRatbe bequeme i« oan bed «Rabeö rentben 0|>

bat allerbe^e.

Slawe« ©erden« tyejft funberet eon ewtd) SBaeti) be« matte*
g^e« na $)afd>en.

8ucia nagelaten j©ebewe §eltgen ^an« SEßolter« ^efft gbema«
fet — e^n ewid? bat^ SDarto fcolen be SJorftenber — oj) bem bage »n»
fer lewen fruwen auuuntiatfouis heate Marie virginis in ber Mafien
ben armen — fcfcenfen oor oier fdjilling yenntng ber.

i) ttffate st Hblati t>ieiui<tt tft 2rtter*3(f(at a(eicbb«b«turn6 mit Correctio
IrAiwuÄ, tu auf btn Dienltaa na« Oculi H<T.
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Relicta #enn @croberfl 1)at gtyewart bem gabe$b«fe — »ertfdj

9Karcf penn. baroor fdjotlen be »orftenber e»n ewid) bat^ »nb eine $alue
tnnne ber8 befreiten.

Relicta 9t, £oppe$ tytft gbegeuen twinticfc SBar* penn., bat*

mety f}e befft beftelletb eonen teben armen oppe funte Stomas auenty
Oer penn ig fott». tt)o offergelbt bord) be r-orftenber ttjo gfyeuenbe.

Relicta Penning jUeinfmebeö fyefft gtyegbeuen twintich gut*
ben. ^ba eren bobe fdjat be betertngbe romen tyo bem Rainen gering
alle fribage, bat bee mogtje gtyanfe werben.

Dominus 3o$anneSÄonow tyefft gtyegljeuen ttyo etjn ewidj batfc

tarltfer »p batfy allerbejte otytfyoridjtenbe.

Item Äobe Lenting? »nb fone elife tyuöorowe SKargreta fceb*

ben befreitet enn ewtdj batb bcg anbern bagbeö na funte fcaurentti bage
— »nb of ei;ne prefter oigiüen »nb epn feelemijfe bolben taten.

Gli fabelt) Penning! £oppe6 SBebewe tyeft bejtellet e»n ewigd)

batb twifdjen bartotomei »nbe aller gobeö fcilgfcen »nbe bet »nbe fpofe

»pp bat befte, baitbo ennen prefter bojtetlen mijt ebner öigilien k>nbe

felemiffen tfyo bolben opp befulue tebt.

(Satbart na, fyanö fcuffefen webewe, tyffi otyirtidj rinfd>e golt«

gulben gegeuen tbo twtgen tpben »p bat alberbefte eon ewig bab tbo

bolben.

Äerflen ©Hutten Wft ore ewige babe — gemafet

7fu$ einer alten fRadjridjt über baö (Slifabetlj * £ofpttaL

Ufo. 7& $)e$ ^d'pjtltcben ©djafcmeijterö SSeit ö. ©reffen Quittung
über erhobene Äblafgelber. 1518.

3$ 35 e it »oh ©reffen <Sd>a|meifrer befenne mit biefer met*

uer 4pantfdjrtft bafl lga\i& Sen# unb i dj aus bemelb. 33ebjUtd>ci %eiU
ligfeit unb unjjerö gnebtgften bereit oon SKainfc SRagbeburgi unb
£alberfiab etc. baö ©naoe n gett fo allenthalben in bei De Mafien §n

mtfer lieben frawen unb [an et t'atberinen Äird?en bieweit bie ©nabe al*
bo aeftanben bijj »ff bato gefallen, wie es bur$ ein (Srbarn SRabt gegati

empfangen unb wegfgefurt baben. ©efdjefcen ^onnabenb natlj lohanui*
ßaptiste Anno etc. 3m XV11I.

Summa maö
VIII floren reneö. widjtig.

1 floren reneö. nidjt wiebtig.

I pofhtlatien floren.

Ii floren V gr. an gofftener unb marien grojf.

II ©djerfenberge, faciunt VI gross.

II »iergroif.

Uli floren XHI gr. an falben mattier.
HI floren 11 fl. lub. munte. *

XXlll floren II gr. an merfifdjen gr.

XVll floren Uli gr. atr foltwebetf^en fdjeruen.

XXXV Hl floren XVI fdjill. meflenborger unb fletttner munte, fa-

cit XIHI gr. VIII pf.
XXI floren an ftenbalfdjen pf.

Summa in allen

1
cXX floren V gr. Vlpf.
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Recognitio M tyuljpeo,eU>e8 oorfamlt 3» to ^oltweoel »on ^nabi*

aer »aueftltaet macjjt unb utfya.efant von »nfern q. 1). 2ttenfe, 9Xaabe*

borai, Jpalbetftab bon paffen bettj fonnabent na Iohannis baptiste.

etc.XVllI.

Original im Ärd>ix> *« «aljwebeL

77« SDet btfdjöfltdje <5ommtfTariuö gu <Satj»ebel taft ben <5rc<

cutoten beö ganaefäen SeftamentS frete £anb. 1521.

Henninghus Wikenberch ecclesie beate ac gloriosissime Marie

Kemper Virginia opidi Soltwedelensis Verdcnsis dioeccsis Vicarius

perpetuus Revcrendissimique in Christo patris ac illustris principis

et Domini nostri Domini Christophori Dei et apostolice sedis gratia

sancte metropolitanensis Bremensis archiepiscopi, cathedralisque Ver-

densis ecclesiarum administratoris perpetni , Brunswicensis et Lu-

neburgensis ducatuum etc. ducis, in prefato opido Soltwedelensi

Commissarius, universis et singulis salntcm in domino et infra scri-

ptis fidem adhibere noveritis, die dato presenti coram nobis ac ve-

nerabili viro domino Luca Wittekop ecclesie prefate officiali surro-

gato et ad infra scripta per Venerabilem virnm, dominum Werne-
rum Wittekop prepositurc sepe dicte Viceprepositum ,

specialiter

deputato constituti Venerabiiis, honorabilis, discrctus et providus

Vir. Dominus Wernerus Wittekop, prepositure prefate Vicepreposi-

tus, Johannes Schulte camerarius, Hinricus Schulte consiliarius

frateruitatis maiorum Kaleudarum, Nicolaus et Hans condicti Lan-
yhen clericus et laicus Verdensis diocesis, executores ultime volun-

tatis sive testamentarii quondam spectabilis Viri domini Bartoldi

Langen, dum in humanis ageret prefate frateruitatis maiorum Ka-

lendarum decani, presbyteri eiusdem diocesis, pro se et nomine alio-

rum contestamentariorum ut et . . . tales ad nostram reqvisitionem

nobis de executione concessionem testamcnti plenam legitiinam et iu-

tegram rationem computationesqoe et calculum sufficientcm iuxta te-

stamenti desuper editi atque facti formam in scriptis fecerunt et red-

diderunt, comperimusque , idem tcstamentum per eosdem iuxta eorura

posse legitime fore erectum. Propterea eosdem ac reliqvos executo-

res dicti cou....ti testamenü tarn coniunctivi qvam decisivi de facti«,

rationibus, computis et calculo ac execution Deinceps ulteriori

executioni dicti testamenti intendere possent, super quo conscientiam

eorum oneramus, Nolumus eos et eorum alterum in non ex

.... testamenta quomodolibet lata et facienda aliqvateuus sub .. sed

illos et ilia prorsus. tulimus et relaxavimus, prout qvitamus, libe-

ramus tollimus et absolvimus propter dicta. In cuius rei evidens Si-

gnum et testimonium sigillum nostri commissariatus presenti testa-

mento cum sigillo prepositurae est appensum. Datum et actum

in loco consistoriali prefati commissariatus Anno a nativitate Domini
Millesimo quingentesimo vicesimo primo die Marlis prima mensis

Octobris, presentibus ibidem Dominis Ioachim Lubke et Mar-
tino Bekkeudorp clericis Verdensis dioecesis testibus

Ad dicti Dom. Commissarii Iohannes Striepe notarins
mandatum. manu propria.

%M Den ^oltoueHenfien »om ©rtomal.
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Jfo. 78» (Stiftung beS Sangefdfcen gamtttenfriaenbium«. 1522.

9*adj (Sljrifti — ©ebortb »effte»nbunbert twee »nb twintig am
frwbage na SKarta £id)tmeffen tyebbe Scf £an« fcangfce borget binnen
ber olben flab ©oltwebel alfe 6tjn Testamentarius (grnn SBartolt
Saugten mineö — teuen broberS geligen »tb ftnen Seftamentb »nno
funberltdjen fyncr wolmetjnungbe, fo fyie mt> bor fyet — bewaten, (Sone
commenben effte fttpenbtum in notturft »nfer fruntfdjaflF »nb @e*
fdjledjte ledert »nnb funberet, ledere »nnb funbere to! iegenwarbidj in crofft

bieffer fdjrtft »nnb tfyo ettjenntgen beffuluen stipendü — bufle nadjge*

frreuen fcouetfummen — als — im bor»»e to (Satene — to Püggen— tbo $>erfce — in ©riefce — t$o Sörewifee — tf^o @oltwe*el
* — 3tyo berfutuen G?ommenben effte Stipendium tyefft mtm — bro*

ber — gegeuen fyn wanfyiff by bem <5ta uenftege belegen »nb [<• Ms*
tu «unitiuns tri 8ar.un TOetiü«*j.

%
©oldje Stipendium efft teftament

fdjatl mtjn abebbet 9t t c o l a u 8 fcanglje mitben SRent^en »nb
bufie mitty ben »orgefereuen to bejjoringfyen be ttjbt fmteö leuenbcö, fio

Olm <5ru ©artott gangben mnn brober — in fwiem teflament bar mit
»orforgetb »nb affigneret, bebolben. ®ewile benne of genanter ben

SBernbt fcangfdjen mtjne brober geliger, mn »nb gemelten Nicola

o

fangen mtjnen geuettern in ftjnem laften affdjetbe, f»ne Äinber 21 n*
nen »übe ©ertrubt Eangben füftern, 3«nffraroen im flofler tbo
S3abenfteue gang ^arttid; »nb flitigb ote notterft to bebenden bo»a*

len; fo biefuluen 3uucffrowen »t^ bem clofier branbeö
ober anber »erftbringbe Rainen — — »orjagljet werben,
alfbenne fdjollen fe fief bie ttjbt oren twier leuenbe ber oorgefereuen 9ten*

ttje boneuen bem bufje mit aller ©eredjtigfeiben tbo S3abrmt^ergig!eit ge*

netten »nnb gebrufen. Sfcadj genanben Nicolai, Ännen »not ©ertrubt

fcangben mt>n geuettern »nnb treffen botlifen affgange fdjolen bie ol*
beften »tb »nfjem gefleckte gangen fam»t ben (Srfamen gilbemefle*
ren ber fcrabergtlben binnen ber olben flab ©oltwebel ©pnen »tlj

»nfen genanttjen ßangben ©efledjtc , ibt f» »an »aber effte mober -
gebaren — fuldj teftament effte Stipendium ane infage, twl»«*be
gutwilligen lien »nnb beuelen, barutb t^>or fdjolen efft ftubi*
rung tyolben, ober arme 3uncffrowen »tb bemfuluigen »nfem ge*

flehte gebaren in ben tilgen ebelifenn flauet bat tm t , was iavliü)* »an

ben SHcuttjen ovefommet, tbo flute bet mebegifft betaben. §30 benne

bie »»genanten »attonen foban teflament ben, bie »tfy »nfern flehte

gangben wo »orberuretb gebaren, in tbofünffttgen ttjbcnn, beö iet bod>

nidjt »orbope, wegerenben worben, alfbenne madj biefulutge fid) be$

genanten teflament^ engenet §?etfonen »nbetnemen. 3ia bem affgange

berful»igen ßangben gef^ledjt , »nb f0 baroon niemanb me^r , batb 0obt

fdjicfe na f»nem gotltfen willen, in leuenbe ifdj, fd)olcn genante gtlbe«

meflerö ber fd)raber ©tlbenn fulmaebt b^bben , fuld?e teftament efft Sti-

pendium fanen armen gefcUen »ty berfutui^en Araber ©ilbe gebaren,

ifft fuften et)nen anbern nottürffttgen barmttb tbo fdjolen ifft Studium

^olben , conferiren , eber bar mitb arme Äinber effte .... t^o beteringbe

»nb tbo b«ty* cer mebegifft, weö »an ben tarlifen 3»nfen »»(fometb

»nb »otbanben iflb »mme ©ots willen fotgben laten, i)e6 tfyo bofant*

niffe »nno groteten tugbniffen ^ebben w» iDfficiall bet ^towejtten
t^o ©oltwebet büffe »otgefeteuen funbatton nadj alle otene tn^alt confft*

meret »nb a»»roberet »nb »j> gemelten J&anö ßangben bitlifen föfent

bet ftowejlien 3ngefiegeU witttfen t)antf)m ^eten benebben ofyn buffen

btieff , na$ ßljriftt »nfeg tyven ©eburtb »tfftein^unbert twt »nb twintig

3b«e S^pbagö na ^obanniö ba»tift.

Äu6 ben ©oltqueUenfien, bie e§ »om Original genommen.
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JVo. 79. 2>er tropft ». tfrnim beftattgt bie Sangenfcbe gamiltenfrtf*

tung. 1527.

SB» SBulffganguS ». tfm^m ^raweft »nfer lernen frouwen
Äerfen to ©oltwebell befennen öffentlich mit buffer fdjrift tugenbe cor

cn§ rufe nacfumelinge »nnb fonft »or JSbermenniglid) , bat alfe hüten »p
batum beffuluigen »or »nnö perfonlicb i$ trfcjjtenen be (Srfame ^anö
Sange Surger in ber olben flabt ©oltwebell, onb öffentlich »pgebradjt,

wo bat b* »tb tyern S3ertelt £ an gen fnneö broberß feiiger teftament
onno funberltdjen münblid;cn befell bebbe ein Stipendium in

nutb onnb framen fnner fruntfcojj »nb gefleckte, wo in bauen gefereue«

ner fnndatione, be onnS irtoget, cterltdp »ertefent, funbert »nb gemafet
tmb onS fobanneö to approberenbe &nb onber onnfer ^rauefttjen fegell to

beuejtenbe mptt fKitiger bebe angelanget. jDerwile ib benn epne tomeltfe

bebe, ber nicht to weigerenn »nb allemeö in guter wolmetnung in ber

funbation orbelid) gemafet, b*bben w» »pgenante SGBulffganguS »on 2Cr*

ntmt »»» »»genannten Spant ßanaen »nnb anbere fgner fruntfco» — bt't*

liebe anfofennt be funbation nadj allem oren inbolbe oä a»»roberet »nb
beftetiget, 2C»»roberen »nb befeften fe oef in crafft »nb madjt buffeö bre*

ueö , »nb beö aUed to orefunbe »nb merer becSentniffe bebben w» »nfer
ber ^prawejtien ©egeU witlidj bangen tyten benebben buffe »nnb ber fun»
bation fdjrtffte na 6Ijrtftt »rifeö beren gebort »effteinbunbert »nnb ®a\m\
»nnb twtnttcb 3ar am SKanbagbe na 2Katbia8.

2Cu« ben (goltquellenften »om Original.

Wo. 80. Snwntarium beö graneuS?aner»£lojter$. 1528.

Anno DXX1IX abm ©onnabenbe na Simon iß unb ^ube fint bord)

ben SRatb büffe nagefereoen (Sleonobie im grauen Glofter befunben wor»
ben:

XUI Äeltfe, be 1 grote »on XCVi gorb-
I grot agnus Dei, b*b Eucaß Äamifcer.
I agnus üei beb Sobann S3u$jle»en.

(Inn grot (5rüfce.

Vli druce unb fJariffcal.

Ii *Baerf»anne. 11 SÄonftrantien.
I granctöcuS SBilbe. Ii füloerne Emilien.
U jtücfe ©ül»er8 bar Vll 3 ob an n SBtlbe fc^olbe von gewurben fpn.
I Hmict mitb fütoern gülben bren ^tUtaen.
I 2(mict mit I Grucifir unb IUI »ergulben tilgen.
I Emict mnt I rojten unb twen b*nen.
I mnt IUI fpancjen unb gulben ave Maria.
I 2lmtct mt)t gittern unb mit benen ftenefe «ergulbet
II robe Hmict mpt oergulben fpangen.
II robe Emict, jeter 'Ämict mit III »ergulben 8nlge.
(5tn SWarien SBilb mit I flennen SKonftranrie.
I 5Docf fwart famet m»t perlen bar man bat facrament 3« brecht.

* *
*

2Cbm 2)inrtage nba Manritii bebben be (Srfamen Dibericb S3rubm
unb ölauö gnften ©ürgermeijler , &an8 ©ruben unb 3ofl Äü^elbergtje
Gdmmerer ©tne g^onflrantia utb ber Ätften genbamen, be ban
ber (Snmon 2Rölter pater yuardianus entfangen unb tbo fief
genbamen unb beft getoböfl«» VU wegbeben SÄard füUet«.
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Tfym SKibbewefen nfya Valentini $ebben be ßrfamen Penning*
ÄBittefop unb £inric£ ßernifcen $ulmed)tiger beö Sftabeö eine ftetne 2Ron*
ftrantie onbe 11 ^eefl Ärufce tu ®egennwarbid>eit (Sbel ©tutet SSor*

wefer unb tyer 9hcotau8 fcuneborg, äaeobuö fcopje, £inricg JCamrat,
tyet §)etru$ «Bitte unb "tfiitoniitö SBergtö fceö Söarooter 6 lodere u t tj e r

Äiften gentyamen, be tan tyer ©tjtnon SRöller Pater Guar-
dian™ enfangen unbe fcebben gewagen LXlll %ot%

Tfym Sage Iacobi tyebben Penning! SSBittop unb 3oft gsinjelberg

bem »orantworbet II SKarf HI Ut a\)n fpangen, in «eine
ßotfappen, (Spangen, V grote Glinge »an g gefdjneben unb
füjt an ftetnen 3n biwefenben be$ friortö, beö fcefemejtero,

fcer fyinr. (Samrabß unb anbern allen bröber
IV fdjilben mit Äeben Ii fdjitben olme Äeben.
VIll Äebcn mit Älocfen unb Änopen.
xxx in tobraten unb füjl grote «Spangen.
XII SBocfftaoe tybben gewagen Uli SRarrt V &uenttn.

Unb fint burd) $an8 ©riben, 3oft 9$infcelberge bem Pat. Guardiano unb
anber mebe biwefenbe gewagen atjm «Sonnaoenb na granetfet

^lodj I ßeltf mit ber fatene unoergulbet tyefft gewagen XIX £ott>

1 £luentin.

36 burd) befähigen baoenfdjreoen $ern betfüloige to ©etbe to mafen
mebe wedj genamen bafütoen.

Euö bem Sftat^ardji».

Wo. 81. 3oad)im (Sleinow, Lutger *u ©aljwebel, oerfauft 24©cbia.
«Renten an bie SSrüberfdjaft ber ^aniften in ber Sparten*
ftrd?e. 1529.

SBie — fRabemanne to ©ottwebell benennen bat —
Soac^im ßteinouwe be junger unfe mebeburgtyer — oerfofft »p
onb afyne fmten ^uffe in ber 3«benftratten gelegen »ier »nbe twin*
rig fd)illing iartige rente onjjer ftabt wertngije benn — 4?*rrn SBerner
Sötttetop onb 3o^ann Ziffern, procuratoribus ber brubetfdjop
ber pantftenn in onfer tioen frouwen ferfen aUbJr öor brüttig marf
penn. nba (Sbtijti — geburt oeffteinlmnbert 3bar bar ntya 3n bem
uegen onb twintigiften 3t>are am ©onbaglje nad? 2Rid?aeli8.

SSom Original im ©aljwebeler sRatyöardn'e #adj 13. No. 48.

Wo, 82* Aufnahme ber SBewotyner beö Älofterä tfnnen gu ©aljwebel
in bie eonfraternitat ber «StarijTertnnen. 1531.

Frater Augustinus Alreldianus minorum fratrum servus et

minister Saxonie sanetq crucis venerabili religiöse devotissirae Do-
mine Rebecce Wolters ex Dci dementia jiriorisse monasterii ordi-
nis canonicarum reyularium divi Augustini atqve suis sacris so-

rorihas Deo dicatis virgiiiibus presentibus et futuris in Solthwedel
salntem. Gratia vobis et pax a Deo patre nostro et Domino Iesa

Christo multiplicetnr. Vas electionis in tertium celum raptus vocatus
Apostolus ait: Si nos vobis spiritualia semiuamus magnum est si ve-
stra carnalia metamns ? Nescitis qvoniam qvi in sacrario operantor
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qve de sacrano sunt edunt? Et qvi altario deserviuut cum altario

participant? Ita et dominus ordiuavit iis qvi cvangelium anuunciant et

Evangelio vivere cum bcatius sit magis dare spiritnalia qvam accipere

corporalia qvia interest ordinis; Anima plns est qvam esca et cor-

pus plus qvam vestimcntum eonseqvens est spiritualia dona qvihus

anima et corpus consolationem gratiam et salutem nauciscuiitur pre-

tio.^iora sint qvam alimenta temporaria qvae corpori ruinoso termen-

tum praestant.

Ex qvo igitur a Vobis solamen suhsidiura alimentumqve corpo-

rale suseipimus digiiuni et iustum est cqvum et salutare ut ex fra-

ternitate uostra nempe omnium monasteriorum fratrum minorum et

observantia et ordinis sanete Cläre atqve conventuum tertie re-

gule divi Francisci et penitentia in tota provineia Saxonie sanete

crucis mihi creditn consolationem auxilium et douum spirituale re-

fundendi causa reeipiatis; Qua ex causa pietate motus auetoritate

officii mei in Iiis scriptis eandem confraternitatem nostram vobis be-

nevolcuter confero ut partieipes sitis omnium bonorum qve optimus

maximus Dens ex sua gratia per nos operari dignetur in missis in

orationibus uniuersis speciatim et generaiim in labore predicationis

verbi Dei et confessionum audiendarum in ieiunüs in vigiliis in dis-

ciplinis in castigationibus ceterisqve virtutum artibus ut ex eqvaiitate

Csicut ait Paulus) in presenti tempore vestra babundautia nostram

suppleat inopiam et nostra babundantia vestre inopie sit supplemen-

tum. Hoc namqve volo ut ex liac coufraternitate nostra iam vobis

collata firm um veritatis fundamentum stet vobis in promisso nostri

servatoris , nerape si qvis reeipit iustum in nomine iusti seu-prophe-

tam in nomine propbete aut porrigit calicem aqve frigide propter

Deum nou perdet mercedem suam sitqve verum quod cecinit David:

Particeps ego sum omuium timentium Te et custodientium mandata
Tua domine, et vos tau de in ex gratia electionis beatitudinis eterne

retributionis adipisci mereamini per lesum Christum Deum et domi-

num nostrum. Amen. In cuius confraternitatis collatae maius robur

et testimonium officii mei sigillum Iiis apprimi scriptis ius«i. Datum
in conventu nostro Brandenbureensi Anno virginei partus primo et

trigesimo super sesqvi millesimo die vero octava mensis lunii.

SSom Original im sRattyöarc&ib.

Ufo. 83* Snbentartum be$ granci6faner*£lofter6. 1531.

Anno Dui DXXXI afym SRibtttecf na Calixti ftnty be Grfamen
(Statu? fciften 33ürgermeifter unb Penning? SBittefo» (Samerer, 3n SBut*

lermadjt beß 9tabeß in bat graue ßlofter gefanty unb ftnt auermals büffe

i)ir nagfyefdjreöen omauta unb Äleuobien in ©egenwarbtdjeit beö prioris

Ministri, Guardiani, Lectoris unb anberer SBrober tnoentiret unb in

Schrift genfyamen würben wie nafolget

©in 'Ämict mit Iii »eraulben Stltefcn.

(Sin Erntet mit l (Sructfir unb Uli »ergulben SSitber.

ein TCmict mit IUI fangen unb gulben Ave Maria.

©in Ttmict mit flittern gotben unb fttjt mit perlen «Ringefen.

11 robe Erntet mit »ergulben fangen.
Ii robe Emict mit Iii »ergulben Eilten be$ eine 5Ba»en unb bat

anber fnben.
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II tote ttmiet mit II »ergulben Keinen ßruciftr ad modura Agnus
dei.

ein SOtatten Silbe mit einer fleinen SKonftrantien barbo befunben.
©in Hein Agnus Dei mit einem Heinen Äebeten.

(Sin gulben ©»an mit perlen.

U» ber Sflonftrantien 11 gulben SRinge mit II ©a^tjtr.

II Tratten 9tofenrran$« mit einem oergulben Ärufce, bie eine »on
fuiwrn Gcfer unb ber anbere »on fuloern ftene »or $kevä$en.

etlid)e Ärallenfnbre mit etligen füloern 9lingben.

SDafülueft in berfül»igen »origen Herten unb ©ruber ®egenwarbidjeit iö

büt n^a 0efd)re»ene webber in bie JCifte geflaten, alfe

etn grancifcuS ©Übe.
ein grot Ärüfce, barunter 2Äaria unb Sannes,
ein grot »ergulbet Steide

III fietne »ergulbet Äeltfe.

11 fül»ern 2C»»ullen.

11 ftacifkall. II tforfaaaen ©»an.
IV feefcfrüfce. 1 fee$rrufce a^nc foet.

ein gulben Agnus Dei mit einem ©t. Tinnen tyetle moben SBer»

beef.

ein ä'bnlid)e$ 3n»entarium warb 1539 aufgenommen unb anbere
©egenftdnbe als bie obigen in bie Äifle gelegt unb »erfdilof«

fen. Iis otetet ntente »ceuee oar.

2luS bem 3ftatbSard)i».

Xfo 84. e^urf. Soadnm IL an ben ©tabtbauptmann unb Starb in

©al&webel über ben SReformationSoerfud; M. «RicolauS fcift

1536.

3oad)im :c. Unfern :c. SBir Ijaben euer fdjreiben mit anjeig,

was unbillidjS furnemenS fid) einer M. 9itcolauS giften gnannt, getn
ewren Pfarrer ober $>rebiger untterftanben 3nbaltS aller erjeblung wie
fidjö begeben lefenbt »ernommen. Unb befrembbt uns nid)t auein, fon*
bem gereicht uns attd) ju mertlid)er befd)werung, baf fid) berfelbig 9t\*
co lauS giften on allen beoelb ®etyeif unb ©ebure foldjes refor*
mirenS untern»m»t — wie wir audj in ernftlid)er 5Kennungt ü*
geren itnn anjufagen, baf er baoon abfhmbt, ban wir wollen, baf
e6 nod; §ur 3ett bei allen ceremonien aud) mit fenren ber
2C»oftel*unbanbererfeft, wie »on ÄlterS gefd)een unb bertommen
ift, bleiben unb gehalten werben folle one einig! .Woran*
berunge. SDarumb unfer 83e»eld), %t)t wollet barob unb an fein, baf
berfelb ^icolauS giften fid) beS reformircnS unb unbienftlidjen mtye*
benS über ben Pfarrer enthalte unb beS feinen warte; woeS aber

nid)t gefdjidjt unb er ober anbere in bem ftd) wiber gebur galten würben,
biefelbe nemet in getyorfam unb gebt uns foldjes weiter ;u erten*

nen , wollen wir uns mit geburlidjer ftraff wol §u galten wiffen. 2)eS

wir eud) gnebtger mennungt in Antwort nid;t »erhalten wollen. Datum
Gsbori» ©onnabenbS nad) fföargaretbe Auno etc. XXXVI.

Unfern ttmtmann gu ©oltwebel Siatb unb lieben getreWen

granfc »on S3artenfte»en aud) SBurgermeiftern unb* fRatb*

mannen beiber unfer ©tabt ©altwebel
M. SRicolauS giften belangenb.

Xus ben ©oltquettenften, bie tfbförift »om Original, baS »erloren

gegangen ift, genommen.
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JTo. 83. e&urfurft 3oad>im bcfldttgt ba« gangefdje gamilienfh>en*

bium in ©al&webel. 1536.

8Bir 3oac$im — tfcun funb - ba« »n« »nfer lieber getrewer

9ticolau« Sange »nbert|eniglidj furgetragen, wie ba« feine« SBater«

feiiger 8ruber b« 8er teU Sanae, etwan SDedjant be« grofen £a*

lanbe« in »nfer ftabt ©oltwebel in feinem legten Witten »nb teftamente

angezeigt ba« etwan 2Kargretya jDietertdj« efclicbe 3erlidje SRentbe »nb

3tnfe ju einer commenben in »nfer lieben frawen Äirdje $u ©al$webet

beftiniret »nb 3m ba« aufgelegt, ba« (Sr SJcicolau« Sange bte 3eit feine«

Sebent ber 3infe »nb (Soramenbe genießen »nb gebrauten folte. gerner

einmal« feines teftament« barauf »nbertbeniglicben angefügt »nb gebet»

ten , bie gütter , fo baju beflimret } u einem st ipendio e i n e «
(

jt u *

benten tn »nfer uni»erfitet ju granfforbt in guten fünften

tu ftubtren »erorbnen, bod) ba« er bie 3«t feine« geben« ber «Sinfe »nb

Stetttbc gebrauten möchte , 5Bn« aud) ein confirmation b e

«

f robft ju ©atfcwebel %exn SBolfgang« »on Hrnim fürgelegt,

barinne, wie e« bamit folte gebatten werben, wirb »ormetbet: — bafl

wir $u »orforberung ber Sare, auch in Änfefcung ba« bie
commenbe nodj nidjt in« SBerf gefurt, fetn »nbertbenigfte«

Xnfudjen ntdjt »or unpilliä) angefebcn. &nb wollen, ba« bie

£au»tbriue fyiergu beflintret be» 8nfern SRaty ber alten ©tabt ©alfcwe*

bei wol »otwart »leiben, »nb »on ftunb an depositum fytnbertegt wer»

ben, »nb ba« -SR i c c lau« Sange, er gebe fidj in eb'eftanb ober
nicgt, ber 3tnfe »nb Slentbe, aud) be« Jpoufe« ba« barju geboret ane

menigltdjö (Eintrag »nb ajortytnberung bie 3eit feine« Seben« fol »nb mag
gebrauchen. SBnb wan er mtt tobe »orfatten, ba« bann bie (Mitten*
m eiftcr ber ®rt netter »nnfer genanten äiUn Statt ©alfewebel

fam»t ben elbijten be« ©efdjledjt« ber Sangen, einbalfc ber

obgemelten confirmation, barmit follen trewlidjen »no mit guten ®e*

wifren beteten &ttb gebaren. 2>a« wir alfo »or gut angefefyen »nb alfo

in balten »nb barwtber nt'dit $u banbeln »orwtUi^t babeu conftrmiren §u

laffen »nb bewilligen foldjö in crafft »nb maetyt btfe« S3rieff« one gewerbe.

3u SSrfuntfc mit Unfern anfyangenben ^ngefiegel »erfiegelt »nb geben gu

(Solln an ber <S»tcw am (Sonntage nad) Corporis Christi Sauffent fünf*
tytnbert 3<* barnadj 3m fed>« »nb brenfftgjten 3^re.

Wolft/angus Ketwigk Doctor
Cancellarius subscr.

S5on einer »om Original genommenen ttbfdjrift tn ben ©oltquel»
lenfien; aud) »on einer »ibtmirten 6opie in ben ©u|>ertnten»
bentut * tteten.

Ufo. 87. JDtbnung unb 2Cbfcr>etbt burd) unferö gnäbtgfcen ^errn befi

(Sbnrfürften ju 8ranbenburg rerorbnete j^tjitatore« in ber
Elten @tabt (Saltwebet in gebaltener SJifitation bafelbft bet
Religion Pfarrer <5a»lan ©d)ulen ^>ofpital unb anberer
mefcr 3ugel)öring balb gemalt. 1541.

9ca$bem bie Pfarre in unfer lieben grauen Äirdjen albie »ot XU
ter« als eine ^robfte» ^erbradjt unb boebgebadjt« unfer« gnäbigflen £errn
frelaturen eine ffl, fott bie nodj bei ©r. ßburfurftl. ®naben §u »er*

leiben »leiben.

Unb fott ein §>robft albie ba« orbentlid) (Sinfommen ber IJrobftei,
wie e« ber örnwürbige ör j©olfgang »on Xrnim feftiger ^)r obfk
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fdjriftlidjen übergeben unb in bet Visitatornm sRegijfration ju ftnben

fampt bem §)robftei häufe haben unb behalten.m follen auch wie cor Älter* biefe 2Clte ©tobt fambt ben Zweien
a$orftebten SBotfborn nnb $erwer, be*gleid)en auch bie Dörfer
äemnife, ©obenftebe, ®uttl\$ unb ©rieft mit bem $farr*9techte

in biefer Öfifatv Ätrdjen bleiben.

©o foll auch ein §?robjt bie §>farr beö Dorffe* SBrewifc, barin

bie Dörfer Äridjelborff, <5$inow unb <5$itenifc äuhöten,.$u »er*

letzen haben.

Unb nadjbem bem §>robfte ber £>j>ffer ober Söierjeiten Pfennig!
albie gehörig*, aber etliche ftd? beffelbcn wiebet Stecht unb altber £er*
fommen geweigert; foU folch JDpffer binfüro bermafjen einbracht werben,

baf ber $robft 3ebe* eiertet 3t>arö burd? einen ©tabt Diew , ben ber

SKatb baju gönnen foll, in alle £euf»er ber ®tabt einfdjirfen unb oon je*
bem SXenfchen fo in bie Äirdjen ober $um ©acrament gebet, ben »Djjffec

Pfennig etnforbern laffen foll, unb tn ben 35orflebten unb obgenanten
Bugeljörigen Dörffern foU ber §?robft ben ©jjffer auch alfo ju erforbern

Nadjbem benn ein $)robft alhir »or 2Clter* etliche fonberliche Uf*
beben au* ben bei ben (Salan.ben aitjic gebabt, foU nocbmablen einem
^probft au* bem grofen (Salanbe 3*»an|ig (Bulben unb au* bem Keinen
(Salanbe fecb* ©ulben auf SRartini %etliü) gegeben werben.

(5* foll auch ein sptobfi albie höben unb bestellen ba* 2Cmt
eine* ©upertntenbenten, 2Clfo, baf er albie in bei Den Stetten
auch ufm fcanbe fo weit er ober ein (5 o m m i ff a riu* be* © t

»

fdjof* $u Serben oor Älter* bie 3uri*btctton in (Sierum
ober in geiflli^en ©adjen bejtalt unb gehabt, gut tfuffe*
hen traben, baf e* in ber Religion im $>rebici.en unb ©acramentrei*

rJfyung bod?gebad?t* unfer* gnabigften £errn a)riftltct)em unb albie t?erfun»

btgten kirdjen Örbnung allenthalben, albie tn ber Statt unb ufm £ ante

gemacht gehalten werben, foU auch je ju $c\Un bie Pfarrer oon ben

Dörffern, welcher Söergetdjntf ihm foll jugeftettt werben,
ui fid> hierein befdjetben unb eraminiren ; foll auch bie 3uri*biction in

felerum ererciren unb fte Sh^t «teef r>alb gebührlich ftrafen, barüber

ba* (Sonftftorium in &c * Sachen wieber beftellen; 'ilucb la« tn»tituendl

unb alle* ba* 3u einem Ordinario gebührt, über biefen £>rt haben; Da»
für ibn benn bie ©ciftltdjen gebührlich recognoöciren unb erfennen, auch

bte ©ebübr, wie ftdj gehört, reiben unb geben fotten.

Eifibann etwan ein §?robft albie einen (Styor £>f ficial unb jwei
<§a planen gehalten, welche bie Spfarr Ämbt in ben Äirdjen albie

beftalt unb auögericbtt unb aber ber Sfcige $3robft oon £oc^gebad)tem
unferm gnabigften £errn ber ^erfönlidjen 3*efiben$ t?alb etltc^e Zfyate

SBortaub gebabt; JDronen bie Visitutore« bajj er gleidjwoll bie ^Dfarredjt

binfüro mit einem gefdjidten ^?rebiger unb Zweien ßaplanen äJorforgen
unb beftetten foU; unb fe^en oor nüfcltch an, Umit befio meljr gelabrter

unb gefdjictter ßeutbe ju folgen Ämbten gu befommen, baf ber $err
^probjt bem ^)rebiger t)ette 3wltd)^ «tn hwnbert ®ulben an
©etbe unb bem einem (5a^lan oier^igt ©ulben gegeben; et oer*

mu^te bie benn umb ein geringer* ju beftellen. <So folte bemfelbigem
Qapian nodj Jerjen ©utben ein \)ü i b SÜß i n*j> c 1 9loc?en au* bem
gemeinen Äaften alljie, baoon tye unben gefaxt, tamxt er alfo 3erli<fc

fünfzig (Mutten, ein halb SBtn*pel Poeten hatte; Unb bem an bem
6aj>laneoter}tgt©utben au* bem gemeloten haften gegeben wer*

SBon ben ^rebigem unb ßaptanen.
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ben. Darüber foll ber £err §)robft tiefen $)rebtget unb 3ween (Sa*

plane mit freien SBebaufungen »erforgen.

Unb follen fid? ber £err $probft fetne Stetiger unb <5a»lane im
^rebtgen ©acramentretdjung unb Ätrctyen Zeremonien allentbalb £odjge*

badjtö wnferö gnd'btgften J^errn djrifttidjen Ätrdjen £)rbnung gemdf »er*

galten, and) orbnen, baf alte Montage audj an anbern geir*
tagen beß Borgens früfy im Pommer um fünf unb bem
SBtnter um fed>6 hora in bem grauen Ätofier alfyte baS
(Soangelium beä ©ontag 6 ober geirtagö oor ba8 gemeine
Dtnft Ssolct ge»rebiget unb bcnnut) umb ad)t hora baöEtnbt
unb ^rebigt in be r Spfarr 5Ctrdjen gehalten; Dergleichen foll

ber <5atedji6mu6 alle Montage unb anbere getrtage nad> ber SJeöaer
bem gemeinen SSolfe attö ber Orbnung »orgetefen unb atwege ein tfrtifel

barauö erftdret werben unb tiamit ber Gatedjiämug bem jungen unb ein«

felbigem SBolgfe befter metyr eingebitbet, folten ber rebig er unb
(5a»lan aller »iertetl 3b a*$ beffelbigen etltdje Sage bte

SBodjen über auf eine gelegene ©tunbe im grauen Älofter
jjrebigen unb ba6 SSolf »ermalmen , «baran $u geben, benfetben ju ler*

nen, aud) ifyrem ©efinbe unb Äinbern bagu ju »ertauben, ©onft foll

aud) ber §?robft orbnen, baf aufer ben ©ontag unb geirtagen, bie 3Bo*

dje über, an Sßerftagen 3ween Sage in ber §)farr &ird>e unb
3ween Sage in bem grauen Ätofter ^rebigten gefdjefyen.

65 follen audj ber Sprebtger unb G>a»lan auf bte Ärancfen in ber

©tabt unb ben jugebörtgen SBorfiebten unb Dörfern Bdjtung geben, fte

befugen tröfien unb bo eö gebeten wirb, baS ^odjwürbige ©acrament
»erretten.

sßon ben f rioatboren *<5a»ette, SHcarien unb tfltariften
biefer <§tabt.

tflflbann in biefer $!farr ßtrdjen in ber 6a»etn bt'Sljero höre pri-
vate de beata Domina gefungen, beögletcrjen bartn, aud) in <5. £au*
renfc Papeln unb in bem ßl öfter 2Cnne etliche nabmljaftc geifllidje

SSicaricn, geben unb ßommenben aud; 3ween Äalanbt gejtiftet werben,
ba»on bißr^cro »tele $Jrtoat SJJeffcn , Sttemorien unb ^arat gehalten. Da
numafylS bie §>rtoat Steffen beö offnen erfanten Sfttfbraucbö tyalb abge*

tban, JDrbnen barauf bte SBtfttatatoreö mit SSerwilligung be6
#err n $Jrobjt loeo Ordinarii baf gemelte ^rioatboren 3£e#
morten unb §?arat, fo burd) ben Äalanbt, anbere ^rieftet,
©Übe, ober SBorfieljer ber Äirdjen audj alle anbere be»
fielt worben, follen genfcltdj abQtttyan unb ber feine mb«t
gehalten »erben, unb an beö ftott follen alle unb 3ebe 3$icartett

unb (Sommenbiflen, fo SJicarten ober ßommenben in biefer «farr Ätr*

djen in ©. £oren| ober gu 2Cnnen böben unb »ijfentltd) afyie refibt*

ren, tegltd) Horas canonicas de tempore in ber $pfarr £ircfoen
alte borgen be6 Sötnterö unb (Sommers um fertig hora oed
sKorgenö fingen unb alle bagu ge^en unb fingen fyelffen.
«Belker SSicartug ober 6ommenbtft ftd> beö »eigert unb ntcht ßetbedbaft.

Äranrtytt ober "Äbwefenö ^atb Gntf^ulbigung Jat, ber foll ber a$icaret

ober (Somraenben mangeln, ©o follen aud? bte SSicarien uub kommen*
btjten alirege gu ben f?rebtgten geljen unb wenn bte ©djule in ber Äir*

djen »fleget ju fingen, auc§ baber; fein unb belffeu baö 2fmbt unb SSeS*

»er ftngbn. Darüber follen fte aud) bem ^rebiger unb 6a»lanen , wenn
eö 9lotb, tjclffen §8eidjt ^5ten unb ©acrament reiben unb fetb jum
(Sacramcnt getjeu, bamit fic ben Ceten gute 'tfnreifcung unb @rem»el
baju geben.
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Hud> follen ber $robft, ^rebiger, Kaplan, SÜcarten unb 0om*
mcnbijten bei SJerluft 3rer anbern Sitearten unb (Sommenben feine un*

jüctytige SBeibS §Jerfonen bei) ftd? haben; wie 3ne bann baS aeiftlid)e

SRedjt aud) »erbeut; baranf ber fRat^ foU funberlidje tfdjtung geben.

©o foU aud) ber Sftatt) ben e^ebrnd) unb urtgüdjtig leben in ber

(Stabt fonft »erbieten unb bie ^erbredjer »ermöge ber Steckte trafen.

3$on ben äußern.

£>ie SSifttatoreS adjten gnugf fenn baf in biefer Atrien ein
Ober* unb ein Unter Äüfter gehalten werben unb bo biefelben 5tü#

fter tyevov 3erltd> aus Sebent £aufie, fo in biefe Äirdje geforbert, »ier

Pfenning gehabt, foU 3ne baffelbige nodjmahlS alfo gegeben werben;
unb wetl fie bet)be als ber £>ber ßüjter ben falben s^eil beS £e*
tyenS Barbare unb ber Unter Äüfter bie (Sommenben Corporis
Christi unb iHnnisü bifyn gehalten, foUen fie ber 9lufc ung berfet*

ben 3wifd)en Dato unb Martini fdjirft nod) gebrauchen. tftSbann unb
hernad) füllen bie (Sinfommen gemelter Se^ne in gemeinen haften, wie
hemad) gefaxt, gewanbt unb barauS 3erltd) bem ßber Äüfter XV ff.

unb bem Unter Äitjter X fl. gegeben werben. SDagu follen fte audi ben
SBierjetten Pfenning, ba&on oben gefaxt, beSgleidjen baS Xccibeng »ont
lauten tauffen unb SBegrebniffen , batwn hterunben, unb freie Söobnuna
haben, unb bofegen was fic btSfjero »on ben Äalanben, ben SBorftehern

ber £trd)e, ^refenfc 1

)/ SWemorien ober faraten gehabt, abgeben.

S5on ben JDrganijten.

SBo ein fonberlidjer guttjer ßrganift alhte ju befommen, mochten
bemfelben glichen breifh'g ©ulben aus bem gemeinen äaften gegeben,

mit bem (Salcanten möchte aud; ein ©ebing gemalt werben.

&on ber (Schule.

sRachbem bie ©dwle in biefer ©tobt etwas gefallen unb bie 9?otb*

burft erforbert, bie ©djulen allenthalben wieber anzurichten, bamit bte

3ugenb, fo Ijernad) 31t Pfarrern, ^rebigem unb tm weltlichen 9tegi#

mente gebraust foU werben, £ur-or wohl inflituiret; ßrbnen Demnach
bie SBilttatoreS, baf aus bewegenben Urfadjen unb fonberlid) weil 3£o
wenig ©d)üler feon, aus beiben ©chulen ber tflten* unb bleuen
(Stabt <Soltwebel eine ®d)ul *u machen; 'tflfo baf btefelbige (Schule

in bem grauen £1 öfter ber Elten ©tabt (^oltwebet fott angeridjtt

unb gehalten , aud) auf 2Kid?aeliS fdjirjt angefangen werben. Mittler
3eit foU 3ebe <£taU gleid)woll 3re (Schule behalten unb follen ju foldjer

neuen <Sdjul burd) ben J^errn sprobfl unb 9tath angenommen werben
ein ©djulmeifter, ber foU ber £)berft ober ©uperintenbent
fetjn, ber fott 3erlid) au§ 0em gemeinen JCaften ber alten «Stabt haben
L.X ©ulben an ©elbe, unb na* 3me nod) ein anberer gelahrter
© e f e 1 1 e , bejfen ©efolbung fou fenn 3erlid> üierjig ®ulben, fotten

3me aud) aus bem Äajten ber tfltenfiabt gegeben werben. Unb »on we*
gen ber Letten <&ta\)t foU gehalten werben etn ©e feile, an <Stabt beS
&d)ulmetflerS, in berfelben Statt biefe ©djule, beffen 3erltd>e $pefol*

1) Q3ic(Uict>t ^(ttthftt an ben freimiaigcti <&abtn, mtldht bie Stfii&cr ber Tief;
fen K. auf ben 7t\tat nieberlegten/ in toelcfeem @inne praesentia iin j?irs
cbenlnffin aud) geOrancbt roirb; toetui etf niebt eine €innaf>me war, »eldje
bie Äüft« an bem Seile praesentationis Manae Rotten. Hui
bem 3ufammcnf)anae f*eint bie erft* Sebeurung t>oriiitiel>cit ju fein.
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bung folt fenn fünfzig (Bulben aug bem gemeinen Äaften bet «Reuen
<£tabt; unb fonft nodj ein getarter ©efelle, beffen 83efolbung foU
fenn fünf unb jwanfcig ©ulben audj aus bem haften bet dienen
®tobt, unb foll etn ^eber auö biefem and) tyaben frene SBoljnung.

iDtcfc bier ©e feilen follen bie Änaben auf beiben ©tagten gu*

gleid) tnffcttuireit unb 3ne borlefen, audj e^lid>e ßrbnungen ober classes
»ciiolasticoruin machen unb JJeben Älafien ober Hnja^l in bene, baju
fte gcfdjictt, Co fen tn Grammatica , Dialectica, Rhetorica unb ben
anb ern artibus dicendi woll inftituiren, in scrihendo eteteirn, aud)

fürnemlidj Elementa pietatis uub Catevhismum woll treiben unb reci*

tiren lajfen. öS foU aud) gewöfynlidj in musici gelefen »jerben unb foll

ber§0robft auf bie ©ctyule audj Ächtung aeben, baj» bie Äna*
ben aüdjtigf leben unb ftubirit , unb baö fo §ur ©qjule metyr bon normen)
mit SWatfye beß Öberften ber <Bd)ule »erbejfern.

SBaS aber bie ©efenge, fo burdj bie GMbttfe in ben Äirdjen ge*

fdjefjen follen, belanget, foU 3coer ©djulmeifter unb ©efelle bie

©djülee ber ©tabt, barin er beftatt, and) in bie Äirdje berfelben ©tabt
tu ben ^rebigten unb Äirdjen ©efengen befdjeiben unb follen bie ©diu*
ler 3eber teiabt alle Montage unb anbere geirtage be6 9Ror<
gene fingen baö Xmbt unb Nachmittage bie SJeSper. 'Um
SÖerftagen follen fte in ber ©drnle Reiben; <Sö fen beim, bafl im
grauen Älojter geprebigt würbe; tflebann follen fte alle batin
gut $)rebigt geijen unb bor auc& nadj ber fJrebigt efclidje $!falmen Eatei*

nifcfc unb S)eutfcfy fingen.

SBeil aud) bie 2Clten etliche (Sprüche Antiphona unb responso-
ria de tempore aue ber ^eiligen ©djrift gebogen unb gefungen, follen

bie atyie ben ©dntlern in ber <25djule audj oorgefungen werben unb in

ber Äirdje im Söraudje bleiben, ©o follen bie «Stüter bor ben Z^ü*
ren anbete nidjt benn lateintfd) fingen, tiamit fie bor anbern mö*
gen gefannt werben.

Ueber bie obgefefcten SBefolbungen foU ein ©etyulmeifter famt
?emelten ©efellen an$ benben ©tabten aud; Jjaben bie XccibentS
n ber ®djulen, nemblid) oon jebem ©djüler oier ©rofdjen pro

introitui beggleidjen »on jebem ©djüler beö biertel 3a$re$ gwei
©ulben. £)a6 foll ber oberfle ©djutmeifter mit ben anbern breien

jugletdj tbeilen. jDamit aber niemanbtö bie ©dmle aus UnoermÖgenbeit

fdjeuen bu'rfe, foll ber ©djulmeiftcr unb ©efelle foldje Knjatyl ©elbed

bon ben Ermen geringer n^emen, aud) benen, fo e6 fentlid) nidjt im
Vermögen feon, gar erlajfen. «fetten auc^ bie (Srbarn Stetfye benber

©tette oor TOerö an £olfce wog jur ©djule geben, follen fie nodj*

malf tfcun unb barüber fonft wagten baf bie ©djule S^ot^burft an £ol$e

t)aben möge.

SBeil bann obgemelbt Ätofler ber Eltenftabt §u biejer ©c^u*

len foll gebraust werben, follen aud? bie Sterbe benber gtdUe aud
bem S5orrat^e beö gemeinen Äafleng befc^afen, baf baS Älo»
fler in wefentlid^er &ebad?ung unb ©ebeube an ben Dr.
t&en unb ht ben ©emadjen, barein bie ©(^ule gehalten
wirb, möge bleiben.

Damit aber nicht allein bie &na ben fonbern and; bie jungen
sföeiblcin auö benben Statten aud) follen }üd)ttg gehalten unb

fAreiben unb lefen lernen, iDagu foll bie Domina beö Äloflerg bep
ben Sungfraun berfdjaffen, baf fte bie 2Keiblein, fo angeboten

würben, follen &u überlefen annehmen. SDotegen follen fid) auä) ber

Sfleiblein Delbern mit benfelben Jungfrauen um folcfre 2Rü^e »ertragen.
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Sßen ben Kcetbenfcten beö sprobfreg, ^rebtger, Kaplan,
©Eitlen unb 5tüft er von Segre bniff en unb Einleitungen

bet SBrä'ute ober ©edjäwodjnertnnen.

SBenn bet %>r o bft ober ^rebiger mit ben Saplanen be*
aletdjen bet ©djulmet jter «nb ber anber ©efelle mit bet ganzen
©djule eine geidje ju ©rabe begleiten; fetten bem sprobfte ober *rebiaer
alwege oier ©rofdjen 3bem Kaplan jwet ©rofdpn bem ©dwlmetjter oter

©rofdjen unb bem anbern ©dnil®efetten &wei ©rofdjen gegeben werben.
Söürbe aber allein e einer ober beibe Ciaplane unb ber eine ©dnil*

©efette mit ber falben ober einem Zbcii ber Schuten vor ber ?citf)e ge«

?>en , fott bem ßaplan ein ©rofdjen unb bem ©djulgefetten audj ein ©ro*
djen gegeben werben, gßo bann ein ßaplan mit bem Äüjter allein oor
ber Setdje gingen, fotl 3eber fedjß ^fenntng baoon haben. ®er Außer
aber fott, wenn er einer Setzen bte grofe ©lode leutet, haben bret

©rofdjen. Eber oon ben anbern einen ©rofdjen. SBerben alle ©Joden
geleutct ein ©ulben im gemeinen Äaften unb eine SDvty bem Äüfter.

Uub wenn alfo eine fceidje ju ©rabe beläüttt wirb, fotten

bte, fo ber geidje folgen, gewönlidj in bie äirdjen $u bem gemeinen Äa*
freu geben unb waö um Wette» SBitten barein geben.

SBon Einleitung unb Trauung einer SBraut fott bem
Kaplan alwege gegeben werben ein ©rofdjen unb bem Äufrer ein ®ro«
fdjen.

2flfo auch oon (Einleitung einer ©edjöwodjnertn ein ©ro*
fdjen bem <5ajuan unb ein ©rofdjen bem Äüfter.

Söare audj alliie gehalten, baji bem Äüfter »om Äauffen wa«
gegeben werben, modjte nodj alfo bleiben.

9Son bem gemeinen Äaften.

Damit man ben gemeinen SBorraty oor bie 2f rmen auch gu 5Be«
folbung unb Unterbolbung ber armen &tra)en Diener unb
©djuten fdjaffen möge, fott forberlidj burdj bie SSorfteher biefer §0farr

Äirdjen ein woljloerwahrter »erfdjloffener äaflen an bie ©rt^e ber Äir*

djen , ba baö SBolf gemeiniglich pfleget oorüber $u gefcn , g«fafct werben,

unb ber Pfarrer ^rebiger unb Kaplan ba$ S5olf tn ben §>rebigten fleif ig*

liefen vermahnen, baf fte um ©otteö SBilten »t Unterhaltung ber djrtfi*

liefen Äirdjen Kmote unb ©djulen, au et) gu S3eijuff ber 2Crmen barein

geben unb Äeftaraent machen fotten.

Unb *u folgern Äajten fotten ju «Bor fiebern unb (gtnnelj*

tnern »erorbnet werben &wet be$ JKatbö unb bret von ber ©emeine unb
aus biefen SBorfte^ern fotten jebeä ©ontageS ober anbern getrtageö 3ween
unter bem 'tobte beS Borgens in ber Ätrdjen mit bem ©acilein um»
gehen unb in biefen Äaften ju geben jritten unb barein legen.

(SS fotten audj oor biefem Äajlen bret fefte ©djtbffer gehenget unb

baju ber 3$or#eh« beö matte ben etnen, unb ber anbere 3ween oon ber

©emeine 3eber audj einen ©djlüffel haben, fotten auch bie SJorftctjcr et*

WM einen ftetfiaen ©djreiber atö ben Unter ©tabt Sdjreiber biefer <&tabt

befletten, ber bie einnähme im Äaften, baoon $ernac& folget, möa)te

befdjtetben unb über bie mmotym unb 2luögaben SRegifter galten.

SBeit bann, wie oben gefaxt, au« biefem Äaften efclidje Äirdjen

jDtener unb Schulen fotten oerfolbet werben, haben bte Visiutoies bar*

ein e^lidje (Sintommen an *>pdd)ten unb 3tnfen wn etlichen getftli*

6)t\\ Sicarten, ßommenben, Offtdanten ©elbe, ©yenben
ber Ätrdyen, Gazellen unb anbere (Sinfommen me^r, alle«

lautö bei oerwarter fd)rifttid)en dtegifrratur, gewanbt unb gefdjlagen.

Ä. 0<f<^. ». etabt 6a(|»(»«l. (U(t. 59"*.) %
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£if foUeii bie .^orfteber beö Äaftenö treulichen unb mit tfleijje einmab

um, aud) alle ©riefe 4>aupt ^erfcbreibungen unb brtefltd;e Urrunben baju

gehörig an [ich erfordern unb oon biefem ©intommen bie S3efolbungen,

baoon oben gemelbct, %cxiid) unterhalten.

(5S follen auch biefe SHorflteber etwan einen fonberlichen oerwabr

ten £)rtb, barin fte 3br föegifter, SSerfdjretbungen unb SSorrath mögen
haben, ausgehen.

8Benn bann bie SSorjteher, fo bis erfte unb anbere folgenbe

3a^r baS tfmbt ber SBorftetnmg ein 3^r lang gehalten, follen fle

tfuögangS beS Jahres oicr ^erfonen beS 91 a t$6 unb jetjen $?er«

fönen oon ben ©ilben unb ©emeine gebürlicbe «Rechnung
tbun.

SBd'ren aud) bie SSorfteber, fo ein 3faht baS 2Cmt treulich auSgc*

rtdjtet, ju »ermögen, bajj fie alte ober eincö StjeilS ficr) ferner ba^u

wollten gebrauchen laffen, foll ber «Rath foldjeS mit 3»? banbetn. 2Bo
aber nicht, foll ber «Rath ufS wenigjte 3»fcn ber fe Iben roieber orbnen

unb anbere neue neben %\\e fefcen; Unb alfo oon 3abre ju ^abre halten.

Unb nactjDem unter ben SBicarien unb dommenben, fo in tiefen

Äaftcn gewanbt, etliche feinbt, welche ben ©ei{tlichen, fo bie fyäben,

auf i t> r gebenlang! unb einesteils burd) bie, fo fidj gen graut*
furt ad studio, follen begeben, uf etliche Satyfong atbo follen gebraucht

werben unb gemach in biefen Äajlen fommen. ©ollen bie SSorfter>ec gut

2fä)t geben, bafj fie $ur 3eit, wenn bie ©eijllidjen ocrftelen, ober bie

3>ahreSfrijten berer, welche bie SBicarien ober (Sommenben jum ©tubio
halten, umb feon, ehe abjtürbeu ober nicht in studio ju $ranffurt femi

• würben, bie SRufeungen unb (Sinfommen foldjer (Sommenbeu unb ^5ica*

rien forberltdj gu gemettem ©rauche unb SBefolbungen einnehmen, unb
nichts 3ugebörigeS an fachten ober 3tnfen oerfommen lajfen.

'Älfbann bie Visitatores bie (Einkommen ber geiftlicfjen SM*
carien unb ßommenben nicht anberS bann wie bie 33efifcer berfelbtgen

Seridjt gettjan, inoentiret unb regtfrriret; bar oon fie bodj alle
Fundationes unb SRegifter nicht ju Rauben bekommen fön*
neu; (Sollen ber $Rath unb SSorfteber 3e ju Reiten nach ben alten 9*e<

giflern unb ^unbarionen gorfdjung ^aben, ob oielleidjte mehr ba;u ge<

hörig ober geflifftet, unb baffelbige bem gehen ju ®ute eeforbern laffen.

dergleichen follen bie (Sinfommen aller SSicarien unb Gommenben berer

fo im Äaften gefchlagen unb ber antetn in ber 'Kinatjl wie bie Visitato-
res 3fco beftnoen unb regiftriret, un»erminbert bleiben, alfo baf a>odj*

gebauten unferm giiäbigjlen J^>errn aud) ben a5ifitatoren gu jeber 3eit
möge gebührlicher ÜBefcheib unb Sftedjenfchaft baoon gegeben werben.

68 foll aber auch hi"füro fein ^atron einig oacirenb geiftlich

ge^en SJiearei ober 6ommenbe ohne 4?ochgebacht$ unferö
gnd'bigflen ^errn ober ber SSifitatoren a5orwiffen ober SBer«
willigung 3>«tnanben verleihen unb wo baS gefd;ehe, foll bie «Rechnung
unangefehen bleiben. £)b bann Darüber r^teuor jemanbem burch bie §?a<

fehriebenen geijtlichen Stechten gnwieber unb unfrefttg fet)n, follen aud?
biefelben nidjt angefehen werben, fie würben [beim] burch 4>ochgebachten
unfern giiebigften ^errn ober bie Vtsitatores befreftiget unb befefttget.

SJeil bann eines &heils 93icarten ßornmenben unb anbere (Sinforn*
men fo in Äaften gefchlagen, wieberfeufliche ^acht unb 3infe h^ben,
foll aus fonberlicher 3$erorbnung a>cchgebachts unferS gnd'bigften aperrn
binfuro fein Patron ober SBefi|er ber JBicarien ober ^ommenben berer
fo in Äafren gewanbt, auch anbere, fo nicht barein gefchlagen, ohne
SJorwiffen beS |>errn ^robfl unb 9tatbö alhie annehmen, ©o fotten audj

(tonen
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tote, fo bie ^auytfummen abgeben, ferner Wefelben ben Patronen ober
©eftfcern ber «Btcarten ober feommenben nidjt abgeben ; Sonbern wenn

fcn2
an*td c*ne ot>et we^c roeberfaufltdje 4?ö«*>tfumma abzugeben »Btl«

bie Patronen *u^t#eFn
.¥
cobf*e unb Ml follen

M Sitte wieber auf ^eMtnfuffa"^^»« »te ^?^ummr?2
Söürben aber bterülec bte «atronen oüec

^„gnugfam wrfid?ern (offen.

menben fid; ber ^auptfummen anmaßen, foU bec ^etitcJ
rte
Ja

0
;J*

i5om*

wnb SRaty bte wieber oon 3«e erforbern unb wie obgefafct, wteöef^E*^
anlegen. SBürbe bann hierüber an £auptfummen waö »erfommen, fol*

leu bte, fo biefelbigcn abgeben haben unb juoor bem £crrn sprobfte unb
Pfarrer unb §Kati>e, wie obgefa^t , nid;t angepotett, mdjt gelebtget Wer*
ben. 2Bie bann bie Anja^l foldjer «Summen in ber SBifttatoren SRegiftra*

tut aucfc &u finben.

Unb weil fid; burcfc Biegung ber $auptfummen, aud) Bbfterben
ober äterenberung ber 3in$*2eute unb ber ©ütcr bie Stammen oeret, fo

3inf unb g?ä'djte geben, ju oeränbern pflegen, foU allwege, wennjoldje
aSerenberung oorfelt, burcty bie 3nbaber ber SSicarien unb (Sommenben
mit gteife »erjcidjenbt unb regiftrirt werben, bamit b«nac& nidjt bie

vorigen 3inf ober 3?a$t Ceute weiter gemahnet ober wobin bie £aupt«
fummen geleget, ferner ^orfdwng bebürffe.

(SS fott auch ber <5rbar SRatb auf tfnfuchcn ber ffiorfte^er beS ßa«
ftenS wieber bie, fo in beö 9tati)B 3wang geboren, unb ftcb Spadjt ober

3tnf jn geben weigern würben, föleuniger §}fänbung oerbelffen; waren
fte aber unter anberer Jperrfdjaft gefeffen, ben benen um 4^>ütffe anfn*
djen. SBare auch an J^auptfummen oon beme, fo in Äajren gefdjlageu,

nod) waö unoerftchert , follen bie SBorfteber baran fenn, bafl bie 3infl

fceute foldje SJerftdjerung an liegenben ©rünben ober 83ürgfd?aft nodj*

malö motten förberlid? t£un.

(5$ wollen audj bte Visltatores burd) biefe SJerorbnung nicht al*

lein bie §pacr)t unb 3inf? ber SSicarten unb Sommenben in ber bengelegten

JBerjetdmtfi angegeigt, fonbern aud) bie 3wßebörtgen Käufer in &a*
flen gewanbt traben; $)arum follen bie 3$orfteI>er be6 Äaftenö bte

Jpäuflein »on ben a$icarien ober Sommenben, fo alberett 3|o in haften
gefd)tagen unb bernad) »erlebiget mögen werben, annehmen, bte ;ur

SSobnung ber ßtrdjen 2)iener gebrauchen ober aber »erfauffen, in baö
«Bürger Otedjt laffen fommen, unb baö Äattff@elbt in ben Äaften legem

SEBürben aud> bie SSorfte^er wog fonberltcbeö an ©elbe im Äaften
ju SSorratbe bäben, follen fte Wieberum auf $er$infung auötbttn unb
oerfidjern laffen.

Söürben aud) at^te Errungen oorfaUen, alfo baf bie, fo 3t«f
ober yädjte gtt ben SBicarten ober ©ommenben -geben, biefelben 3inf
ober |)ec^te ablöfen wollten; aber bie tfblöfung wolte burd? bie &or*
fteber beö Äaflenä ober anbere Sn^aber ber SBicarien ober ßommenben
n\ö)t gemattet werben, ober waren eineö Sbetlö, fo nidjt 3fnf ober f?adjt

aeben wolten, fte fd^« ^«n jtwor ©djetn, S3rief unb ©ieael; ©oll tn

foldjen gd'llen binfüro bie folgenbe SEBetfe ober SKaafe gebalten werben:
.tflfo wo ber 3tnf ober ^?ad?t »on ^d'ufern, ©arten ober anbern liegen*

ben ®rünben wirb gegeben unb fann ntcr)t bewtefen werben, bap e8

SBieberfauff waren, foll folc^er 3inf ober ^padjt abjttlöfen, ntcr)t geftat*

tet werben.

SBdrc aber 3weiffet, ob bie 3tnfen, fo oon einem ©runbe gege*

ben werben, wieberfd'ufltd) ober erbltd? ; ©o follen bte tfundatione» an*

gefe^en werben , barauö benn ju feben , ob ein getftltcb ße^en uf SBieber*

^auff ober Jpauptfummen gefltftet; wo bann in ben gunbattonen befun*

8«

Digitized by Google



84

ten ba* bte 3infen ober fachte uf liegenbe ©rünbe gefaxt unb würben

noch baoon gegeben ober an emen anbetm ©runb »erwanbt unb »om 8Bie*

SSSmff barin nid)t gemelbet; fotten fie an« nicht mehr
:
ob^logg -

en

0onft ba »on einem ©uthe über wnjjtffa 3i
*

frt obe
« <£ad/trt

Se$en ober Ätrdjen ge^tufet ober^fljg^ uno ^a^ tleute aud) ben ®ie«
Änfana ntemanbem be» n̂nen/ jolt tn 3^ un0 |jad?t f0 ianfle „or
bertauff *ffi$Qä)t geartet unb befahlt werben, bif fo lange ber SBie*

j$aüff ober Hblöfungö * Stecht erwtefen würbe.

aBann aber Seraanb um 3tnf ober $ad)t $u ben geiftlichen geh»

nen ober Äirdjen angef»rod)en würbe, bte er, feine (Sltern ober SBorfa*

ren juoor aeben, unb würbe bte auö ber Urfadjen weigern baf er ©djetn

ober »ewetf , warum er jinfen ober »achten foUte , $u»ot fehen wolte,

ober ftd) ju «Rechte ernteten, ber foll ungeachtet foldjer aSerwenbung bie

3tnfen unb fachte ferner geben. $enn ber «Brauch unb Hebung ber 3in<

en unb Rächte in folgen p'llen an jtatt beö S3eweifeö finb. $arum
inb feie ©eijtlidjen folgen gcforbcrten (Schein »orjubringen nid)t fdjttlbig,

bnbern bie ßlttf« unb $>acht©eber follen ben 3in£ unb $pad)t fo lange

geben, bif fte gu 9ted)te ausführen baft fte foldjeö weiter nicht fdjulbtg.

ttlöbann eines ÄljeilS S5ürger6@öbne atyie etliche geiftlidje

SBicarten unb (Sommettben gemeiniglich uf fünf 3äh*e la»g

in studio $u granffurt galten unb gebrauchen unb belegen utdjt

in SSorrath gewefen, anbere mehr SScfolbungett berer, fo in Univer*i-

tate ftubiren ju fe|en; <3o »erorbnen bod) bie Visitatores gleid)Wof)l,

baf Ausganges ber fünf 3^re, ba alSbann bem Äaflen etliche SSicarien

unb Öommenben, wie »oraemelbet, follen »erlebiget werben, Swci sti-

pendia *u fefcen; 2CXfo bajl auö bem Äafton zweien ©iirgerö Söhnen
alhte 3ebem auf fünf 3h arc Ian3 Serlid) 3watt$ig ©ulben in bte

Unioerfttd't ju granrtfurt $tt ©e^uff fetneö studii follen gegeben werben,

unb nad) (Snbutta, ber $e\t foll eö ber «Rath anbern Zweien »erleiden unb

alfo für unb für galten; 2>od) baf algbann foldje SBefolbttngcn ber
yat rotten Äinber, welche bie ^karten unb <5ommenben, fo in Aa»

ftM gefdjlagen, 51t »erleiden gehabt, fo ferne fte jum studio gefdjicft,

»or anbern follen gegunbt werben.

(56 follen aud) bie SBorfte^er beö gemeinen Äajlen fonberlid) wahr-
nehmen baf 3efco 3>emanbt6 »on ©efchledjtern berer, welche geifllid^e

gepen, bie nfcunmalö in Äajten gewanbt, fuubiret, oerarmet, baf fte bon

felben oor anbern nad) Vermögen auö bem Äaften geben unb ^elffen

follen.

2Cl6banu 6lauf SBertolbt, S3enebict6 SBinjelberg! unb

feine .^auefrau unb Jpanfl ffiucf alle feeligen etliche ^eftament um
©otteg SBtUen jtt 2ltt3fleurung armer 3Äegbe, aud) ju e^lid)en

©pettben gemacht; X)e6gleid)en bte ©em anbauet ber ber 2Cltjtabt

altjie ^erltd) aud) etliche ©penbeit Vflegen ;u geben; Soll ber ^robft
unb Statt) Uffeln , baf fold)e 'Älmofen alfo gegeben unb bie Hnbadpt ber

frommen teftiret unb feif erhalten werben.

'Kud) follen bie aserftetycr be6 Aaftenö anftatt ber eingewanbten
©penbett 3erlid) 3wo gemeine ©penben an ffiier, SBrob unb wo ed ju

erzeugen, fegen ben SCßtnter an ©djuen ausgeben unb halten.

S5on ben ^oöpttalen.

3)ie S$orjlet)er bed ^odfitaU Georgii follen ben 2frmen aud)

treultd) »orftet)en unb funberltd) beflellen, baf bie frd'nfflen 'Zfrmen,

fo ntc^t auggehen fönneu, nicht 9?oty leiben. Unb follen bie ^Borfte^er
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öftrer Sa'brtidjen Xn«gabe unb einnähme bem örbarn Statte aty« 3«t*
ltd) dtecfmung tfcun.

jDamit benn bie Armen Äranfen au* an .Iröflung, SRetdmna beö

bodjwürbigen ©acramente unb $rebigten ntajt SÄangel ftaben mo«,en,

foll ber 3n$aber bec (Sommenben ber Papeln be« $o*)>ttat6
gr. £am»red)t 2t lern an n bie Äranfen bie Sßocfje über gemctiiltctj

befuctjen unb trbfren, aud) 3cbe8 ©ontagg unb SDiittwogö 3n ber

ßapeln j>rebia,eu unb bte 2frmen, fo e$ bitten, mit bem ^odjwurbigen
©acrament bertdjten.

Unb u ad)bem biß bei alt?te gehalten werben
, baf aud) bte tobten

geilen vor ben Sporen unb auf ben Dörfern bteretn in bie
©tabt ju ®rabe aetragen, weldjeS etwas mtfförmlidj, aua) in

ftetbenben fcäuften gefährlich ift ; ßrbnen bemnadj bte Visiiatores, baf
ber Äirdjtyoff in ber Papeln Georgii unb ber anftofenbe
ßaut}> baran %\x ber ßommenbe ber Ätrdjen getjörtg, follen forberlid)

gufammenbradjt, »erreget unb ein SBegrebnif ber Seidjen in bet
£Borfrabt beg $)eroer6 alba gehalten unb gemalt unb von nu an
feine fceidje metyr au6 bem ^eroer in bie ©tabt $u tragen
Qeftattet werben.

XlSbann baö £o Spital Gertrudis allein biötyero vor bie $Ü<
artm gehalten unb biefelben numatyU nicht mebr leibltcr),

foll audj gemelbt £ofpitai ganj unb gar abgettjan unb bafelbfl aud?

ein 3*ea,rebnif oor bie SSorftabt ben ©offcorn unb bie SDörffer
©üttjttfe unb ©rife gemalt unb bartin begraben, aucr; oon nun
an feine geidje mehr aus bem ©oefrjorn ober genanten
Dörffern in bte ©tabt ju begraben getragen werben.

Unb nadjbem 3fco otet ©ettler Storni, SBeib unb Äinber atyie

umgetjenbt gefehlt werben, bte eines £t)eil8 ftaref oermbgenb, foU ber

Sftatb uf biefelben uf ber ©äffen laffen fetyen unb ben Harten Ssermögen«
ben ba6 betteln verbieten unb *u arbeiten befehlen. 8Bo fte ba$ cerad>

ten, foll 3ne ber SRaty ber ©tobt verbieten . ©o foU au$ fein frem*
ber SBetler atyie eingelaffen werben.

Unb mocr)te ber Statt) uf eine 3ctt alle SBettler an einen Ort be<

fReiben unb beftd)ttgen laffen. SB eich er bann fo gcbredjltcr) ober alt, baf
bemfelben ein mertitct)c6 jteidjen eines ©ebredjö gegeben, weld>e$ er an
bem «ute ober Stontel tragen foU, baburcr> bie anbern, fo ba betteln

unb ba6 3eid>en nid?t fyiben, be£o leichter §u fennen unb auszuwerfen

feon.

SDtefe Orbnung wollen bie Visitatores biö SKar^t nacr) ©elegen^ett

ber 3&igen 3eit unb biefer <&tobt, boct) bif an tjocr)gebacr)ten unfern gnä*

btgften £errn gemacht baben. Unb wo berfelben nadjgangen, adjten fte,

baf e$ gemeiner ®tatt &ur ©eförberung ber djrifUtdjen Religion nufclid)

unb btenftltdj. SDeffen }U Urfunbt ^aben bie Visitatore* 2for fettfdjoft

hieran gebrueft. Actum ©oltwebel greptaged nad? Laarentii 3m
XLH<t».

»on einer burcr; ben ©u»erintenbenten (Sletnow vom Original
genommenen 2lbfcr)rift in ben Xcten ber ©u^erintenbentur.

J¥o. 88, Hnfcang jnm »ifttationdretef ber XltftaK ©aljwebel oon 1541.

(3m ÄuSjuge.)

SDie »farre in biefer ©tabt tfl eine ^Jrobfteö unb bie (SoUation

unferS gndbtaften Jperrn. — 3ft je^o Gr SBSolffgang oon Arnim $robfl.
— ^aju gehöret ein $anf bie ^robfien unb tat fonft an öinfommen
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unD Äuftyeben wie im bepgefyeften Siegtjterlein ju finden. — darüber

tyat Der sprobft nod> Den Spffer.

3n biefe Pfarre feinl>t attd) gepfarret Die SDörffer Äemnifc, §Bo*

DenfteDt, ©üttlife unD ©rieft, geben Dem §>robft audj Da« fJfarrettyt

jDaju geboren in Diefe $pfarr£ird>e Die 3we SSorfteDte ©otyont
unD §)erwer.

"tfudj fyat Der $3robft atyir ju oerteitjen Die Pfarre De« SDorffeö

SBrewife weldjeö mater ift unD geboren Darein Äridjetborff, 3inow unb
©itenifc alö filiale.

,

Söon Den Saplenen.

©6 tyat fcieoor ein $>robft alf)ie aUeweg gehalten einen <$t>or*£)ftt*

etat mit 3wenen (Sap leiten, Dte $aben Die Ätrdje mit allem ^farredjt

bejtellet unD »erforaet £>ie feinet audj Dttrd) Den §5robft mtt £ifdj,
SBefolbungen unD SBotyttungen oerfetyen worDen. 3$ nunmafyU befiellt,

wie im tfbfdjeibt §u ftnDen.

Ättjter.

£at biöfyero atyte ein Ober* unD Unter * Stifter gehabt; Die fyabeu

auö Den Käufern Den SSierjeitten Pfennig , tja ben aud) oou Setzen, Sauf*
fett, SRemorien unD paraten ') tyre Zugänge gehabt 3ft jefco wie im
Äbfdjiebe $u ftnDen , »erorDnet.

Sie Sdjule.

3ft biötjero »on etlichen getfUidjen gefyen »erforget, weites n&un*
mal« wie im tfbfcfyiebe §u ftnDen »erorDnet

#
*

*

Öinfommen Der |)robften $u ®al$webel Durdj <5rn SBolf*
gang von 'tfrntm Den Gerrit Fisitatoribus übergeben.

3m SDorfe Äerf un 15 JBfirt. 18 0$f, «Roggen 3 SBfal. £a*et
1 ©ulb. 22 gr. oom fcetynpferDe.

Äuö Dem Dorfe Äemnifc 9 SBfal. 16 (Sdjfl. Joggen 6 ©ntD. 12
^5f. an ©elDe.

* * * ©inDe l V* SBBfol. »oggen.
* * f Langeln 18 SJAfl. moggen 18 <5d)fl. £a»er.
* * < |re^r l 1

/, SBfol. joggen.
* * * ÄrtdjjetDorf 2 2Bfyl. «Koggen.
* * • Scgaeteue 12 ©c^fl. Joggen.
* * * 9t if lebe l Söfpi. Sioggen.

3Her4?ufen2Ccfer, Der^robftei guffenDig unD auSgetban madrt
3 SBfyl. fftogten onD einen SBf^t. £at>er.

SDte ©emeine in Der SSorftaDt $5erwer, fo »iel Der §)robftei
juftenDtgf geben $u Drei oerfdjieDenen 3eiten jufammen 6 ©ulD. 29 gr.

S3om großen GalanDt 3 ©ulD. 23
»/, gr., Dafür fcaben \xt im

Cousintorio allerlei ©eridjtö yrocefi frei.

SDie ©ewanbfdjnetDer ©ilDe giebt \ä1)tliä) 3 ©ulD. 12 gr.
SDie Sunffern im (51 oft er sanete Anne geben 3 ®ul. 12 gr.

1) Paratae (Tut und) duFresneDie ©elber , ttelctje Die CanDpfarrer auf*
brmaeii nmOtcu , »tun tili *öifd)of o^er ?ird)iDiacouue) Di« ©I6ccfe bereifet«,
jnr ©ecfuiig bet Äoflen , »ur ^erpflegimfl zc- berfelben. .Jier ober, wo
«nemoiien unb itarateu iiifommeii liehen, f6nNen biefe roobl ttid>te «nber<
fein, a\i bie Colleeieii bei bem 6ffeutU4)en ©ebet. «Jtad) Schmidius Le-
xicon eccles. bebeutet TtaQctSfcfxq commendationem, qua de-
funeti Deo per preces commendantnr.
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3$on »ter flutfen fcanbee auf bem $awenberg «Kietze i fli.

Äuo ben borfern <5r «djelenborf, 8U|e, »abemtn, »ute*
wtfe, fcodhfieb lufammen 2 fL 26% gr. tft alleö faf* ungewtf.

sinodales l
) ber fJrobfteo atö einem Hrdjibiaconat beß

(Stift eS Serben juftenbig! mögen iä^rttd? ^ wenn jte tonnen ermant
werben, 26 Sftarf ©oltwebelfdj , fonft aud) 14 fL 20 gr. gerechnet fein,

»on »ielen Sauren 511m mehren £hetl unbezahlt geblieben unb
gehören 74 Pfarren tn f 0 1 d> ErdMbiaconat.

Item c6 gehören ber §?robftei ratioue Arcbidiaconatus bte gewont*
ttebe öruoien ober Cathedraticum*) bur(& Bbfterbeit ber Pfarrer, tft

jufäfltg $tng unb wirb faft ber $*robfte» entzogen.
jDeögietdjen tft bte Surtöbictton mit thren (Smolumenten auefc

oerlofdjen.

Item bie §?robflei foat ins imtituendi über Pfarrer unb
a,eiftlid>e gebne unb tft ber $>robft pro tempore Ordinarius loci 9

)

über feinen JDiftrict, r)at aud? (Sonfirmattonen unb absolutionem Testa-
mentorum.

Item ber fJrobjt, wenn er refibtrt, fo bat er dintributioue» au*
beiben (Salanben.

Item WOS »on SD p ff er auö ben Äirdien fallt
ltcm wenn ber 9iath £olfc tafelt fo hat er feine Äafel neben

Summa Summarura alles Gintommen ber ^robjte» (galfewebel

$ujtenbtg Grftlid? an SRogfen

XXXV SBfal. XVI ®<f>. SRogfen.

tfn £a»em
IV S3fpl. XV 111 mobenn.

©erften

tft n\ü)t fürhanben, benn alle ©erfle ju SBawergf unb Kufent&alt
ber ^robßen mufj mit ©elbe eingeraufft werben.

5n ©ewtfle» ämfen
xxvin ©ulben xv gr.

%n ungewtffen 3tnfen

XVII ©ulben XV gr. darunter fenn bie s> nodales.

Unfer lieben frauen Äerden Uyname.

3uoörberft ein lange« SSeneid&mf oon ©elbjtnfen in tleinen

Soften, wabrfdjeinliu) oon bingeiiebenen fleinen Äapitalten herrü>enb,
(obne SBSertb).

1) Synodales, Synodicum. Synodati cum, Census
, qui Epi-

scopo (et Archiaiacono) a Clericis venientibus ad annuas syno-
dos ,

quibus interesse tenentur , pendi solebat. duFresne sub h,
voc. 31t ber «ranbenb. unb OTagbeb. T>i6<efe bedeuteten Synodalia
feie Dem «Proyfle Auheim faUenbe erbftbnft bec in feinem 2(rd)ibiaconat »er«
ftorbenen ®etff lieben, tnbem ibtn vestes raeliöres, cum superpellicio,
eqnus optimus cum suis pertinentiis , über viaticus , lodix , unum
par lintheaminum , culteilus etc. jufdm. (5 e r et e n ^Sranb. @tift*bijl.

fe. 181. 182. ii. 184. £>aft biefe* @«fe(j and) für bat &t\ft <8erben beftanb«
i(t unttxibrfcbeinlid), iveiiigften* habe td) für @al|it»ebel feine ©pur Down
Rnben fönneu, unaeaebtet eine OXenae Xtftamente oen eiertreru fldj i«
@<i!jmeDeler ?lrd>ibe nod) »orffttbeii.

2) Pensio, quae episeopo (Archidiacono) ab ecclesia quotannis sol-
titur in Signum subiectionis. du Fresne s. voc. Cathedraticum.

3) Ordinarius loci est Episcopus (Archidiaconus) qui habet or-
dinariam Iurisdictionem in causis Ecclesiastici*. du Fresne
s. h. v.
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©iefenjinfen. 12 nidjt natjer bezeichnete ÄBiefen, mit blofer

Angabe ber ^ä'd;tet unb t>cö ^adjtqnantume.

2Ccfer;päd>te, Neroon gilt baffelbe.

©elbjinfen »otn ßanbe auö 17 ^Dörfern mit oerfdjtebenen

ntc^t erheblichen 3infen.

«Roggen *^d'd)te

auö ©ahmebel l SBfal. auö Sgrefcier 3 <3d)fl.

• ber ©ructymütjle 8 <Sd>fl. * ©djecnefo» 4 <Sd?fU

» Äallebne 16 CMMt * Söopelbe 6 @djfl.

• Gwenne 3 MO. * SEßijpfe l SBfpl.
• ©ptfyenifee 8 <3dhf. * £olfct)ufen 3 SBßfpt. Sftoggen

• Seggelebe l Söfyl.

Summa totalis bet ganzen Gin nähme 19 SBÖfpl. 22 ©djfl. joggen,
etliche Söifael ablösbar. 20 Mff. ©erfte, 153 fl. 13 fl. ©tenb. 5
£üner unb 5 Spfenn. oon einem Sttanne ßefjnroaare, fo oft fein feetyn

aerftotben.

SRefyrere ^etfonen erhielten Leibrenten an ®elb unb Äorn.

£irnad) folgen bie festa, fo in ber Herfen motten gehalten »er«
ben unb barbep perpetuiret »nb »ormer^et fermb, alfe

funte $)amelf feft f oftett) 4 2Rarf <3oltw.
Trinitatis foftet 5 fl. ÖtoltW.

Octava corporis Christi foftet 28 fl., un offtc metyr, ntja 2Cn«

tfcal ber §>erfonen.

Item eine ewige @penbe bet) ber Herfen , bnrrfj bie SBiltyetm SBol*
terfd)e gemafet, alfe »ier armen Leuten alle ffiefe ennen 3bern i 2Rart
©tenb. unb 14 fl.

$e X m
ribber unb s. Alexius foftet 20 fl.

Fest um Petri et Pauli apostolorum foftet 20 fl.

Festum Margarethae toftet 20 fl. «Soltw.
Magdalenae foftet 1 2ttarf ©oltw.
lacobi Apostoli foftet 5 fl.

Annae foftet ein §)unt.

Matthei foftet 18 fl.

Barbare foftet 18 fl.

- Matth ie foftet 1 SKarf.

Ptirificatioiiis Marie foftet 1 f mit.

4?irna folget wat men gifft Sarlidjen ben Äirdjen ^Dienern &tb
tOTaefdjreuen Uffamungen baoen batfc Sinnige, we$ fie öon ben 2Ke*
motten unb fünft tyebben.

jDeme ©rganiften 5 ©ulben.

3Deme groten £ oft er 2 $untty.

SDem U nn er Ä öfter 1 «Kart 2 ft
£>eme qpulfanten *or bie fJulfatur unb ©eignen tfco treten

3bem alle fernbell 3foare6 XI fl., JDerfüluigen feint 6.

©trow fcefmroaare u. 2 £üt)ner.

©arfc 20 ©d;fl.

©tappenbetf 12 Scfofl.

ßleinow l SBfpt. 3 guber £eu. 2)orenborpc 1 mfpl
SBencfenborp 3 (Bulben.

eip^oibß sku^ic 3 mfpt
Soften 12 ©d)f.
Ciifftebe 3 @djf.

Utgaac.
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SDte geiftlidjeii äBtcatten, geben unb <5ommenben in biefet
Äitc&en feint wie folget.

(3n fut$em 2Cuö$uge; ba$ Original Wt 21 Blattet in fol.)

3n bet (Sapelen Horarum Priuatarum feien teglid) bie §?ttoat*

boten </« 6e«fa Domina butd) 6 tieft et unb einen Äitfter gefun»
gen wotben. Unb fyat biefe GapeKe gut ©ttuetut, ©penben, giften unb
ben dufter ein *ufo muten 6 SRat? 7 (Multen 20 fl. unb 4 punt, bat on

fetnbt bie ©ebeube unb ßtdjt unterhalten, aud) bem Äuftee 4 $Junbt
®olt». gegeben. ^Desgleichen audj bie ©penben, nemlid? 3bet gtettageS

bten Äonen 4 9>f. ©tenb. unb in ber gaften 4 tttmenfltegltcb 3 ft. ftenb.

SDie fe$ö ftiejtet, fo tiefe hora* gefungen, fcaben 3bet eine

Gommenbe baju gehabt Summa 1 fl. 22 fl.

1. £te etfte Commenda geltet ifco (5r 3oi>ann gifteten,
bat eingutommen 8 SKarf unb 3 fl., $at ein #au$ giebt 1 2»arf.

(Summa 7 1

/, ©ulben.
2. kie anbete Commenda holt ifco Cru ^oarium Völler,

teflbirt babei, fyaben feel. SDiettid) (Sbübenö ©tben in SSetleibung, bat
lägilicf? etngufommen 20 ©ulben. Xaoon ajebt bet SBeneficiat iu usus
iiaupcrum alle gtetjtagf 12 atmen geuten trieben »ot 2 §Jf. ©tob unb

• einen gering*.

3. £ie btitte Commenda , Collatorcs bie Stjürifc, Reibet

ifcunbt dt Sodann »an<25d>wolle, teflbitt babei, $at einjufommeu
12 ©ulben.

4. £ie »iette Commenda Capelle , Collatores bet Sftabt al*

biet, Reibet et gamjjtecbt tflemann, teftbitt babei, bat idtltdj

einjufommen 7 ©ulben 1 SBfpl. SRogfen.

5. 33 ie fünfte Commenda Capelle , Collator bet 9tat& altyie,

belbet i|o gentig SBittefop ein ßnabe in bet ©dwle gu Ulfen, tyat ein*

§ufommen 15 l
/ t ©ulben 1 f l.

6. Die fedjöte Commenda Capellae, Collator Jtetfien £>icf*

mann« Äinbet, Possessor Glaus SBtewifc ©otyne 3oadjim, $at eingu*

fommen 18 ©ulben.
7. Trinitatis, fattonen bie ». b. ©dwtenbutg, $at @briftopb

». b. ©djulenbutg $>tobft gu SDieSbotf , b«t einfommen 36 SHatcf.

8. SDaS geben Philippi unb lacobi, Collator gamyett SBabe,

rjat einen Äelcn unb eine §)atene aebabt, bat einjufommen 3 SBfpl. 13

©djf. Sftogfen 11 ©djfl. ga&et 20 fl ©tenb., Reibet (St (SteffanuS 2Cle*

mann, teflbitt babei.

9. £>aS geben Simonis et ludae, Collator es bie 9. Battens*
leuen §u SBolpbutg bat einen Äeldj unb eine fJatene gehabt, bat ein*

jutommen 6 (Schorf, tjelt ifco 6t 3>oban ©wi^ctti, teflbitt babti.

10. Daß geben dndree, Collatorcs bte »on Äetbetg! in bet

§?tigni|, fott ein ^>auf gebabt b«ben, ba« foU i^o bet fleine Äalanb
albie b^t^n, bat einuttommen 5 SRatt ©oltw. unb 1 SBfal. Sflogfen,

belt aucb 6t 3ob<m ©miyetti.
11. Commenda Scti Mauricii , Collatorcs bie ©ülbe ber 23ecfet,

bat ein £auf , ein Äeldj unb 5)atene gehabt, ^at einjufommen 15 ©ul*
ben, tyVtxt (St 3ot>ann »iffow, teftbitt babei.

12. Commenda Johannis in Altari S. Andree, Collatores bet

Statt) aUbie, bat einen Keld} unb eine ^atene gehabt, bat ein^ufommen
2'/tflBfrl*&0tti6/ 3 2Äatf©oltm. minus 3 fL «Sott»., Reibet t^o f>au*
lu« fcauentotty ©djulmeiftet allbie, foU fte nod) «offnen btt unb
3Rid)aeliS ftbietffc gebtaucben, unb ^etnac^, weil bet ©dwle Jöefolbun*

aen gefegt fetnb, in Äaften ju Untet^altung bet Ätt^enbienet unbed;u*
Un gebtaucbt wetben.
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13. Decem milium militum, Collatores Contra latus, t>at ein

Änteil eines baufe«, tyat ein ßeldj, eine $atene gehabt, tyrt einju*

tommen lt Sttart ©ottw., fettet aud; »auluS Sauejnrotb, i|o©dwl*
meifter atytr, foll bie nod; jwifd>en free unb 3Rtd)aelid gebrauchen unb
bernad) in Äaften gegogen »erben.

14. £te Commenda trium Regurn, Collatores ber Sfcatb unb
gtetfdjer ©ilbe albtr bat ein bauf , einen Äeld), ein patent gehabt,

tjat etngufomraen 5 ©ulben, (e(t SÄatbiS SBirftebt ein ©efell uf
ber ©djulen, foU nadj 2Xid;aeliö fdjirft in beu Äaften gejogen werben.

15. Die anbere $icaret) X milium militum , Collatores ber

atattj , bat ein bäufletn, SCeld? nnb fJatene, i>at einjutommen 9 ©ulben
8 CfcgtU. $a$ lefcn forbert ©eorgtuö (Sbüben, foll eö ferner ad studia

noeb 5 3^te halten unb fyctnaä) in Äaften fallen.

16. Commenda Martini, CoUatores ber Statyt b. ttltftabt, $at

einjufontmen 9 ©ulben 7 fl. bot au* ©eorgiuö Gbüben geforbert, weil

er aber *or#n jwei ^at, ift bie$ im Äaften gefdjlagen.

17. Commenda XII II Avxiliatorum , Collatores bie Grüben*
fdje unb 3b« (*rben bot eingufommen 15 ©ulben 5 ©djilL, 12 ©d;f.
«Roggen, bat 3org (Sbuben, foU e6 nodj 5 %ät)t ad studia baben unb
betnacb in Äajle n tommen.

18. jDie SStcarei Steffani — Collutores ber Sftatb, b<*t ein

fyxufj , ein Äeld) unb fJatene gehabt, Jjat einaurommen 4 SöfaL 2 ©cbf.

Stögen, 1 SBfol. ^>aoer tyat jfeo &r SBemer SBittetop, reftbtrt

babet.

19. Commenda St. Mathie, CoUatores bie SRedjow, bat 4>au6,

£eld>, %>atene, $at einjufommen 27 <3d)fl. joggen 3 ©ulben l ©d)ili.

bclt aud) <£r SBerner SBittefop, reftbirt babet). Unb e$ lebet nod)

£)tetert<b §Red)ow Coliator be6 Sebnö unb er beö 9£afymenö ber legte,

unb naq> feinem ttbjterben fdtt baö ^atronat ^n^altö ber funbarton uf
ben (Salanfct altyie, bod) allewege etnen be8 ©efd)led)t6 ju conftttutren

unb mortuo isto primo fctjnbt bie Söittetope bie negfte folgenbe Col-
latores.

20. Commenda St. Marci, Collatores bans SHabemin, bat ein

Äeld) unb $)aten gebabt, b<*t einjutommen 23 ©d)fL «Roggen 2 ©ulben
10 fl. belt aud) Gr ferner SBittef op, reftbirt babet

21. Comm. Michaeli* , Collatores bie ©ilbe ber ©ewanbfdmei*
ber , $at einen Äeldj unb $atene gehabt , bat eingufommen 12 ©ulben,
^elt aud) (Sr SBerner «Btttefo*, reftbirt babet), foU in Äaften
tommen.

22. Marie Magdalene, Collatores ber «Raty, 5Celd) unb $atene
bat ber SRatb- W ein&ufommen 5 SEBfpt. 16 ©d)f[. SRoggen, 2 <SJdjft.

©erjle, 4 ©djfl. ^afer, 17 |5f. ©oltw. 4 Stofböner, bo^en SSegb, bin)*,

©ertd)te binnen 2buns »on 4 ^öfen — t>ctt M. auicntinüe (5$u*
oen in studio ju granffurt^, ifl ibm uff etlid) 3<*$c »erfd;rieben.

23. Com/«. Gregori in Capella sutorum, Collatores oie ®dw*
fter©tlbe, fyat ein bauf, Äelch, ^aten.« ^at einguJommen 9 ©ulben,
bell @r £einrid> Zippe reftbirt babet, foll nad> feinem Abgang in

Äaften fommen.
24. Comm. Petri Pauli, Collatores ber SRatb/ Äeld), «atene,

bat einjufommen 9 ©ulben 6 <2>dnU. etenb. b«lt aud; (5r 4«»nrt4>
Zippe, reftbirt babet).

25. Vicaria Corporis Christi, Collatores bie S-bünfee, Äeld),
^atene, b«t etnjufommen 10 ©ulben 10 fL 14 ®d;fl. joggen, belt
ör S^omaö Jöotf, reftbiret babet.
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56. Vicaria lacobi, Collatores »on .ber ©artow, ßeld), t>at

ein&utommen 5 x

/t SBfyt. Joggen, fcelt <5r Sotyann Ärufemart.
27. 2)te a^icaret) Catharine, Collatores bie §>lancfen; Äeld),

$Jatene, fjat einjufommen 2 SBfal. 16 <Sd)fl. Joggen, unb 27 ©rofdjen,

tyelbt ©r 3oad)tm ©lantf, cefttirt bat>en.

28. F»c«rt« Martini , Collatores ber Statt? ; £aug, Äeld), §Ja*

tene, fyat eingutommen 11 Vt ©ulben unb 1 ©rtlj, fyelt <£r fcucaö
55B tttefo^>, reftbirt babetj.

29. Comm. Innocentium , Coli, bie aBittefop; Äeld), ^Patene,

l>at einjurommen 2 SBfat. «Koggen 5 ©ulben, r>ett Gr fcucaö SBitfop.

30. Tic. ümnium Sanctorum, Coli, bet grofe Galanbt; Äeld),

tatene, fcat einjurommen 3 SBfal. 6 @djp. joggen, 2 £üner, 24 fL
oltro., foll Gr 2Ä c lö>t o r Penning SBtcartue* gtt ^alberflabt galten;

ift an ttjn gcfdjrtcben, baö ßetjen Soadjtm Äonnigftebe, S3ürger$ <Sof)n

ber 9leuftabt ©oltwebel in caussa studiorum uf fünf 3at)re lang gu

cebiren.

31. Vic. Mathie beS großen (Salanbö, Coli, ber grofe (5a*

lanbt; Äetd), spatene, tjat cinjufommen 4V2 Bulben 2 fl., foll aud) Gr
SJccldjior Penning SSicar ju £alberftabt fyalten.

32. Tic. Mathie ber (Stuben, Collat. bte Grüben; Sgauü,

Äetdj, $>atene; t?at einjurommen 4 Söfpt. 18 ©djf. Sftoggen, 7 ©djfl.

4 SDtcfe. Sftoggen, ©erfie unb £afer, 3 ©«Iben 14 fl. miuus 3 s£fenn.

tyelt Gr Sodann 61) üben, residens.

33. Commenda Mathie ber SBolter, Coli, bte SBolter; Äetd),

$}atene, bat eiiuufommen 8 fl. beit aud) Gr Sodann grüben, re-
sidens.

34. Vicaria Marie in cancellis, Coli, ber Sftatyt; £auß, Äeld),

spatene, l)at einjurommen 3 SBfpl. 7 7t &$Si Sft°99cn 2 Wf- ©erfte
4 <25d>fl. £<*fer 3 £ityner 20 Gier 3 Ääfe 1 SRarf 8 fl., ^elt Gr 3o*
tyann Gruben, reftbtrt babei. £)er Siicar iu6 giebt tyierbon bem Statt)

1 SDcarf ttjo SSine, 2 äTeati: Sott, jti einer SKemorte, 12 fl. gum gefte.

35. Vic. Dionysii, Coli, mein gnäbigfter £err, tyat eiurommen
5 SBfpl. joggen, tjelbt au$ Gr Sodann Grüben.

36. Vic. Iohannis ßaptiste, Coli, bie ©ilbe ber ©ewanbfetynei*
ber; ^auS, Äeld), spatene; tjat einjufommen 4 SBfpl. 6 ©d)f. Sftoggen,

4 ©ulben 8 fl.; 20 £üt>ner, fcelbt Gr £einrid) ©aefebufd).
37. Comm. iohannis Baptiste , Coli, ber SKath; Äelcty, sj?a*

tene: t>at etn^ufommen 2 SBfpl. joggen, 5 ©ulb. 12 fl.; ^enrteuß
SBate ift Vicarius ecclesie beate Marie virgiuis veteris oppidi Solt-

wedel.
38. Comm. Altaris Georgii, Coli. 3oad)im (Soffebow, «Bürger

ber SReuenftabt ; ^aul , Äeldj , yatene ; tyat einjufommen 5 ©ulben 20 ft.

6 ©$fL Stoggen, treibt Gr 3oad)im ©oef, reftbirt babep.

39. Comm. Barbare , Coli, ber Statt), tjat 2 Corpora, bat aud)

eine fonberlid)e <S|>enbe, bie ift in Äaften getd)lagen; $006, Äeld), §pa»

tene; ^at einjufommen 25 ©ulb. 4 gr. 3 §Jf., 15 ©djfl. Äorneg. ibie

©penbe t)at ©inna^me 11 ©ulben, 7 2Rart ©oltw., 30 fl. gübfd), 12

@d)f. joggen; baä £ei)n ^at i^o ber £)ber!üfter 'Änt^oniuö Ärü*
ger unb 3 o ad) im SBolter, be6 £)ber!üfterd 2lnt^eil tft in gemeinen
Äaften gef^lagen.

40. Comm. Corporis Christi, Coli, ber Sftaty; Äeld), ^Jatene,

^at einjufommen 6*/, ©ulben 4 fl.; tyat i^o ber Unter föfter, tft in

Äaften gefd)lagen.
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41. Comm. Dionysii , Coli, vitrici l
) ecclesie; 5teld) , §?atene

;

bat einstemmen lVs ©ulb.; b«W au$ berttntetfufret, tft in Äa»
^en gewanbt.

42. Cowi»i. l prime misse. Coli, ber fleine öalanbt; SUUfy,
«atene; t>at einjufommen 2 Vi ©ulben unb 6 fl. fcübfcfc. 4?at aut$ eine

©penbe, baben bie gagenborf gegiftet, einfommen i »5ft>t. joggen,
12 fl. ©oltw., $eW 6« Soa^tm ftoffe.

43. Comm. 2. prime mt««<?, Coli, ber tietne (Salanbt, tyat ein»

jufommen l 1
/, ©ulben 8 fl. ©oltw. 36 fl. fcübifa;, fcelbt <£r £etn»

ric^ fcembfe ein SDorffPfarrer.
44. Vicar. S. Nicolai, Coli, ber SRatfc; £au6, Äeldj, $>atene;

bat eingufommen 4 SEBfpt. Joggen 6 fl. ©tenb.; tyelbt 6t 3oa4tm
Holter, ©tabtfdjretber altljtr.

45. Flcar. Margarete, Coli. JDtetr. SBocf; Äeldj, §3atene; bat
etnjufommen 4 SBfol. «Roggen Vt 8fu&er ©alfc, wirb mit tyt 2Rarl
©tenb. bejablt; b*H>t audj Gr 3oaä;im SBolter ©tabtfabreibet.

46. Comm. Steffani , Coli, bet SRatb ; bat etnjufommen 4 SRarf
14 fl ©tenb.; fcelbt Gr^oacjMmSSolter, ©tabtfdjreibet.

47. Comm. Michaelis, Coli, bet Sftatb; £auö, ßcld), ^atene;
bat etnjufommen 2 äßfol. Störten , belbt ber Unter * ©tabtfdjreiber 3oa»
ä)im SBtnbemann.

48. Vicar. Animarum, Coli, ber SRatty; Äetd), §5atene; fyat

einjuf. 4 2Ratf u. 32 ft. ©tenb. Ijelbt and? ber Untergrabt ©Treiber.

49. Comm. Marie Magdalene , Coli, ber $Ratb; JSeld), ^atene;
bat einjuf. 9 Sfcarf 14 fl. ©tenb. ; belbt audj ber Unter©tabt©d>reiber.

50. Vicar. Nativitatis lohannis, Coli. 9. b. ©d)Ulenburg

;

Äel$; bat einjufommen 6Vt Söfal ÄornS; tyelt Gtyrtjtopb ». b. ©a)u»
lenburg ©ötyne einer, foll jtubtren.

51. Ftear. Corporis Christi, Coli, bte »on ber ©dwlenburgf

;

Äeld); $at etnjufommen 7 SBfpl. 9 ©djfl.; 16 oon btefem £ejfen

werben gu fteten fcidjte biefer Äirdjen Serlid? eingenommen ; tyelbt SDteb*

rieb ». b. ©djulenburg, $)robft ju Sambfow.
52. Vicar. Thome, Coli, bie o. b. Änefebecf; Äeld>; $at ein»

jufommen 27 SRarf ©oltw.
53. Comm. saneti Georgii, Coli, bie SBufe; 4>au8, Äeld), SJa*

tene; bat einjufommen 2 (Bulben, 8 ©djfl. Stogfen, belt (Sr ©teffan
©cfcmerfow ^rebiger $u jDiöborf, reflbirt nidSt aU^tr.

54. Comm. milium Virginum, Coli. Sodann ©djulte; bat
einjufommen 6Vt ©ulben, Reifet ©r 3ofcann ©djulte, Clericua in

ber 9teuftabt %\tt, bo er reftbiret.

55. Comm. Fabiani alias Laurent ii, Coli, bte ©djufter ©ilbe;
^>au6, Äeld?, $atene; t)dt eingufommen 9 ©ulben; §u SRemorien 18 |L
©tenb. baoor muf ber Posae^sor ben ©djumadjern auc^ ben ^rawen
effen unb trinefen geben; ^elbt (Sr 2Bartinu$ ©enefenborff im
studio gu ^ranffurt.

56. Comm. saneti Pauli, Coli, bte SRedjowen; ^auö, Äeld),
$atene; M einjufommen 5Vf ©nlben, 22 ft £üb.; Possessor SJalen*
tfnug »uefwt^, tft nid?t In sacrl«.

57. Vicar. XI milium Virginum, sive Exulum, Coli, bie

(Slenben; frat i^o ber ^robft §u Xrntbfelje; ein ^aue, Äeld?, »atene;
bat einiufommen 4 mfpl «Roggen; belbt je^o Cr >Diebert(^ Söffe»
bow ein alter franfer Pfarrer ju ffitfmarf.
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58. Trium flegum ober Bartolomaei, Coli. Änna <2$jn'e8;

&eld>, Halene; ^at eingufornmen 7 SBfyL SRotfen au« BfjttttM SRufrU;
frelbt 8t ©alfcet 2KöUet, Ftcariu* im (Stifte gv Cölln.

59. Comm. Anne t. in bei (Säbeln de fundatume St 3Äat»
ti)i 6 (Spulten. Coli. 3ora. SBettelf; £aug, Äeld), $atene; 18 ©ul#
Den 8 fL, l $funb, l SBfpl. Joggen , belbt fct Jorgen »ettelf feel.

<Sot>n tm studio; mit einet ®j>enbc.

60. Comm. Anne 2. in Capeila de fundatione <5t SRatttj!«
©djulte. Coli. 3otg ©ettelf; Äeld), ^atene; &at eingufommen 15
©ulben 3 ©olbgülben, belbt aud> Zfamat mttyi* in studio; mit
einet ©penbe.

61. Vicar. Bartolomei , Coli. ». b. änefebeef: Jleld); frat ein»

gut. l SBfol. 6 <25d>fl. «Roggen, 9 ©ulben 8 fl., 12 $ünet; »acitt \t&.
62. Comm. Eluabet, Coli, bie Ätif! gu JpetmfleDt; Äeldj ; bat

einguf. l SGBfol. 20 <8d>fL «Rogfen, 11 2Rarf 14 fl.; bat 6t ©teffen
$aupt, $tobfi gu Greoefe.

63. Comm. Dion.v*«, Coli bet fleine(5alanbt, b«t eingufommen
1 JB&foL 13 ©d)f. «Roggen 2 SKatf ; falot (5t (Steffen $aupt.

64. Comm. dementia, Coli. £an8 SBafHan unb $)iettid) S3uf,

SSütget allbir; bat eingut. 11 ©ulben; treibt SDitif -SBrcirift gum Stu-
dio. — Item ßlauf SBettfyett feel. frat etwann ein Seftament gemacht,
batin et 400 fL befdjafft, baf 2Ctme SKetjtt baoon fallen auögejlattet

wetben unb 200 fl. baoon 12 2Ctmen beuten alle SBßodie 1 $)funb SButtet

unb ein Pfennig br ob foll gegeben metben. [6 lauf S3attel8<S;penbe.]
65. Comm. Mauritii 2., Coli. ©ecEetÖtlbe bet 'Ältflabt; JCeld),

^atene; frat eingu«. 2 SBfpl 3 Ctyf. Joggen 18 fL Süb. frelbt ein but*
ger^febn ad stuüia.

66. Comm. iacobi, Coli. St. SaeobSgilbe; \jat 3 fL ßinfom«
men; frelbt ein bütgerSfofyn ad «tudia.

67. Vicar. Conuersionia Pauli , Coli, unfet gnebigftet frett;

Äeldj, ^atene; frat eingufommen 3 SBfpl. 4 ©d)fl. Joggen, 28 <25d)fL

©etfte, 28 <§d)f. £afet, 8 ©ulben, ^at aud) eine <5j>enbe; fort biß&et

*Dlatti)ia& S3tfdbof gu Sötanbenbutg gehalten.
68. Vicar. Petri — S3enebict SSingelbetg famt feinet eljelidjen

bauSftau, SBütget atyit,.baben gemadjt 400 fL, bte 3infen »ot 200 fL

foll eine Sungftau im Äloftet tftentfee ^aben, na(^ intern abgang foUen
bie 3infen §u Äuäfleutung atmet SWegbe angeleget wetben. Unb bie 3tn*

fen bet anbetn 200 ©ulben wetben 511 einet @penbe unb Stmuffen an*

gewanbt. ®oll in Äaj!en fommen.
* *

*

Sterben ifl auch 5U gebenfen, baf tv erlaubt 6t ®a tte tbt Sange
et»an Ded^anbt beg gtofen Äalanbtö allste ein Äeflament gemalt, Z)at«

inne ec eine (Somme nbe gefliftet, »eld)« ^etnad) mit »nfetö gnäbia»

ften ^>ettn ßonfenö Anno 36 in Stipendium .studii oerwanbelt, 2tlfo

baf ?iiclaö Sange , <§tabtfd)teibet gu Uelfen foll baö ein!ommeu bet 60m»
menben »f fein Sebenlang b^ben, unb nat^ feinem 'ifbftetben fotten bie

©ilbemeiftet bet ©dmeibet albie, fambt bem elbeften be« ©efd)led)td bet

Sangen btö stinendium gu »erteilen ^aben; fcat etn bauf albie, ^at ein*

jufommen 1 Sßfpl. 5 <Sd>fL Joggen, 11 ©ulben 2 fl.

69. Comm. Crispini Crispiniani 1., Collat. bie ©Ruftet ©ilbe,

ift in ibret gayein gelegen, tjat eingu!ommen 4 .©ulben.

70. Comm. Crispini unb Crispiniani 2. Zfk aUetne in einem
£eftament oetotbnet, abet nod) in ben ^iteben ntdjt gebalten, \)at ein*

june^men l «Bfpl. SfhKfen 2 Sub. freit tfco 2Äattinu« Söennigtenbotff

Sicentiat lu studio gu ^tanffutt.
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71. Comm. $etntid> SötUenbotfö feiigen. @S tjat auq>

etwan oor ein unb breifig Sauren 4?etnrtd> SBttfenburg feeL eine <5om*

menbe auf 400 gRarf £auj>tfumme geftiftet, bie nimmalS aus l)er 3$ift»

tatoen SSecocbnung ift angeleget unb in gemeinen Äaften gefdjlagen.

72. Comm. Sntorum Crispiniani 3. , Collat. bie <Sd)uftec*©ilbe,

bat einjufommcn 8 3Rarf ©oltw., bat audj ein &au$ in ber Pfaffen«

ftrafe, giebt 4 SRar! 3Riet©elbt; fcelt 3o,ad>im Stebeling iu studio.

(Sintommen bet Fraternität «efe Trinitatis ad panes.
#te»on werben jerltd) 5 »fol. SBan&en gejeuget unb ben Äalanbtö frie<

{lern aud) jebem «Bürgermeifter alle SBodjen 2 35Bat>$en 89rob ausgewertet

(Stnfommen ber (Sienben * ©übe.
l SBfol. 12 ©d)fl. Joggen, 8 faar $uner, 22 SKarf 8 ©d)ill. 2>a*

»on werben fotgenbc 2Remocien unb <§j>enbe iatyclidjen to ^olben unb to

geoen peepetuicet.

$)e <£}>enbe, fo uj> Letare gegeoen weety bced)t ungefeljc 11 SWacf,

be8 einen 3atycS met)c, be$ anbern SafcrS weniger.

Memoria Lctare foftet 1 »/, Wart * ff-— Inbilatc — 14 fl 4 ff.— Simonis et lüde 5 fl.— Crucis — l V, Sttarf 4 ff.
— Martini — 14 ft. 4 ff.

&on biefer »orgefdjreoenen Upfamingen motten od? getyolben werben SRepe,

<&ü)üppen, späten tbo SBegraffung ber jDoben unb gaben »or be ölen*
ben, tamit tyot erben ti)o beftebtgen fo oft beS »onnöt&en.

* *
*

Huf et biefen beiben ©Üben (Trinitatis unb (Sienben) werben nodj

6 anbete Fraternitäten natymtyaft gemad)t. l. 2) er grofe Äalanb.
2. 2>er f leine Äalanb. 3. Rorate celi. 4. Jacobs ©übe.
5. ©Übe Martini. 6. Nicolai. £inftd;tö ber beiben er^en wirb auf
ein befonbereS (feJjlenbeS) SBer$eid;nif 83e$ug genommen, über 3. wirb
9lid)tS weiter ecwätytt, bei 4-6. betft eS: „tfber bie ©üben Martini,

Nicolai unb lacobi foilen alle, wie S3crtd>t gefdjefyen, oon fommen fetm.

einnähme berßapetie 8, LaurentiL (3m tfuöguge.)

summa in aUeS 30 SRarf Ufl.©ottw.; mafen nfca goiben SBbet*
beringe 16 fL 17 fl. 8 ff. fcübtfd).

iDiefe (Sapel fyat 3 (Sommenben.
1. Comm. Margrete. Collat. ber grofie Äalanbt; &etdj, fa<

tene; l>at einjufommen 4 ft unb 2 ffunb; fcelbt SDietrid; SBolff, Ca-
nonicus Magdeburgensis.

2. Comm. Petri Pauli, Collat. Lantpert SSabe; Äeld); t>at ein*

ittfommen 4 SBBfpU 2 <Sd)f. ÄornS; fcelbt 6r ©teffan 2Clemann,
reftbirt babei.

3. Comm. Crucis, Collat. bec SHatr) unb Änodjenfyauer; £au8,
Äeld), fatene; tjat einaufommen 9 5ftarf 13 fl. unb 2 ffunb; tylbt

ifco Penning fcagemamt, ein Änab In studio, foU nad) 5 3ai>r in 5la«

ften fallen.

Sftegifler ber SHente unferö (Slofterö t$o ©unte Ännen.
()DaS löerjeidjnif ber (Einnahme, »on ben Äiofleriungfcauen felbft auf*
genommen., ifl fo unbeutlid), baf idj eS lieber ganj übergebe. 9cad> bem
SWtjetdjnifte ^eift e6 weiter:)

item unfer gefcen 31 to ber tafeln ane unfe 2frbe»ber ^übe, be

wi füfte mit in beiben unb bar oef »an belonen.
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Item t>ier mSttje w\) od »on Foipen 7 Vi ®erfren to bem
2)rfndenbe »or und unb unfe Hrbe»bed unb unfe §Jadjt * fceutbe.

Item mottle wie baoon fo»en ^tltdjen |>o»j>en unb od Joggen
wente wie fönnen mit bem 9togfen nidjt ut fomen.

item wir motten bar od »an !o»en 6 JDffen unb 24 £amel up
to brogbenbe to unfer Äöden.

item wir motten bar od »an bei 40 3Rard, ofte met »or bolt

»an wafgen (SÖadjd) »ann Äatenn (ßotyten) for unfer fur»ngbe (fteurung)
unb remter to t)e»tenbe.

item w» motten od tybUn V/t tonnen SBotter, €$dwllen ((Schol-

ien) , äSBittltng unb Stottfdjer >), @»gber .Reffe, batt w» alle mit büffem
©etbe motten betalen.

item wir motten biß 3foard 25 9Kard »ertönen unfen SDenftSRe*
gbeben.

item 12 2ftard to £»nfe unb ein SBindpel SRogfen fcifrente 3ar*
lifed.

Item 3 gub. SJfard tor ©»enbe, be ge»e wne bar od äff.
item wt) gewen ba od »an 4 ©oltweb. SRard to begtyanbe bat

festum saneti Thome in ber Äerfen acte Marie.

<So were woll unfe fronnblidje bemütig 83ebe, g» und mudjten
betjülpttd? ftm, bat w» buffe 4 SKart bei und mudjten betjalben t$o unfe
^otbburft, nadjbem bie SKiffen bod> nidjt werben gebolben.

Item attent wat w» btr d'oer betjotben , bar mote wie »an nemen
aOent wad wt> betjooen (?) unb möten barmebe gefyen to bem glefdjran*
gen unb gifmarfebe. >Dar mötbe wn unfe tpertnge na fdjiden.

item wir motten bar od 4 ofte 5 Sbunne tyertnged »an fgj>en.

Item bit id be SRenttye t^o unfer Äerden — Summa 8 SRarf
©oltweb.

Item wad to unfen genen $ort
bat ene gen e brecht 14 güb. SRarf; #r feinbt tor SEBeden (wödjentlidj)

»ier Sfötffen bei befielt — SDid gefyen oaciret.

Item to bem an bem geben ftnt be Stufen »on 123 fl.; bir

finbt bre SKiffen to beftellt.

item bat brübbe geben 13 SWarf 2 fl. unb 14 ft. gübifdj; #r
ftnt bre SWtffen to befteuert

liem fo bibben wir od obnlxe, bat büffe füloige ringbeu Seite

unfern Confesxori, ber und menntg 3abr gebienet befft, motten geleitet

werben, up bat tye unfer oorban mochte waren älfe bidfcer, »ent w»
feinbt feiner nu bewane.

Item be ©djulbt be wn tyebben brecht up 40 2Rarf. 91 od? bebben
w» »etfofft, bat und nidjt feste wbar.

« *
*

Jpat aud) e^jlidjc geifttidje geben unb Qommenben wie folget:
1. jDteSBicarei Andree, Petri unb Paulis Collat. bie S3ur*

meifter unb bie Otynbenj Äett^, JDatene; ^at eiiuufommen 4 mfpl
8 ®6)fL Joggen, 10 ^übner, 8 SRarf ©oltw.; ^dlt i^o 6r 3obann
Grüben, resideus.

2. ®a$ tefytn Catherine, Collat. bie o. Änefebefe; Äeld);
bat 20 ©a)fl. Joggen JO ft. 19 fl. 5£5id geben oacirt t#o. 3ft an bie

Collatore« gefdj rieben , baf fte ben Sungfrauen bed Ätofterd ßonfefforen
örn Soatbim ©uflebten btr^u »refentiren füllen.

l) ÄleiiK fctfcfr , TOtilfiiig? unb «otfjftber.
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3. Omnium Sanctorum , Collat. ber grofe ßalanbt; Jleldj, 9fia*

tene; t>at eingufommen i SBfpl. 15 ©djfl. joggen, 16 fL ©oltw.; fcelbt

(Sr £ uca6 SBitttop, rcsidens.

2)a6 ^o6pttat Sancti Georgii extra muros.

einnähme Summa totalis beg 9teQtfter6 66 ©ulben minus 4 §>f.

©tenbatfd). 8 SBfpl. 6 ©d)fL 3 «Bert. Korten, 2 ©d)fl. SBeifcen, 20 #u*

ner, i ©djoc* '20 Gier, 2 ©d>oc* glaf.

£at ein geiftlid) Eetjen, Coli, ber maty, tyat etn^ufommen 3 SBfal.

sRocfen , fyat aud) ein (Samp natye an bem £o$pital Itegenbt ; ^elt>t ifco

er gampredjt tflemann, refibirt baben, foll nad) feinem tfbgangf

fo fern er in residentie mit pr'ebigen unb ©acramentrcidmng bleibt, tn

Äaften tommen.

SD a e> JpübpttuL Gertrudis.

$a6 ^oöpital tjt Ijieoor eine gemeine Verberge Peregrinorttm

gewefen. 3jt ntyumalS abgetan unb in Äaften allste gefdjlagen; £at

eingufommen in summa t^o ^Rareren 108 2Rf. unb 6 fL ©olt*

»eb 3 if. ©tenb. — Summa tfyo ©ulben gerefent muntre 60 fL 4 gr.

1 ttf. ©tenb., 2 SBfol. 18 ©djfl. sftogfen.

fiot audj eine ßommenbe, bte l)at ber Sftatfc allste gu »erteilen;

hat Äelcb unb Spatene unb eingufommen ll 1

/, ®twä ©oltweb., 4 fL

minus 12 fL ©oltw. ll ©d>fL Joggen; Ijelbt ifco <Sr guca* Söitte*

f 043, refibirt babei.

£ie Äapelle Sancta Anna up ber 33ordj.

jDiefe Capeila foll, wie ben SBifitatoren ©eridjt gefdjefcn bte

äaupt Pfarre oiefer ©tabt gewefen fenn, unb tyat bte Ca-

peiia gu ben gebenben eingufommen 10 ©d)fL joggen, 10 ©d>f. ©erfte,

10 ©djfL Gatter unb etwa 20 SRarf an ©elb; $at aud) 2 «Ronftrangen,

ftlberne 2 Sreuglein, «ar ©Uber; 2 Äeldje, efclidje Crnate.

Jpat tiefe (SapeUe einen Äufter, beffen 3artid>8 einfommen ift

10 ec^fL Sflogfen, 10 ©d>fL ©erfte, 10 ©d)fl. $aoer, 2 1
/, fL 2 fL

©tenb. unb 3 Spf. ©ottwebeL
3n ber (Sapelle ftnb 4 kommen ben, gwe tjaben gu »erteigen

gufameber banfct unb alternatis vieihus be Grbarn unb heften efcltdje

Jon ber ©djulenburgf gu ©efeenborff unb alle bie oon SBuftrow gu S33ti*

ftcow. — Snljaber berfelbigen gween (Sommenben feint i$unbt %ohan*
neö ßrufemarf, refibirt, unb f alm $Btom, foll gu ©uftrow
fenn, ein ©djreiber bei ben (Sbelleuten. ®e SBorung gu beu betjben 60m*
menben tft 57 ©ulben 20 fl. ©tenb. 2 SBfol. Joggen. 85on buffett bei*

ben (Sommenben wie oorWet, Ijaben SarligS 3glidjer ßommenbijle 18

©ulben 8 fL ftüb. 2)agu mot^ man 3«rligö geben 24 f)aar ©d>o ar*

men teuttjen am Dage Martini, 24 Vfiav Boden armen ßeut^en an fei«

bigen SXage, 3^lid)er 6ommenbift 1 |)ar ©djo unb ein ©c^o* ^ertn»

ge$. 'Ätte gretjbage in ber SKönnite Äird?e bülfen 24 armen getrten

3glidjen 1 gering 1 Pfennig l Sörobt, Aiurnatcn vieibns 3e 3w6lffe,

umme 3wolffe bie ttlmiffen gu empfangen; 8 3Rarf ©oltw. 3«rtigö ben

grauen SKönnefen.

item bargtt mot man galten ein brennenb Sidt)t uf ber Wov$ in

ber ßapeln, ba« muf &ag unb 9lad)t brennen, fojtet 3artid)8 mit aller

Unfoft faft in be mergeln ©ulben.

Item c8 follen äud) bie bei ben (Sommenbtjten auä) uf bem ©d^lof

©al^webet ene Häufung ^aben , bar»on fte entfafct, funten nu be «a«

tronen atö be oon ber ©dmlenburg unb bi oon SBujlrau oor büffe S3e*
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tymftmg $re recompenfton anter$ bekommen, ftct^et fn Der Gerrit Siftta*
toten ©ewalt unb SKadjt.

Item was t?tr baoen 3erlid) aoerbletbt, motten bie (Sommenbt*
ftcn ben oon ber (Sdjulcnborgr: unb bcn »an SBsttfrrau sRedjenfdjaft tljun.

®a$ §Rejt rummet $u 9tufc ber tfrmen.

£ie britte (5ommcnbe in summo altari de collatione princi-
pis JoU, tote (Sr aSßolfaang tfrntm §?robft atyte S3eridjt getrau 3$o
galten einer Sotyaitn ©djoll genanbt $ur 9?auenburgf wonfjaft. (5$

tyebct aber gemclbter ^robft bie «Heerte unb 3tnfe an beffelben ®tatt auf
unb fcat etujufommen 25 ©$fl. Joggen, eben fo otel ©erjte unb Jauern
unb 12 SKarf ©oltweb.

Die lefcte (Sommenbe tyatt 2)ittertd) 0. ber ©djutenburfl
^rebft ju 2)ambc?e, bat eingutommen 12 Sföarcf , ^at ber &ftctant Ör
3oac&tm SBolterSbcrff Dieven 3*tlid) ufju^eben. Daö (Sintommen weif
bittend) 0. b. <Sd) Ulenburg.

3ft tn btefer G»apeln bermafen oerorbnet unb »erlaben, baf bte

<5ommenbiften alle Montage unb anbere geiertage bem 4>offgeftnbe uf ber

SBurg baö (Srangeltum , fo beö ©ontageö ober ffetertageS pfleget gelefen

$u werben, follen auö ber Spojtillen Martini, wo fte e$ ntc^t auSwen*
bigf tfyun tonnen, oorlefen; follen aud? betn fyofgefinbe, fo oft e6 g,e*

beten wirb, ba6 twdjwürbige ©acratnent oerreidjen. tfber baß Ctdjt, fo
bteljero ftctö gebrant, foll auSgelöfdjet unb baregen armen beuten bif

uf unferß gnebigften fcern weitern ©efd?eibt, baoon etlidje Klmuffen cje*

geben werben; 3Dod? bafl baö Utdjt, wenn man in ben Qsapcln prebtgt
ober ©acrament reichet, gleidjwotjl follen ange^ünbet- werben.

folgen bie ©penben, SSicarten, (Sommenben, ©üben unb
tSinfommen, ftnb in gemeinen Äajten ber '.ffltfiabt jur Un*

terfyaltung ber &tr$enbtener unb (Spulen gewanbt.

4 ©ulben !

) foll bie ©ilbe Corporis Christi 3erlid> uf SWicf^oe*

liö geben.

3 ©ulben bie ©ilbe ber ©ewaivb feinet ber uf SÖfidjaelte.

^Darüber foll biefe ©ilbe aud) ifyre ©penben wie oor 'Älterö galten.

16 SDfarc? ©oltweb. foll bie ©ilbe ober SBorfle^er ber (Sie üben
Serlid? auf 3Rid>aeli6 in gemeinen Äaften an flatt ttyrer ©penben unb
Sttemorien geben. ®a$ anbere (Sinrommen ber ©ilbe foll gu *sBet>nff unb
sRottyburft ber ©djuppen, <&pate\\ unb anbete gebrauchet werben.

25aö Ginrommen unfet lieben grauen $?farr- £i rdjen allste,

fett fyinfüro au6 bewegeuben Urfadjen, aud? burd) bie SBorftetjer beö ge*

meinen ÄaftenS alleine erforbert unb eingemalmet unb bofegen auö bem
Äaflen bte ©ebeube ber Ätrdjen unb anbere «Rotbburft an 2ßad)6, £id)>

ten unb SBeine aud) gegeuget werben, unb follen bie S$otftel>et beö Äa*

ftenö bie fRegifter beö ©intommenß ber Ätrdjen forberlid) »on bcn §Bor*

ftetjern erforbern, audj Rechnung oon 3ne nehmen unb wa6 an SBaarfc^aft

»ortjanben alöbalb in haften bringen unb legen.
• «

1) @o (Mit in t?r 2T6M>rift; c5 nm§ Aber 14 ©itlt^n Reifen, wie nuö einem
ae^o« (Znfcc Uf mim ^ahtljr.ntort!» geficu fcif örbcii tc* 33. Ofonbriiggc 9«;

fnbvtcn «prcceiTe fuTvorjcbt/ uad) rocldicm 3<i4rimi^erte binbureb fcn bfti

QJorftcfjcrn tot genifüwn ilöftme nur 4 ©itl^ii bcr Äaffc beredmet unt> j?bn
^ui^eu idhritA terffibcu oorcittbaitcn »urben. Ott fd>chit tcr Ä«bUr in ber

2tbfcbrift obfidXlid) jii bicfem 23etr.iig« benuDt »u fein. Grs nmfc ims auffaUcub
enebetnen , wie ein fo gemeiner Betrug faft 200 3af>rc long unenrteeft blei-

ben fonnfe. * •
J *
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Da5 einfommen ber Papeln Laurent a fott and; aUbatbe in

btefen gemeinen Mafien gefallen unb bie SSorftefyer be$ Äajtcnö von ben

JBorftefyern gebauter ßapeln forberlicb SRedmung unb SRegifter forbern

unb fcernadj bied einfommen jum Aapeu behalten.
*

3)a8 ^ofpttal Gertrudis fott tyinfuro wie im TCbfcrjiebe gefaxt,

aud; gd'njlid) abget^an unb eabin ein ffiegrebnif gemalt werben unb

follen bie SSorjtetyer beö gemeinen «Raftenö »on ben SSorftetyern bieö

fpitatS forberltd) SRegijter unb SRedmung forbern unb bie« einfommen al*

wege in Äajten gebrauten.

£aö einfommen ber gilbe Borate Coeti foll aud? atöbalbe tn

gemeinen .Haften gebrauchet werben unb follen bie Äaftenfyerren »on ben

SSorftetyern ber ©Üben forberlid> SRedjnung unb SRegifter nehmen unb $er*

nadj baö einfommen aUewege tn ben Äaften erforbern.

£aö einfommen ber gr at emitat Trinitatis fott au$ tfnfuro
aanj unb gar in Äaften gebraucht werben unb follen bie SBorftetjer beö

Äaftenö bon gemelter graternität «Rechnung unb fRegifter nehmen unb
forbern unb baö einfommen aUewege 3n Äaften erforbern.

SDiefj ifl bis auf weiter Siebenten »erfdjoben unb baö Ginfemmen
auö genugfamen Urfadjen inbejfen ber graternitdt gelaffen.

Da8 ©infornmen $u ben ©ebeuben, ©penben, Äüjtern unb fcidjten

ter Papeln foU t&o balb in gemeinen Äajten gebraucht werben, bie

©penbe tn'eoon fott btnftiro nodj bleiben.

SDie kommen ben Mannte uf bem TCltare Andre* unb de-
cem milium mititum beqbe de Coliatione beö SRatljö fett SKagifter $>au*

lug gauenrotfy jwifdjen dato unb SKtcr;aeltö fdjirft nedj Ij alten. 2Beil

bann ber ©djulen aus bem Mafien SSefolbungen gefaxt, fott baö ein*
fommen biefer ßommenben tyernadj allewege in Äaftesr gebraust werben.

£atS einfommen ber (Sommenben Martini de coliatione beS 9tatr;t5

fott jefco balbe in Äajten gebraust werben.

ttlfo and) bie Vicaria Mnthie de Coliatione beö grofjen Äalanbti?.

;Da8 einfommen ber ßommenben Pauli de coliatioue ber 9Jced;c«

wen fott »on nun an allewege in Äajlen ermahnet werben.
SDie Reifte beö einfommenö beö Eetyenö Barbare de Coliatione

beö «Ra^tö fo ber ßbertufter gehalten, fott ber ßbertufter nodj groifdjen

fcicr unb Üföidjaeliö gebrauten unb tyvnaü) in «Haften gebogen werben.
jDieö Öcbn ifl ifco gar in baö (Stift ju ßoln gefdjlagen.

3Daö einfommen ber eommenben.Cor//ort* Christi de Colia-
tione beö 0tatt;d unb Dionytdi de Coliatione ber S$orftefcer biefer Än>
d)en , welche beibe ber Unterfüfter gehalten , fott auefc balbe naefc SRidjae*
lt6 in Äajten erfobert werben.

£5ret ©ulben fott er Soadjim SWötter, SBefifcer ber an bem
kommen ben Capelle anstatt ber ©aenben gemelbter Gommenben
Serlicfc auf SKidjaeliö fdjterft anzufangen , in gemeinen Äaften geben unb
bofegen ber <85j>enben gefreiet fenn.

es follen audj ijinfüro oon nun an in gemeinen JCaften geforbert
unb etngematyuet werben bie einfommen ber ©penben oon ben folgenben
SSicarien unb Gommenben, nemlid) Uarbare, ber er#ern uub an*
bem ßommenben Anne in ber Papeln de fundatione er SD?attr>t6

©pulten.
T

I mfpl moefen 20 ff. ©oltw. fott er Soadjim eoffc ittliö) tif

SKtd^aeliö fdjirft anzufangen oon ber ©penben ber erften kommen»
ben prime Misse allewege in Äaften geben.

40 ©ulben fott er Sodann Grüben 3erlid[) uf 3Rid;aeli8 oon fei*

nem ge^en in gemeinen Äaften geben unb bofeaen ber anbern Vuögaben
wn ge^en, SKemorien ober anbern »erfdjonet fe$n.
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iVi ®ult>en SDfftctanren©elb foll ber Unter ©tabtfcfcreiber anftatt

be* »origen Dfftcianten ©elbe* in gemeinen Äaften geben tmb bofegen fer*

ner wa* mebr auszugeben nttrjt fdijulbig fepn.

16 Starrt ©oftweb. foll 5£tbe Skunow wegen beumdb liefen»
borge 6 feel. Sejtament anjtatt ber (Sommenben uf SKidjaeli* fdiirjr an«

$ufangen, bi* er 400 Sföarcf ablöfet, geben.

£>ie SMfitatoren orbnen aud) in gemeinen Äaften bie fol*
genben &icarien unb 6 ommenben, bie funfttglid) uf Der

SJerlebtgung flehen.

Die erjie Gtommenbe Capelle fott (St Sobann §?iftort* bte

3ett fetneö Sebent Ratten unb tyemad) in Saßen gebraust werben.

2(lfo aud) bie anbere ßommenbe CSapelte nad; 'Äbgang Gr
Soadjim aRötter*. ©leufcergeflalt aud; bie britte nad) Abgang Gr 3o*
ijauu (Schwollen.

2>te »ierbte ßommenbe Capelle de CotiatlOM be* 9tat$*

foll Gr Eampredjt Älemann bie 3eit feine* geben* galten unb fjernad)

in Saften fommen.
Die fünfte (So mm. (§aj>. de fundatione be* SKotfc* foll gonget

SÖittfopj) fünf ^abxc lang iu studio §u granffurt galten unb tjernac^

in Saßen fommen.
SRit ber fed^öten Comm. (Sap. foll e* laut be* ©ertrage*, fo

3>oadjim Srewtfc unb 3ohaim oon ßifcen haben, gehalten werben ').

Die Comm. Mauritii ber SBecfer foll Gr Sofaim SBiffen bie 3eit

feine* geben* , fo fem er alfcie reßbiren würbe, galten unb naty feinem
Abgang in gem. Saßen gebraust werben.

Sie Comm. quatuordeeim Auxiliatorvm ber Grüben, be*gleidjen

bie anbere Decem Milium mititum de Collatiotie be* Statt)* fou 3org
(stjtiben nodj 5 3^re lang in studio galten unb nad) Gnbigung ber ,3ett

ober wo er tnbef mit Sobe abginge ober ferner in studio nidjt fetjn

wollte / follen beibe Comm. in gemeinen Saßen fommen.
JDie Commruda Gregorii sutorutn unb Peti t Pauli be* ÜRotl)*

fott Gr £einrid) Zippe bie Seit feine* geben* galten unb nad) feinem
Abgang in Saßen gebraust werben; alfo aud) bie Comm. Georgii ber

Goffebow nad) 2fbgan^ Gr 3oad)im S3ocf. 3mgleid)cn bte erße Comm.
prime Misse be* fletnen Salanb* nad) tfbßerben Grn 3oa<tyim Soffen
unb bie aubere Comm. prime Misse nad) Abfallen Gm £etnridj

nerefen. ©tctdjergeßalt aud) bie Comm. GeoruU de Coliatioue ber S3ufe

nad) Abgang Gr ©teffan ©djmerfow ; Item bie Comm. undeeim mitium
virginum nad) Abgang Gr Johann (Schulten ; Item bie Comm. Fahiani
ober Laurentii ber ©d)ußer *©tlbe foll nad) 3 ^a^ren in Saften ge»

braudjt werben; Item bie SBicare» undedm Milium Virginum ber Glen*

ben nad) Abgang Gr Dietridjen Goffebow.

2)ie Comm. Mauritii ber ©ecfergilbe bie anbere, famt ber

Comm. Idtobi de Coliatioue Set. Socob* ©ilben foll «eter ©tuefe 5
3abr tanaf in studio balten ; bie Comm. Crucis in @t laurenft (Säbeln

foU J^enndj eagemann nofy 5 >« »tadio galten, unb bann beibe in

haften fommen.
3Die Commenda b. ^of^>itat* Scti Georgii extra muros foll

Gr tampxety alemann bie 3eit feine« geben*, fo fern er babei rejtbiret

unb bie armen fceute, laut ber tJrbnung, mit ^prebigen unb ©acramen»

i) IXr «ertrag btm Hd> tarouf , baf freibt tu «innol)iuc k» 3ol)re flenitfen,
taun biefelbe tu U\\ gem. Äafleu fami fow.

& 2
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ten oerforget, Ratten unb nach feinem Xbgang in haften fommen unb

bofegen aus bem Stuften ten Firmen ein (Saplan unterhalten werben.

2)ie <5omm. beö tjofpitaU Gertrudis foll (Sr &uca$ aSBittfoj)

uf fein geben halten unb ^ernad) in Äajten gebraucht werben.

&on einet Bbfchrift in ben t>tefigen ^uperintenbentur * tfeten.

2To. 89. 2fbfd)ieb nnb JDrbnung im Jungfraun Glofter St. Ennen
ber SHeltgton falber gemalt. 1541.

9lachbem bie Nomina unb Jungfrauen btefeö ÄlofterS JwchgebachtS

uuferö gnäbtgjten #errn ctyriftlidje ßtrehen ©rbnung »erfuttbiget, welche

fle auch alfo gtt galten angenommen, follen fic ftdj berfelben allentbal*

ben in ber ßehre unb Äirchen Zeremonien gemetf erzeigen unb foll bie

iDomtna funberlich befdjaffen unb baran fein , baf bte Äirdjen £)rbnung

j,um forberlidjften burd) bie Jungfrauen tn Übung gebracht unb ihre ©e*
enge, ©ebete unb Äirchen Zeremonien barnach refermirt werben. Unb
ollen tytnfut allein lioras de tempore unb an fyoljen geften fingen.

Unb wenn ein geft de Saudis fommt, follen fic baö Cotninun saneto-
rum galten unb bie neuen £iftoricn nachtaffen; ©ollen auch alle SKon*
tage SÄittwocb unb greitage bie titanti wie tm Dritten 3tycit ber ^ireben

tDrbnung gu ftnben, mit aller tfnbacht be6 Borgens nad? ber Prima fm*
gen, unb alle ba$u fommen.

£ie SJceffc foll in biefem .Rlofrer ferner anber§ nicht, benn wie tn

ber itirchen Orbnung gefaxt, gehalten werben; boch baf bie Jungfrauen
täglich, wenn auä ihnen nicht fetjn, bie $um ^ochwurbigen <5acrament
wollen gehen, folleu fte baö £age'tfmt, wie bte Drbnung fe£t, fingen

nnb balten. SBenn aber Zommunicanten femtbt, foll bie Sttefie ganj,
jebod? nicht anberö , benn nach ©eftalt ber Orbnung gehalten werben.

SBfrnn bte Jungfrauen be£ Äageö bie Prima gefungen, follen fte

tn ihrem Zonoente alle jufammen getjen, unb eine auö Jnen, welcher
foldjeS burd) bie Nomina auferleget wirb, einen ober 3ween 2frttfel ber
Äird)en Drbnung fonberlich aber ben jtatedjiSmum ben anbern »orlefen.

^Dergleichen follen bte Jungfrauen Jebe infonberheit felb oft barin lefen.

Unb follen beö 9ttorgen$ gur 3Äaüeit über &ifcbe allewege einen
ober 3ween ßapittet beö tflten, unb jur 2Cbenb SKatjljett auö bem neuen
Seftament laffen lefen.

@6 follen ftdj aud? bte Jungfrauen fegen bie SDomina tm gebär*
liehen übediens »erhalten. SBolten auch bie Jungfrauen eine ober mehre
baö .Rlojtcr geben oerlajfen unb bavanö gehen unb ftd) gum weltlichen
ober hctltgen ßhcftanbe begeben , foll Jne frei feön unb baran un»cr$tn*
t>ert bleiben. Hber bie im Älofler bleiben , follen ftd) in geburlicher £iö*
ctplm unb $ud)t, wie Jhre Otegel au$weifet, galten.

Älöbann bie Jungfrauen J&o feinen Äaplan ober Äonfcfforen ge*

tjabt, ^ben Jne bie Visitatores ben SEßurbtgen emJoachtmÄir*
fte b ten ») baju oerorbnet 3)er foU ben Jungfrauen bte SBodje über beg
©ontagö unt SWittwogö prebigen, aud) fie SBetdjt hören, unb fo oft et
gebeten wirb baö ^odjwürbige (Sacrament »erreichen. jDofegen foHen
Jne bie Jungfrauen »erraffen freie SBohnung, follen Jne auch »°«
bem (Stnfommen ber $ren getftlichen gehen fo fte ben ftch ^aben unb baS
Sergetynff au§ Jrem megifler ben »ifttatoren übergeben oermelbet, Jer*

*) %Vrft o?r
^"^ 5Um ** mmt Wn 1541 hti%t K 5oa*im
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lid) 3»et nnb 3wangtg Wulfcen geben. SDarübet foll et traten baß ©in*
tommen be6 getyenö tfatfyartne tn tiefem älofter gelegen. Actum ©ölt*
webet SNontagS am &age Assumtiouts Marie im ein unb oier|tgften

«5"te.

&on einer Tfbfdjttft in Den Kcten bet #ef. ©upertnteitbentur.

J¥o. 90. Uebereinrommen bet »ijttatoten mit bem fcedjanten be$

Heilten Äalanbö. 1541.

3u wiffen, baf 3wtf$en onferö gnebigften fcern beö @&urfurften
$u 83ranbenburgt oerorbneten Visitatores eine onb bem wirbigen <5rn

<3teffan £<*ubt prebft ;u ftreuefe »nb Xortwnbt be$ Heilten
ftatanbö ber alten £tabt ©oltwebell anbetfeite' oolgenbe berebung

gefdjeben, alfo ba6 et (Steffen angenommen baö einfommen gemeltö flei«

nen Äalanbö an paßten onb 3infen ein$uforbern onb batton tyodjgebacfcten

»nferm gnebigften t)etn Setltd) XXXV -fl., bie ^etffte off purincAtioui«

Marie fdntft onb bie anbete Reifte off 3ob<inni6 oolgigf onb'allfo fttt

»nb für Ijetanp ;u geben; JDefgleidjen bem tyrn jnobfte alfytr gu Solt*
webel off purificationfe aud? 3erlid> fedjS gulben ju entridjten, JDotteben

audj bie victilitia oon biefem Jtalanbe attfjutidjten ; waö bau obetbleibt

fot 6t Steffen mit ben betbeu anbetn f alanbß&etn ßtn 3oa*
djim Soffen onb Gin 3 o ad? im äBiften teilen, bodj bae" 6t Stef-

fen allewege duplum obet 3wie fo uiet al$ bet anbetn beiben einet onb
batuber nod) i SBfal. Dorfen juuot ^abe . onb behalte. 9fad? gemeltet

falattbgtjerit abgang foll bet falanbt ganfc an ottferen gnebigften beten

fommen onb oon nun an feiner mebt eingenommen werben. *>e8 jtt §8t*

funbe fyaben bie Visitatorcs onb <5x ©teffan 3te pitbfebafft fyieran ge<

brueft. Actum ©oltwebel ©onnabenbö ttad? Laurentj %m XLl.ctc.

SBom Original im ©efyeimen tfrdjio jtt SBetltn.

Wo. 91. 9$etgleid> ber Sifftatoten mit bem großen Äalanb. 154 f.

3u wiffen alö onfetö gnebigften tyern be$ Qtyurfurßen $u S3ranben*

buraf 2t. oerorbnete Visitatores an bte wirbigen tytn jDedjanb onb
CSaianoebern be$ gtofen Äalanbö bet 'Ältenftabt ©oltwe*
bei gelangt, bocbgebadjten onfetm gnebigften bem bae ein fommen ge-

titelt» <§alanb6 oormuge bet lanbtfdjafft ootwilltgung abjuttetten, 2Cbet

bogegen bte <5alanb6>rn gebetten , 3nett alö etne6 teilö alten ftanfen
audj armen priflern benfelben ßalanbt 3nne ju laffen, X)o fle fid? le^*

lid? erbotten fein t f. g. eine jerltd?e penfton barauf sn geben , b^ben
fte ftd) barattff oon allem teil bif auf gefallen b^djaebaebte onferS gne*

bigflett fyetn bed ootglidjen, Dag bie 6alattböbeten [ein 6b- g. 3Wtfd?en

dato onb 2Rtd?aeli6 fdjitfl obet futft batatad? mit bunbett gulben an

munfc oote^ten wollen onb wollen batobet f. (Sb- g. 3«tliA aweobunbett
gulben pettfton , ati off 3be6 quattall funff^igf gulben ') auf ftucie f^ierfl

anzufangen an gutet munfc obetfdjicfett , 2Cut§ follen fie an baubtfttmmett

ttidjt« ootminbettt, fonbet bie 3n bet Summa wie fte 3fco fein ooll blei*

ben laffen, waö ban 3u ben (Salanbt weittet $tt tKbett obetbleiben wutbe

i) ?lm Dtante ftetjt oon anterer £aii&: 3ft bff »jj '
fl. (WO) &ei Onferm gneb.

b«rit twbonteit all UM XXtiartul 6 » n. (627,). -
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follen ber Dectyanbt »nb bie anbern 3fco refirenbe ßalanböberen mit n<ty*

wen Gr Sßemer SBitfop, Dedjanb, sDcagijter 3oad)tm SRoller, viee-
prcposiius, 3otjan IBerrer, Johann Stiftern, ©teffanuö Xlemann, £er*
mannuö ©dnilte, £ampcrtu6 iCleman, 3ot>an (gdnoipredjt , apironimuß
S3acfebufd>, £inrtcu6 Sippe, Sucaö SBittop, %o\)ai\ Jtrufcmarf, Sodann
ßljuben, 3oad)im S3land, 3o<"*)im SÖoiterStorff, 3oad>im ©djulte,
3oad)im SJioller, Soadjim grober ,

3oad)im ©ocf, St>oma6 ©ort,

Sobann ßemme, onb Sofyan SBofwinfel oor ftd) gebrauten onb b^ben,
follen auti) feinen Elten fo juuor %m (Salaitbe gewcfen, Sttod)

anbete «Reue metjr $u fid) nehmen. Darüber follen bie tealanböljeren ncd>

bie oolgeuben 3erltd>en ausgaben tb«n, SKemltdj jwanfcigf gulben 3er*

lidj bem ptobfte allbie oor bie pfar onb tiretjen gercd;tigfeit fo fie am
(Salanbt tjaben mögen. 3wolff fcr)illing (Solt. bem Camera rio; Dreij

SJtart ©oltw. Kelicte 3>ä6per ©erenbö pro victilitio; funff gulben ©ot*
fdjalfo ©djulteti pro victilitio; jwo SRatt (5tn 3>oban 4?olborff uro
victilitio; anbertfyalb wifpel rogfen Soac^im SÄoller pro victilitio; ^tcölff

fdjeffel rogfen (Slfen SRollerö pro victilitio; '.ttnberttyalb fKarcf vxori

äoaebim .iarebcn^rebö pro victilitio. SBurbe bann genanter 6alan&$b*reii

einer ober mebr mit tobt vorfallen foll beffelben antritt allwege an f;oä>*

gebauten onfem gnebigften bem frommen, roeldjß bie VMtaiores fampt
ben (5alanb$beren obgefafcter maf bifi an fein furf. g. abgerebt. S$v*

funbtlid) \)abei\ beibe teill 3re petbfdjaff onb ficgel ijieran gebrueft.

Actum ©oltwebell greitagö nad) AmmhupUohm Marie %m XLl. etc.
i

Sßom Original im ©ebetmen Xr$iv 31t SPerlm.

No. 92, Örbnung unb 2fbfd;tb butd) »nferß gnebigften t)em be$

(Sfyuxfuiftcn $u Söranbcnburgt etc. oerorbnete visitamres in

ber newen ®tat>t (Soltwebel, 3» gehaltener oifitation ba«

felbö ber Religion, pfarren, (Saplan, <£djule, bofpital unb
"Änberer mtjer ^ugetjorung fyalb gemalt. 1541.

SRadjbeme bie oorleiljung »nb bejtettung bifer pfarren tyieuor einem
f>robft beö f lojterö pum bctltgcim getft oor biefer Jtabt alhir gelegenn
^ugejtanben, 2lber nufyn malö wie ben SSifitatoten borietjt gefdjeenn Dem
iSrbaru «Habt biefer nemen Statt ^oltirebel 6ebirt onb fampt ber 3uge»
l^orung ber pfarren abgetretten werben, foU atictj binfuro ber Otabt al«

lewege narfj abgang ober JHefignation ctueö pfarvere einen anbern pfarrer
bem ^robft ber altenftabt @oltw. loco ordiuarü ;u prefentiren ^abenn,
01t b wet'U i|o nod; fein ingefa^ter ober inftrutrter pfarrer aUnr \\t , foll

ber §Rabt forberlicb einen gelertten ©obtfurd^tigenn man Mm pfarrer
prefentiren Pub gur pfarren fommen lafien.

^nb fott ein pfarrer tt?o fiuer wbannng fabelt ba3 pfarbauö Pnb
metU baffelbige etwas oerfallenn, foll ber 9tabt von bem uorratb beö

gemeinen faftenS bauon bernad; gefegt wibberümb erbauoen onb M S3au*
ltd)enn wefenbe er^altten.

JDarober foll ber pfarrer tyaben »nb gebrauten eine gartte ober
bem flingeberge oor bem hidiotrifcbcn bore 3ur pfar geboridj/ Item ein

wifenn ahn ber 2e^en bei ben bren frühen gelegen, &im winfpel SRot*

fenn ^erlidie pat^t Pou hänfen oettbadenn jw Sbucfewi^, 2)reifftg fd)ef»

fei rotfenn onb etn oirtel oberpaajt oon ©eriefenn 93atfen Sellentin

;

"Äubertbalb winfpel Slod'enn oon peter Stein |W Sellentin , ifd)tein

fd^epfell ?Rocfen »on 3«>ad)im SBujfen jw ®uffcfelt , fedjö fdjfL rotEen

oberpad?t oon tibe oettebafen §w Älrmerflebe, gelojfet burtfy benn
beubtmann gran| oon SBartenftebe mit X fl. mnnte. Darober foU ein
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Pfarrer au et) faben ben offer onb oierjetttenn Pfennig oon 3bem minfebe

fo $um facrament gtjeit 3erlid) oier Pfenning, onb nadjbeme fich etliche

beffelbenn ein £eit lang! reibet SRedjt onb altberfommen gereibert au$
3n ber Äirdjen nidjt opffern, foU foldjer ßpffer fcinfuro bermaffen ein»

bracht werben, baö ber jsfarrer 3be3 cirtbeU ^arß bu td; einen ^tabtbte*
ner, ben ber SRabt bartbo gönnen foll Än alle Ijeufer 3n btefer ®tcbt
orabfdjtdfen onb »cn 3bem minfdjen fo $u ber hrdjen oub jum ©acra»
ment gbeitt ben opfferpffenning einforbern laffen foU.

jDamit ban ein pfarrer albie fein notturftigt auöfommen Ijabenn
möge, foüen 3 nie ober baö oortge etnfommen ^crlid) fibenjicj gt. aus
bem gemeinen faften albie zugelegt oub gegeben »erben. SBurbe ban
ein pfarrer alter* ober trantyett falben» albie lenger 3« bienen nidjt

3n oermugen fein, follen 3me gleidjwoll 30 auf bem gemeine £a»
ften fo ferne alfe fa atyie bleiben würbe, 3«? feiner onterfalltung a,e»

geben werben.

©6 foll fid) aud) ein pfarrer altyte, fadmebadjteö onferö gnebig*

ften farn (tyrißlicfan orbnung 3m prebigenn, ©acrameut 91 eidjung onnb
Äirdjen ßeremonieun oer holt tenn oub ee forberlidj nad) ber orbnuna be»

jteUenn oub anridjtenn, onb ben $robft ber altenftabt ober bene fo es

ber ^probft beuelen würbe, loco ordinarii onb al6 einen ©upertntenben»
ten geburiid; erfennen onb 3»ne äiemlidjen gefarfam leiflen.

S$on bem Kaplan.

Sfcebenn einem pfarrer albie foll audj ein GFaplan gelitten werben,
beß ^erliriie befolbung foU fein uo (Mulben abn muufc auf bem gemeinen
taften, freie befafuna onb bie accideus bauen farnadj gefaxt.

3Snb follen pfarrer oub Qapian orbnen, onb fleh oorgleidjen ba«
alle Montage audj an aubern feierxagen beä morgens frue 3m fommer
omb fünf onb beö winterf om feety hora 3n ber pfarrfirdjenn baö ßuan»
geiium beg <Sontag§ ober feiertags oor bae gemeine bienftooltf geprebiget,

onb farnadj 3wifcrjen fiben onb adjte hora baö ampt onb prebigtt ge»

balttenn, Dergleichen foll ber @ated)ifmu6 alle fontag onb an benn feter»

'tag naety ber oefper berae gemeinen oolct
5

auö ber orbnung furgelefenn onb
ein ttrttcfell bar aus erüeret werben. SBnb bamit ber ÖatedjtemuS benn
jungen Cfinfelbigen oolcE befter mtyer eingepelbet, follen ber pfarrer onb
aaplan alle oirtell 3bar$ benn felbigen etltdje tage be wodje aber off eine

gelegene fhmbe prebigenn onb baö oolc? oormafaen bare in ju gefan,
beunfelben ju lernen aud) ^rem geftnbe onb tinberenn gu uerlaubenn,

fünft foll ber pfarrer auti) orbnenn bae bie wodje ober abn Werktage bed

binftagö, SWittwodjß onb greitagß prebigtenn gefdjeen.

6ö foUen audj ber pfarrer onb Kaplan uf bie frantkn in ber flabt

adjtung gebenn, fie befudjenn, troflenn onb bo e6 gebetten werbt ba«

Ijodjwirbige ©acrament oorreidjen.

S3on ben ^riuat^orn aapelte, SKemorien, SStcarten unb
ßommenbiften albie.

KUbann 3n biefer pfarfirdjenn 3« ber Gapeln bifljero bore pri-

«ate de beAia domiua ^efungenn,. audj etltdje oicarfen, ßommenben,
SJJemorten onb ipavat gefttftet worbenn, SDauon bifbero oil priuat SJcef»

fenn a^emorien onb parat gebaltenn, I)o nunmalö be priuat meffenn

be« offenen betäubten mtfbraudj fyilb abgetban worben, orbnen baroff

bie visitatore« mit oorwilligung beö tyern probfl« loco ordinarii, baß

btnfuro aud) gemcllte priuat boren, memorienn onb patat oon allen bene

fo fie juuor gefaltten gefungen ober oorfolbet follen genjlidj abgeben onb

feine me^r gebaltten werbenn onb abn be« ftabt follen alle onb 3©e oi^
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carten »nb Gjommenbiftenn fjo SBicareienn ober Glommenbenn 3n bi*f*r

pfarfirdjen ober in hattet (Slifabetb Papeln b«ben »nb wefentlid? altn>

refibiren teglid) Iioras Canora« de tempore in ber pfartirdjen be8 fom*
tnerö »mb fedjß »nb beß wintert »mb fteben hora beß morgenß ftngenn

»nb alle baju gfyenn »nb finejenn fyelffenn. SS&ldjer vicari ober Clont*

menbift fiel) beß weigert »nb ntdjt frantffyett ober abwefenß t^Jlb entfdjul*

bigunge fyttt, ber foll ber »icarei ober (Sommcnben mangeln, <3o follen

audj bie »icarien »nb @ommenfetfien alle wege ben prebigten gtyeen,

»nb wen bie fdjule »ftedjt in ber tird^etujtt ftngenn, aud) babet fein »nb

belffenn baß ampt »nb »efrer fingen. darüber foUen fie aud) bem pfar*

rer »nb Gaplan wan cd noty belffen betdjt fyoren »nb ©aerament SHet*

djenn »nb felb sunt ©acramente gtjen, £>amit fie ben leien gute anrei*

fcung »nb Grempel baju gebenn. tfud) fcEenn be Pfarrer, Kaplan, »ica*

rien »nb (5ommenbifren bei »orlnft 3rer ampt »icarien »nb (lommenben
feine »njudjttge weibeßperfonen ben ftd) Ijabenn w*e 3bnc ben baß getft»

lictye SRedjt aud? »orpiett, barauf ber SKact fdjall funberlidje adjtung

gebenn. (So foll aud? ber «Habt ben (Sbrudj »nb »nfjud}tid) lebrnt in ber

jtabt fonft »erptettenn »nb be »otbredjer »ar mag ber SRed)t ftraffenn.

S$on ben tüjtern.

2>ie visftatore« adjten aud) gcnudjfam fein, baß in biefer pfar*

tirdjen ein ©ber »nb ein »nberfofter fei »nnb bo fie junior »an memorien
paraten »nb fefieun etliche gugenge a/ljabt foll atjn bejfelbenn allen flab

bem oberfojter binfuro auf) bem gemetne faftenn Serltd) gegebenn werben
XV jl. »nb bem »nberföfter geben fl. X)a$u follen fie and) ben »ier3eit*

ten Pfennig alß auß 3>bem fjattf , fo in ber pfar gepffyarret, 3*rlid) »ier

pfenntg tjaben »nb auß ben Rufern ermahnen, babet freie Wyoming »nb
accidens »om Settfen, leuten »nb begreffnuffen wie tyeonber gefefet.

S$om or*gantftenn.

SBan ein fonbcrlidjer jimltdjer organift alfyie )tt erlangen, moch-
ten bemfelben ^crlid) XXX fl. auß bem gemeine Äaiten geben »nb mit
bem (Saicanteu aud) ein geoing gemadjtt werben.

SBon ber fdjule.

Söeill burd) bie visitatores mit wiflen beß l)ern probjtß »nb ber

(Srbarn Statb betber ftebe Soltt». oor binfiltd) »nb baß beajtetnefte geadj

tet »nb angefeben, baß binfuro 3n betn grauen flofier ber alteujtabt eine

einigte fdjule »or beibe ftebe p bitten / ^aben aud) bar auf bte viMta-
torcs orbnung gemacht, wie bie fdjule an^urtdjten wetdje? orbnung ftd)

beiber ftebe follen »orbalttenn »nb foll gcmelte fdjule »f midjaeliß fdjirft

angeben »nb mitler $eit bie i^ige fdjule aline gebaltenn werbenn.
SöciU bau biefelbige orbnung outer ein anbern »ormclbet , baß audj

ans biefer ftabt foll gebauten werben ein fdjulemeifter »nb beffelbigen be*

folbung fein 3erlid; fünfzig gulben »nb neben 3me audj ein getarter ge*

feile ber Serltd) foll XXV gulben beibeö au$ bem gemeine faxten altjie

baben, ©ebenten x>ie vi.«*itat»re.'«, wetll ber atybat wollgelart SKagi^er
pauluß ©djulteti bie »icarien »nb ^ommenbenu oomium KhniclurtHm
Iteate viruiiii« »nb Elisabeth 3n ber pfartird)en »nb fanet Glifabet Sa*
pcln albie Reibet , baß eljr jum fdjulemeijter bijfer ftabt foll behalt »nb
angenommen werben, weite er bau gcmelte »icarieen »nb Qommeuben
lenger baltten, ©oll %me baruber noty ^o »ill att^ bem gemeine Haften
gegeben werben bamit ebr G&rlid) funftid) gulben \)abe, wolte er aber
bie emfommen beftimptec »icarieen lajfen in gemeine fafien erm^anettn
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»nb batein cebirn, fottemi 3me be funfticb gulben befolbung genjltd) ba

fegen barauö »olgen, würbe eljr aber folgen Mcnft altjie mdjjt annehmen
fotten biefelben »icarienn »nb (Sommenbenn aUbalbe in gemeine taften

gefallen fein.

SBSaö aber bie gefenge fo burd) bie fdjule in ber firdjenn alfcte ge*

fdjen follen, belangt , foll ber fd)ulemeifter albie fampt feinen gefellen

be fdwler, fo in biefer ®taH eintyeimifd) ober 3we b*tberg fein 3w be

prebigten »nb ftrdjen gefengen 3w geburlidjer 3eitt befctyetbenn, alfo bad
bie fauler in biefer ftabt alle fontag »nb alle feiertag beö morgen* ftn*

gen fotten baö Xmpt »nb nad) mittage be »efper.

#n wercftagen fdjollen fie in ber fd)ttle bleibenn, eö fei ban bat*

im cjrauen flofter geprebigt würbe, alf ban follen fie alle barfyin jur

prebtgt gtjen »nb »or attcr) nad) ber prebtgt etliche pfalmen bubefd) »ub
lateinifd) fingen.

S$on anbere mefjr »ororbnung ber fdjule aud) »on ben accebengen

fo ber fdjutemeijter »nb fein gefclle »on ben faulen tyaben folle 3f* bie

• notturf in ber orbnung ber alten ftabt gefacht, wie ban ber fdjulemei*

fter at^tc »nb fein gefelle barauö »ornetymen werbenn.

'

>Damit aber ntdjt allein bie fuaben funber aud) bie Sungenn 3Re*
belin SRogen 6r>riftttcl) inftituirt »nb gelernet werbenn, fyabcn be vUi-
tatorea in bem 3>uncffrauwen tl efter anne ber altenftabt aud) ein fdjule

»or be jungen mebelin aud beiben fteben ju^altten »ororbnet, bafyin be

©urger biefer ^tat>t 3re todjter aud? mögen gelten laffen.

3$on ben accibenfcen beS pfarrerö, (Saptand, fdjule »nb
dufter »on begrebnuf »nb einleitunge ber ©raut »nb fed)S

wo gerinn.

SEBan ber Pfarrer mit bem Kaplan, bedgletdjen ber fdjulmet'iter •

»nb fein gefelle mit ben faulen ein leid) 3w grabe belettten follen bem
Pfarrer gegeben werbenn »ter grofdjen, bem Kaplan Ii gr., bem fd)ule>

meifter Uli gr. »nb feinem gefellen ll ar. Söurben aber allein ber (Sa*

.

plan »nb fdjulgefelle mit eines tfyeilS fculerenn »or bem leidje gfyen, foll

bem (Saplan l gr. »nb bem fdjutgefcllen aud) l gr. gegeben werbenn, wo
ban ein (Saplan mit bem fujter allein »or bem leidje gljenn, foU ieber

Vi §?f. bauon fyabcn.

X)er föfter aber foll, wan efyr einer teilen be groffen floefen leu*

ttjet, bauon fyaben Iii gr., aber »or ber anbern I gr., wufben bann alle

flogen geleuttet, foll gegeben werben l fL in gemeine faften »nb 1 od)

bem fujter.

SSnb wan alfo ein leid) Jto cptöt beleit Wirt, follen bie, fo ber

leidje »olgenn gewanlid) in be tirdjen §w bem gemeine faften gtyen »nb
waö »mb gotö teilten bar eingeben.

SSon Einleitung einer SBrauf

fott bem Pfarrer ober (Saplan atteweg gegeben werben 1 gr. unb bem fo>

fter einen gr.

tftfo aud) »on einlettung einer fedjö wodjerin I gr. bem (Saplan
»nb bem fufter i gr.

SBere aud) alt>te gelitten worben, baß bem fufter »on Seufen
»or attfcerö weö gegeben, foll nadjmald alfo pleiben.

35 on bem gemeine haften.

iDamit man benn gemeinen »orrabtb »erbienenn aud) 3u befolbung

»nb »nterbalttung ber obgemettten fird)en biener »nb fdjule fd)affenn
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möge, fott forberltd) burd) bie »orfteljer buffer pfarftrd>enn ein woll »er*

warter »erfdjloffener faften afyn bie ottfye ber ftrdjenn, bo baS »olct ge*

meinlid) »legt für »ber &u gfyenn, gefaxt werben, »nb ber prebiger »nb

Kaplan baS »olcf flcifUQttcf} »ormanen, baS fte »mb gotS willenn ju »n*

ter^altung ber (StnHfUicfynn Äirdjenn ampt »nb fdwle, aud) gu befooff

ber armen barem geben enb teftament machen follen.

§ßnb ju foldjenn taftat» foUen 3*» »orftetyern bnb etnn^omern bor»

ocbnet werbenn brei beS SKattjS »nb in »on ber gemein »nb auf biefen

»orftetyercnn foUen 3»*ö fontagS ober anbem feiertags 3wen »nber bem
ampt beS morgens in ber ftrdjenn mit bem ©eckten »mbgeljen »nb in bif»

fen faften öu geben bittenn »nb barein legen.

@S follenn aud) »or biefen faftenn brei fefle fd)lof getyenfen »nb

barju bie »orftetyer beS SftatbS ben einen, »nb bie anbern 3wen »on ber

gemeinerer audj einen fdjluffel tjaben, follenn aud? bie »orflefcer etwan
einen fleifftgen fctyreiber, alf ben ftabtfdjreiber biefer ftabt beftellenn, ber

bie (Sinnfyame 3» faften, bauon fcemad; »olget, modjte befdjriebenn »nb

»ber bie Ginnname »nb aufgab modj redwung halten. .

SÖeitt ban wie obgefafct aus biefem faften etliche ftrdjen biener

»nb fdmle foUen »orfolbet werben, fyabcn bie visitatores barein etliche

einfommen od? paßten »nb 3infen »on etlichen geiftlidjenn »icarien,

ßommenben, officianten gelbt, fpenben, ber firdjen »nb anberwenntyer

einfommen, alles laut SBeiuorwartten fdjriftlicben SRegiftratur gewanbt
»nb gefd)lagenn, bie flotten be »orftetyer beS faftenS treuwlid) »nb mit

fleiffe einmfyanen, and) alle brieffe, fyaupt»erfdjriebunge »nb briefliche

»rfunben barju gehörig a^n -fitr) erforbem »nb oon biefem einfommen be

befolbungen bauon oben gemelbet 3>erlid> »nttertyalttenn. öS foUen aud)

biefe »orfteljer etwan einen fonberlid) »erwartten ortty, bar 3n fe 3re
IRegifler, »orfetyretbungen »nb »orratjj mögen haben auSftcheun.

SBan ban bie »orfte^er fo bis Csrfte »nb anbere »olgenbe 3f>are

bis ampt ber »örftehung ein ^arlaug gelitten foUen fte aufgangS beS

3arS »ief perfonen beS JKattjS »nb öftren pfarrer »on ben gelbe »nb ge*

meine geburlidje gtedmung tfcun, weren aud) bie »orfte^er fo ein 3ar
baS ampt treuwlidj aufgeritzt 3u uormogen baS fie alle ober einesteils

ftcr} ferner wolten bar$u gebrauchen laffen, foll ber 5Ratt> folc^S mit 3me
ianbelen, 3öo aber nid)t fol ber 9tabt aufs wenigfte jwen berfelbenn

wiber orbnen »nb anbere newe neben 3ne fefceu »nb alfo »on 3$are t£o

3t>are tjatttenji

;

SJnb nadjbeme »ntter ben »icareienn »nb (Sommenben fio in bie»

fen fajtenn gewanb, etliche finb, weldje benn geifttidjenn fo bte halttenn

»f 2for lebelang bleibenn »nb eins ttjcilS burd) bie fo fid? gen granffurt
ad ntudia follen begeben »ff etlidje 3ar lang albo foUen gebraust wer*
benn »nb ijernad) in biefe faften fommen fouenn, be »orftet^er gubt adjt

gebenn, baS fie jur 3eit wan bie geiftlidjen »orfielen ober be 3>are berer

welche be »icareien ober commenben 3«w studio fyaltten »mb fein e^e

abwürben ober nidjt in studio ju granffort fein würben, bie nu|ung
»nb einfommen foldjer Commenben »nb »icareien forberlidj ju gemelten
brauch unb befulbun^. einmtjanen Sönb nidjtS 3« getyorid)S a^n |jad?ten

ob. 3tnfenn »orfommen laffen.

ilSban bie visitatorcs 3|o bie einfommen ber geifllidjen »icareien

»nb 6ommenben nidjts anbcrS bau wie be befr|er berfelben berieft gc«

tban , inuentirt »nb sRegiftrirt , bauon fe bod) alle fundacioncs »nb Sie*

gtfler nieb ju Ijanbcn befommen fonnen, follen ber Stat^ »nb »orfrefcer

Je ju 3eitten nadj ben TOten, SWegiflern »nb funbationen. forfdjung ija«

benn ob »illeidjt weS m^er ba^u gehörig ober geftiftet »nb beffelbige ben

letzen gw gut evforbern laffenn.
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Dergleichen n follen n be etntommen aller oicareten onb (Soramenben
beret fo in ta jten geflagenn onb Oer anbern in Der an$all wie bie visi-

tatores ifco befunben onb «Regiftriret onuorminbert bleibeun, alf baö
bodjgebadjtenn onfern gnebigften t)em aud) ben oit'ttatorn 3» 3ber 3eit
mog geburlidjer befdjeibt onb SRedjenfdjaft bauon gegeben werben.

(SS foU aud) btnfuro fein »atron cintcrj »acirenb geiftlidj letyenn,

»icaret ober (Sommenbe ofyne fyocbgebadjteS onferS gncbigtften ijern ober

b?r oifitatorn oorwtffenn ober oorwilltgung 3manbe oorlttyenn, onb wtjo

baS gefdjee foU be leibung onangefeben bleibenn, ob ban barober bi«oc
3manbS burd) bie Patronen werenn jmmarienn oorfdjiieben worbenn wel«
die bodj alle ben bofdjribenen geijtlidjenn recfytenn ^uwiber onb onfrefttg

fein follen aud) biefelben nid)t angefefyen werben, fie würben ban burd)

»od)gebad>tS »nfern gnebigften $ern cber bie visitatore« betreftigt onb
beftettigt.

Sßeill ban eines ttjcilö oicareien, ßommenben onb anbere c intern*

men fo in faften gefd;lagenn wibberfauflidje j>ad;t onb ^infe \>abenn,

foll aus fonberlid?er oororbnung fcoetjgebadjtS onferS gnebigften feeren

furo tein patron ober befifcer ber oicarien ober (Sommenbeu berer fo in

faften gewanbt aud) anbere fo nidjt barein gefdjlagen ebne oorwiffen beS

l)cvn yrobftS onb SKatS albie annbemenn, fo follen aud) bie fo in beubt«
fummen abgeben ferner biefelbigen ben yatronen ober befifcern ber oica*

rieen ober öommenben nidjt abgeben, fünftem oan 3manbe eine ober

mtyer wibbcrteuflidje ba«l>tfummen abzugeben willens, foll ebr bem b«n
jjrobft onb SKatr) foldjeS anjeigenn, bie follen bie patronen jw ftd) be«

fdjeibetm onb alfban bie fyeuotfnmmen ben lerjen jw gute wibber auf oor«

frinfung auftfyunn onb gnugfam oorfidjern laffen. SBurben aber bteoon

be Patronen ober befifcer ber oicareienn ober (Scmmenben fid) ber tyeubt*

fumme anmafen, foU ber Pfarrer onb &atb be wiber oon tyne erfor»

berll onb wie obgefe^t wiber laffen ablegen. SÖurbe bann tjierober atyn

beubtfummen was fortkommen, follen bie fo biefelbigenn abgebenn ba«
benn onb warn bem Pfarrer onb *Hatb wie obgefafctt nid)t angehörten,
nidjt gelebtgt werben, wie ban be 'Änt$aa foldier fummen in ber 9tegt*

ftratur aud) ;u fiuben.

SBnb weilt fid) burd) ablegung ber fceubtfummen aud) abfterben
ober oorenberung ber $in$leutte onb ber gueter bie nbamen berer fo jJtnS

vnb padjt gebenn, $11 uoranbern Pflegen, foll allewege wan foldje oor«

anberung oorfellet burd) be 3nt)abcr ber oicareten onb (§ommenben mit
fleiife oorteicfynet onb JHeciiftrirt werben , bamit tyemad) nid)t be oorigen,

iiinS ober patytieutte wettter wi^n gemfyant ober w^obin bie beuptfnm«
men gelegt ferner forfdjung beburffe.

(SS foa aud) ber Grbar SRatb off anfügen ber oorfter;er beS fa«

|lenS wiber bie fo in beS StatS Zwangt geboren onb fid) patyt ober 3inS
jugeben weigern wurbenu fd)teuniger yfanbung oorbelffenn.

SS&mc aud) ati n beubtfummen oon beme fo in faften geflagenn

nod) was omtorficfcert follen be oorfte^er baran fein baS be tfitttteutte

fold)e oor{td)eruug at)n ligeuben gruuben ober barfd)afft nadjmals mod;«

ten forberlid) tyuu.

öS wollen aud) bie visitatores burc^ tiefe oororbnung nidjt alleine

bie pad)t onb 3inS ber oirareien onb (Sommenben ^u ber betgelegten oor*

jeid)nung angezeigt fonbern aud) be jugcljoriaen ^eufer in faxten gewanbt

babenn. 5Daromb follen be oorjteber beS faftenS be ^eufelein oon ben

oicareien ober (Sommenben fo albereit i|o in tajten gcfd)lagen onb ^er*

nad^ oorlebigt mögen werben annbemen, be $ur w^onung ber tird)eu bie*

ncr gebrauten ober aber »erfauffen, in baS S3urgerred)t laffen tommen
onb baS fofgelbt in baS fajlen legen.
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SBurben attdj bie oorfteber wag funberlidjg atjn gelbe 3m fajten

$w oorratg babenn, fotten fle wtoberomb off oorjinfung auStyun onb
oorftcfyern laffen.

SBurben aud) al^te gerungen vorfallen alfo baö biefe j>adjt ober

3ing ju ber oicareienn ober Gommcnben geben befelbe 3tn6 ober patyt
abgeben woltten, aber bie ablofuna, woltte bttrd) bie oorfteber beg fa*

fleug ober anbete inbaber ber oicareten ober (Sommenben nid?t geftabtett

werbenn, ober weren eing tbeilS fo nityt $in$ ober patyt geben aoltten,

fte feben ben jituor fdjetn, briff onb ftgett, foll in folgen feilen binfuro
bte oolgenbe treffe ober maflfe gebattten werben, bag eg wtbberfauf were,

foll foleber 3tn6 ober :»ad)t abautofen nid?t geftattet werbenn.

SBJere aber 3weiffel ob bte 3inS, fo ton einem grttnbe gegeben
werbenn, wibberfauflid) ober (Srblidj, fo follen bie fundationes angege*
ben werbenn, baraug ban jtt feben ob ein geiftltd? leben off wtberrauff
ober bäiibtfimune n geftiftet, wo ban in ben funbarionen befunbett, bag

bie 3iug ober patyt off Itgenbe grttnbe gefaxt, onb mürben nodj bauen
gegebenn ober an einem attbern gruttbt ooranbert onb »om wiberfauff
barin nid>t gemelbet, fotten fte aud) ntdjt mefcr abjulofen fein.

©unft be oon einem gute ober oorwertte 3eit ju ben geiftlidjen

teilen ober firmen geginfet ober gcoadjtct onb beS 3iu6 ober pad;te6 an*

fang nemanb bewuft, bie 3iufb*ber onb padjtleutte aud; ben wibberfauf
nid)t erweifen fonnen, foll ber 3iu6 onb tfactyt fo lana, oor (Srb$inS ober

Sadjt geadjtett onb bejalet werben, bif fo lang ber wtbberfattf ober ab*

>fungg redjt erwifen würbe.

SGB^an aber 3«nanb »mb 3ing ober pad}t ju ben geiftlidjen leben

ober ftrdjenn angef»rod)en würbe be er feine eitern ober oorf^arn juuor
gebenn onb würbe be auf ber orfadjenn weigern bag ber fdjetn ober t>o*

weif, woromb ebr 3iufen ober yadjte folte gttuor feben woltte ober ftd)

gw Sftedjt erpiettenn ber foll ongeadjtet foldjer oorwenbttng be 3tng onb
j>ad)t ferner gebenn, ban ber SBraud) onb bebung ber 3inö onb patyt
tn folgen fattenn atyn flab beg beweifeö feittb, baromb fetnb be getftlicbe

foldjen geforbertten fdjein oorjubringen nityt fdutlbig, funber be 3tng
ober oaebtgeber follen ben Bing onb jjadjt fo lang gebenn big fte gu Stecbte

attgfburen oag fie fotdjeg weitter ntdjt fdjulbig.

tflöban eins ttyeitg SSurgergfone albie etliche geiftlidje oicareienn

onb ßommenben gemeiniglid) off fünf 3ar lang in studio jtt granrtfttrtb

baltten onb gebrauchen onb beöwcgen i|o nidjt in oorrat!? aewefenn an*

bere mebc befulbungen berer fo in vniuersitate ftttbirn gtt {efynn , ©b°
oerorbenen bod) bie visitatores gteidj woll, ba8 attpgangö ber fünf 3bar/

bo aUtan bem faflcn etliche oicareienn onb Gommenben wie oorgemel*
bet, follen oorlebigt werbenn, jwei stfpendia gu fe^enn, alfo baö aug
bem !aftenn gweien S3urger6fonen albie 3bem off fünf 3ar l(tng 3erlid)

XX fL tu be oniuerfttet gw francBfort^ jw be^ttff feineö stuüü follen

gegeben werbenn, onb na* enbttng -ber 3«it folt e6 ber SfJatb anbern
Bweien oerleiben onb alfo fbur onb fbttr balttenn, bodj baö alfban fol*

cfce bcfolbungen ber ^atronen finber welche bie oicareten onb Gommenben
fo in fafteit gefc^lagen gu uorletyen Q^aht, fo ferne fte jum studio ge*

fc^iefet oor anbern -follen gegunb werben.

(55 fotten aud) bie oorfle^er beä gemeinen fafteuö funberlicb irbar

nemben, ba6 wbo 3emanb8 oon gefd)led)ten berer welche geifllicbe le^en

bie nunmalö in faften gewanbt funbirt oorarmet, ba$ fte benfelben oor
anbern nad) oormugen auf bem faften geben onb belffcn follen.
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Sü o n bem £ofpttatt«

X)ie »orfteljer be8 $of»ttal$ fclifabetfy fotten ben armen aud) treu»*

ltdj bpftben »nb funberltcb beftetten ba$ be tranteften armen fo ntd> auf*

geben fonnen nidj notb leiben »nb füllen be »orftetyer 3rer Serlidjen

einnbam »nb aufgab b«lb bem @rbarn Statt) albte Serlid) üHecbnung tfcun.

33amit bau bie armen rranefen attd) an troftung »nb Steicbung beö

tjodjwürbtgen faerametttS nicht mangell haben mögen , orbnen bte rht-
tatores, baö ein funberlidjer <5a»lan folange angenommen »nb geaalt*

tenn werbenn, bem follen oe »orftetjer beö fyof»ital6 fdjaffen freie bebau*

fung »nb ba|u geben 3erltdj X fl. »on ben etnfommen beö bofpitata,

tiefer Kaplan fett ben armen letttten be$ IjofattalS alle fontag bes mit*

woctyeS »nb fretbageS prebigenn fte tea,lid) befugen »nb troftenn, fünft

foU ein? ftdj beö jjfarrerö albie geburltd) »ortjaltten, bemfelben auth in

ber firdjen »nb mit befudjttng ber rranefen man e6 geforbert wirt fyelffen

;

»nb s» folgen <5a»lan »or baö ^ofrttal mochte ifciger 3eit <5r @iluefter

©djulte beftalbt »nb angenbomen werben.

3$nb nadjbem ifco »ttt SBettler, SJtyan weib »nb finber atyie »mb*
gebenb gefbeben werbenn, bie einö tbetlö jtaref »ormugenb, fott ber Statt;

»ff biefelben »ff ber gaffen laffen (eben »nb ben ftaref »ermogenben ba$
betteln »orbtettenn , SBbo fte beö »oradjten fott 3ne ber 9tatty bie ftab

»or»iettenn, fo fott aud) fein frombb S3etler albte etngelaffen werben.

S$nb mttdjte ber 9tatb auf eine 3eit alle ÜBetler atm ein ottb be*

fReiben »nb boftd)tfa,en laffenn, welcher bau fo gebrecfjlidj ober alt, baß

bemfelben ein merfltd) 3eid)en etneö gebredjß gegebenn, weldjeS ebr tüß
bem bute, fdjleier ober SRantett tragen foltte, baburd) be anbern fo bo
betteln »nb baö 3eid)en nidjt fcaben befter letdjter $u rennen »nb auö*

juweifenbe fein.

* #
*

®ife orbnung wollen bte visitatores btfmatt nadj getegen^ett ber

tfcigen ^Jeitt »nb btfer ftabt, bod) bif atyn bodjgebad)te »nfen gnebfgften

bernn gemacht baten n. &nb wo berfetbenn nadjgegaugentt , üd)ten fte

baö e6 gemeiner ftab $u beforberung ber Gtyrtftlidjen Religion nufcltdj

»nb binftltd) fein würbe. £)e$ }U urfunty b»ibenn bte visitatore» ^re
petbfdjaft btra^n gebruefet. Actum ©oltwebel 25tnftag naety assumpUo-
nis inariae 3m XLI. 3are

äJon einer gletd)jetttgen 20)f^rtft im 9tat^öard)i» gad) 34; N. 2.

Jfo. 93, 2Cnljang gttm SifttationSrecef ber s«cujtabt. 1541.

(3m ^Cuöguge.)

jDte einfommen ber ®ilben, Corporis Christi, lieate Virffinis,

Erulum, Nicotai »nb Martini fotten »on nun an alfbalbe 3n gemet*
nen Äaften 31t »nterbaltttng ber Äirdjenbiener »nb ©djulen gebraust wer*
ben, £$nb bie »or^eber be6 faflenö »on ben »orftet;ern gebadeter ©ilben
9tecf;niutg »nb Stcgijler nemen, »nb auf bem haften bie ©dwppen »nb
Statten ber (Sienben »nterbalten werben.

2Ctfo aud) fott ^tnfuhro 3n gemeinen faften ali;ie eingenommen
werben baf eintommen ber fttütetnität sacerdoUun+bcuxit »nb gabr,
a$nnb fotten bie »orfteber be6 fajtene »on ben Ginnemern »nb ^orftchern
gemelter graternftet forberlid; redjnung »nb Otegtfter forbern.

1) 2tm 16. Vttyttft 1541.
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Item bau Ginfommen ber gtatemitet Aftostolorum unb »ii«e
humlliauit fotten Die »prfteber audj $um crjten Don ben ßinnebntetn

berfelbcn gtatetnitet SRedmung fampt ben 9iegiftern forbetn »nb tyinfutyro

tif etnfommen 3« tafteit ermanen.
item tag etnfommen tiefet f a r f irdjen (Katbarinen fol »on

nun an audj %\\ Jtajlen geiraubt onb gefordert werben , »nb fouen bie

»orfteber be$ Äafien* »on ben »orjtebern bet Äirdjen «Rechnung »nb Sie*

aijter forbern 8$nb baö einfommen binfttbro alwege 3n fairen ermanen
Üknb bafegen bie Äufjgaben »nb gebeube auf bem faxten bestellen.

2)a8 ßinfommen ber »ierbten (Kommenbe Capelle, bebtet*

djen aud) ber SBicaret Annae
y welche beibe bijjtjero bittend) Feigling

gehalten, fotten »on nun an weil er nidit tu waioriims nad) »ermuge

»nferö ©nebigften Xuäföretben* in studio ift, 3n gemeinen Mafien ge*

braucht »nb bte 3in6 bauon tavin ermattet werben.
2>ie Ädjte (Kommen be Capelle fo bem ©djulmeifter albie

»erliefen , fot »on nbuu an , SBeil ber Sdnii en fonft anbere jiemblicbe

befolbungen gefaxt 3n öemeineh Äaften gebraust »nb erforbert »erben.

SDaö (Sinfommen ber ßoramenben lacoui foll aU »arirenb 3|o
3n gemeinen Äajten ermanet werben.

Xa6 ßinfommen ber (Sommenben Omnium sanetorum^ beate uir-

ginis »nb Elisabeth 3» ber 6a»eUen (Slifabetb, welche bret (Som*
menben biftbero SRagifter 9j>auluö (Schulte gehalten, foUen »on

n^un an, weil er mm ©dwlmetfret uerorbnet, alweg 3n gemeinen &a*

flen erforbert werben, III ©ulben SDfficianten gelbt foll er Subloff TSX*

torff Gameret $u tStenbal »on ber (Kommenbe Andree de Collatioue beö

Sftabeö 3« gemeinen Äajten geben, »nb nad? feinem Abgang baß £eben

3n Äajten gebraust werben.

V ©ulben ©ffteianten gelbt fol (5t (StafmuS SSierman, ^farber
ju ©ar§ »on bet (Kommenbe Vetri Pauli beö «Harbs 3" gemeinen Äaflen

geben »nb nad) feinem abgang baö sieben 3n faften fommen.
II ©ulben JDfjkianten" gelbt (St ©ertolbt SBringmann ^farber &u

Sttebing 3m ganbe ju fcttneburgf »on ber Gommenbe Ueorgii ber Saget«

fo»f fol bie Commenda nadj feinem Abgänge 3n fajten fommen.
I! ©ulben Cfftciantett gelbt ber ©tabtfdjreiber atyir »on feinem

fielen, wie er benn juttor audj waö gegeben.

U ©ulben »Dffic. gelbt ßr £auren| SRotler »on bet Commenda
Catharinau

Hl ©ulben Dfft'c. gelbt (Sr ©altbafar Sföotter »on feinem Sellen,

fo et albte 3» biefet fitdjen bat.

V ©ulben ßffic gelbt foll (St 3b<>ma6 ©tief »on bem geben, fo

et albie bat, weil et 3n bet 2Cltenjrabt «Heftbitt 3etlicb 3u faften geben.

U aulben ©ffic. gelbt (5itiaeuß (Sruger wie -tyrnadj burd) M. 3»»

tjan SGßeinieber Qi)f. g. Rangier »erjeid^uet.

folget baö Stnfommen bet ©etjtltdjen SBicateien »nb ßommen*
ben fo 3fe<> balt 3» tafen foUen gebtadjt werben.

1. jDte »ierte Gommenben (Kapelle iSiunabme 8 1

2 ©ulben
21 ©dxtU. l ©d)f. Joggen.

2. 3Die ad) te Capelle etnnabme 9 1

/, Sftarf ©oltw. unb 2 fJfunb
©oltw.

3. Vicaria Annae Ginnabme 8 ©ulben.
4. Comm. tacobi ©innabme Hl ©d)iU. lübfd? unb 7 ©ulben.
5. Comm. Omnium sanvtorum (Sinn. 8 Sttarf 4 <Sd)tH.

6. Com in. lieate riryinis (Sinn. 17 2Rarf 8 ©djitt. ©oltw. unb
34 ©djfl. joggen.

7. Comm. Elisabeth Ginn. 22 SXart ©oltw. u. 2 äBfrl. SRoggen.
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Die visitatores orbnen and) 3n gemeinen Äaften alfcie bie ber#
nad) genanten SSicareien imb (Sommenben , fo nacfc abwerben ber irtefter
fo bie 3fco galten foUen^tnfttyr allmeg 3n Äaften gebraust »erben.

Die erjteßommenbe öapeUe bat 3oad)tm ©djnlte.
« n b e t * * fcd'it 6r ©Hefter (Spulte,
btitte • * * ©r 3»^ann <Sd)tiite.

fünfte * * * er Xrnbt ©gröber«,
erfte ber fedjßten (Sapelle $d'lt ör German etyulte.
anbere bet fechten Gazelle tytt #an$ Äufenbieter ad

ftudia.

fiebente Capelle $dlt 6r Soadn'm moltevt.
Commenda Nicolai * <£r 3obann Äaulifc.
Commenda Laurent** * ©r Sotjann ©djulte.
SJtcarie Mauricii * (St 3oad)tm ©djröberö.
Comm. Cecilie * $?eter Äujter.

* Andree * (Sr Subotf £oltotfe6.
SBtcaret Senei-i ber SButtenweber ^d'U <Sr 3otjann ^einrieb*
Comm. Michaelis \)ält <5r «Ricolauö »etnftetn.

* Petri Pauli tydlt <5r (SraSnutf Siermanh. '

* Mauricii beg «Ratbß bat 3oad)im ©öbe ad studia.
* Martini fyat 3orge SSornemann ad «tudia. v

* Prime misse bdlt £arme ©djrbberS.
Petri Pauli b e 0 & a

1

$ S $at Sodann ©ertfen ad studia.
Daö £e$n decem millium militum bat ©artbolomduö <2>d)ulte ad

tttudia.

Die Comm iodoci fcat 3«>fyann ©d)n(te ad studia.

Qeoryii bdlt @r SBertolbt ©rtngman gn SKebtngf.
Georaii mit ber Comm. Matthe* et Iodoci bdlt Cr

Stomas S3ode.

* Georaii ber SBd'cfer unb Comm. Laurentii fedTt

Diterid) 6oifebow.
* omnium sanctorum bdlt Gr ©iluefret ©ctyulte.

be6 bo^en Bltard in ber ßapelle (Slifabetb
^dlt ör gerate ©djulte.

* Coetestini — /oitoci bd'lt G?t)rtactt8 Äröger.
* Nicolai bdlt 6r JDtberid) $?auli ju ÄBintetfelb.

»icaret Petri — JWi be$ 9tat&3 $dlt 3oa*tra «Koller
Pfarrer.

* Incf^ „
ünt> Mariae Magdalenae frd'lt <5r ©altbafar

Comm. Prtri et Pauli be$ SRatb« ^a(t berfelbe
3$tcarei Catharine virginis $dlt Laurentius 9RbUer, (Sborfdjü*

ler im ©tifte (5öUn.
Comm. Triuwi Äetfuwi be* 0tat^« \

fcJtf, - .
-

»icarei Kxulum ) &aIt *«nn* ©terow.

iTb. 94» «Schreiben 6^. ^oadjimö II. an ben Pfarrer bemann in
S3rewi|. S^ac^ 1541.

Unfern ;c. aBürbtaer, lieber, getreuer, m ^jaben bte gewte be«
Dorfe« ©rewt^ burd) tnltegenbe ©djrtft an wnfere Visitatores »ieber
end> aelanget »ie 3bc barau« §u erfe^en. 2Bo ftdj nun bie ©aAen 3k
ren Ätagen nad) galten; bitten wir Urfadien, »ieber eud? ernfter (&m
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fetjen 31t ttjun, bafi fold) $ürnet)men geftraft unb 3ftr albo uf ber Pfarre
länger nidjt gebulbet würbet Söir rjaben aber unfern ätffitatoren SSefelt) getrau,
eud) iu netyejter ^ifttattou mit ben Rauten gtjen erlebergt $u befdjei*

ben, biefe ©adje $u tjören unnb gebürlid) $u entfdjeibcn, Unnb befehlen
eud), baj* ifyr mittler «Seit biefe ©efdjwerung alle abfteUet, bem Äujter

fein ßotm gebet, für ben SBein für bie (Sommunicanten wie »or tflterö

nehmet, »on 33egrebniffen meijr nidjt, bann »ermbge unferer SBifitation

JDrbnung uffo*>t , ben &aufftein »ieber gan$ macfyet, unb gemeinlid; alle

greirtage unb Montage aud) bie S&odjen einmal prebiget. 2)ann waö
fyabt itjr bod) fünft gu ttmn, bann baö itjr prebigen füllet, unb wollet

barumb fdjelten unb fludjen. ©0 wollet oon tauffen aud? nidjt me^r,
bann »ermöge unferer Stttiitatton £5rbnung nehmen, wiewot)l eud) oer<

müge beö SRedjtö fonft «ictjtö bafiir geburt. tflfo wollet aud) bie Söeidjte

in ber &trd)e, wie ftd> gebüret, fo oft eö bie £eute bitten, l)bren unb
eud) tn eurem "Ämte fonft wie einem tvemn Pfarrer gebühret galten.

SJaran befdn'djt unfere ernfte 3)?et>nung. Datum ic.

Xn Gr tampredjt tftemann Pfarrer gu SBrewifc unb (Srn ©djulborp.

3$on einer 'tfbfdjrift in ben tjiefigen ©ujjerintenbentur*#cten ; bie

3>at)re6äai)l tfl nidjt angegeben.

J¥o. 93, #ran$ ». SBartenöleben , Sanbcöfyauptmann ber tfltmarf,

berichtet über ben «Streit ber beiben ^räbifanten auf ber

Eltftabt an ben (S^urfurften. 1543.

9jad)bem tjer SSilemannuö (Springer, prebicante
atyirtfco auf feinem ingeben ©ertdjt »on 6. JC. ®. etn ©etyrift an 33ur*

germeifter tmb Statt) ai\)\t in ber alten ©tabt auögebradjt, baf fi) 3me
»orttjan alö einen ©uperattenbenten ber geiftlid)en »nb »bergen
jjreb kanten tjaben mib ben anbern Ijern £teront)mum ©djwar*
fcen aud) prebteanten, mit bem er in ^ttttyum flehet, »erlaffen,

»nb fobalb etjr SBetterö tyalb oortj) fomen tonbe , ewtjerer Äf. ganbe

»erreiflen laffen folten, t;aben mid) gebauter SHatfc auö grofer ©orge
»nb oorjletjenber *Rott) — omb 9t att> enb £8orfd)rift, weil mir ber tjan*

bei gteid) 3>nen, onb waß Ott^eiU barauö erfolgen onb bereite
»or^anben, bewuft, — — fer oleiffig angefallen, weldjö id) 3nen
in Söetradjtunge — würfltdjö Sßerberbß »nb ©djabenö — —
nid)t ^ab gewujt 311 oerfa^en. Unb tfl alfo, gnebigfter Ätjurfürjt onb
J|)err, baö \id) eine gute wtle ^teüor ein ßwiefpalt jwtfdjcn beiben |>re*

bteanten zugetragen, berwegen ^er Sttemannuß ben anbern Ijern 3e*
. r 0 n n m um bei ben — »ifitatoren »erftagt , barauf fie ben beclagten

ritirt, onb al6 eljr erfd)ienen, unb fein entfdmlbigung getljan, ifl ebr

»Ott it)rer gunft wieber tn'efycro geweifet, alfo baö fr) fid) i)infuro wol
»ortra^en folten. 25emnad) ^td) l)ere ^ t e r 0 n t) m u ö — erbott)en , 0 0 r

gemetnen 5)t a t ty e einen gfyuöfall ju tt>un onb 3nie ju bit*
ten, wo e^r 3me urgent mit erjurnet ober ju Siad^teil ge*
wefen, 3me foldjeö umb ©otteß willen ju oer^etljen, onb

fid) »ortl)an gern friebefam mit 3«t^ galten wolt, baö Ijat er nid)t
wollen anturnen, bnb alö ban ber ©djolemeifter alt)ir — eine

3eit tyt im SBarfuffer ßlojter ju fetten einen jungen Änaben einen ©er*
mon auö bem Satec^iömo bat laffen tl;un, bat Jjer ^ilemannuö fold)ö

nid)t mt;er wollen geftatten, barauf fcer apteronnmuö ban geretl), aU
baö eö 3>euffelö wercE were, baö man fold)e gute Übung
oerfcinbern wolt. 2)aruf ift \)et Silemannuö am ©ontag ©nilt
wiber aufgewiegelt onb l)ern |>ieroni)mum fo jemerltdj mit ^a*
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fter onb ©djmebeworten eine lange Jett auf Dem y rebigt»
ftot angegriffen, onb fonberlid) feine 'tfrmotb burd) men*
nigfaltig SSeracb tunge »orgeworfen, baei eb6 oorwar $u erbar<

men, onb alö bau bu6 gemeone Sott feie ©d)anbe onb Cefterung au6
mitteiben nid;t lenger ^aben antjören mögen, fein f>j ober bauffen auö«

getreten. — 9?un ba * b^r ^ieronnmuö eine JeitUngcf alfyfe oile

>Hleifet> mit »rebigen gettjan, fid) audj in guten fceben onb Süefen »er*

galten, bajU ift er fetjve oleifig bco Ärandfcn onb left fid) feiner 9Rut)e

nod) arbeit, fo biß in 3wm auSgangcf mit troftlicrjen ^ufagen ©otteß
ber ^»eiligen <Sd)rift im ©lauben bejtä'nbig git behalten , to nid)t oer*

briejfen, baS 3ne alfo ber 5Katt) onb bie (Memeinbeit feiner £ebre »nb
3Befen6 febr wobl tjaben leiben mögen; fo babe id; 3ne aud) fonft tyoven

romen, baö ebr wol gelehrt onb ba6 wovbt (Motteö lauter onb Har »re<

bigt. $nb weile ben ber Oiatb au 6 beiben (Stetten biefen tagt

ftarf jufammen gewefen, onb 3« aller weitleuftigen Söarnunge
»nb »ermutbeu befinben, bae> obajt oile murreuS jwifeben bem gemeinen
Spanne ber Uvfad), ba6 gebauter Silemannuö ben ^rebiger fo fem-
merlidj gefdjmetjet onb 3>me »ber fein bemutigeö Erbieten nicfjt »er*

geiben wil, onb als er bau in berfelben ^rebißt obaft ingemein ^>anö<
worft, t)an$ Marren »;ib ber gl eichen angeruffen, wi(fen fo nierjt,

ob er ben 9tatb ober fonft bie ©emeine bamit bebaut, ba$
iridjt anberS ben Gmrörung unb groß Uneinigkeit $wifd)en ben

bürgern »nb mergflicrje geferlidjfrit gu beforgen ift. 3>d) t?ab aber t?ic-

be»or fambt bem Statte ber beibe 3rer gebredjen freuntlid) oerboren onb
in ber ©utbe wieber einigen wollen, fo b»*t ber Silcmannuö 511 fei*

ner freuntlidjen SBerbor nod) £anbiunge fteben willen oub bifen jtraf be*

»elid) »on e. £. ©. gebolt. 9öen nun ber gebadete ^erontmuS alfo

diffumis g e m a d) c t onb 0 e r i a g t werben folt , far £ i l e m a n n u e>

folt albie bleiben, fo were 51t beforgen, e$ wolt etwaö bar au 6 er<

folgen, baö e. Ä. ©. felbft mit beuen oon ©alfcwcbel bintad) betrüben

werben, wie biefe gegenwerbtge breoJRatßrerfonen, bie au£ biefen fdjweb*
. ren Abliegen oon betben ©fetten @al£webcl an e. £. ©. gerfertigt, e. Ä.

®. weiter allentbalb werben beliebten. SBitte ganj bien^lid?, e. ©.
willen biefelben gnebiglid; bören onb fid; biefer ©adj in 3w «!pert5 ae^

ben laffen onb gnebiglicr; (Sinfebunge tbun baö bifer ©orgen onb SBofen

ben 3^tten oorgerfommen werbe, onb wo ben \)ev Jpieronvmuö
nidit vi ei ben folt, ba§ al^ban ber anbere her i l e m m\ n u c>

mit 3me aud) burdj ben 9tatb/ weile ftj beibe oon %me auf-
genommen, gugletdj wieber erlaubt, fo werben ber Statt) fid)

gewiflid) mit guttjen fromen ^rebigeru, bie ft) bau bereit in tfufprud)

wtffen /
beforgen, ba6 baö t)etlige Söorbt ©otteö befage ber <Sd;rift wol

geyrebtgt onb baö gemeimc 58olc6 guter einigfeit erbalten werbe — — —
Datum @al|webel ©onnabentö nad) Letare 1543.

G. Ä. ®.
^ran| oon ©artenfleue

^aubtman ber alten 2)carcr\

3fui ben <Soltquellenfien.

J^o. *M». ßtjurf. 3d*intö ^erorbnung , baf ber Sfropft ;u ©aljwebcl
ben Pfarrer unb ben erjten Kaplan befolben unb beiben, fo
wie bem gweiten ßa^lait/ freie SBobnung geben foll. 1546.

SEBtr 3oad)im oon ©otteS ©naben SÄarggraf Mi S3ranbenburg be§

fjetl. 9tömtfc^en Steidjö Gr^d'mmerer unb (§burfürfl < to. SBefeimen unb
, *. &<\df. b. etatt ©aljwrbd. (Uif. ^adj.) Q
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ttjun funb »or und unfere (Srben unb 9lad)fomtnen , 2flö unfcre Visita-
t«»rcs in gehaltener SBtfitation unfer 'Ältenftat ©oltwebel unter anbern
»erorbnet, baf ber wirbige unfcr lieber anbedjtiger 9iath unb getreuer

(Sr Söolffgang »on tfrnnm, ^ropft bofelb» gu ©oltwe&el weil er albo

nicht refibtret gtt SSejteUung beö $)farramtö- einen $?rebiger galten ben<

felbigen Irlich mit tyunbert ©ulbett »erfolben aud) bagu ftetje SBSohnuna,

befdjaffen foU bafi wir all ber Patron bor ^rebflct uuö folcr^eö auch alfo

gu galten gefalleu laffen unb bafielbige »ou nun an unb bi"furo gu tyfc

ten bejtettgt haben. Unb bejtetigen baffelbige hiemit in Äraft btefeß SBrie*

feö tflfo wo ber ifcigc ober anbere künftige $probfie gu ©oltwebel nicht

würben tferfonltd; albo reftbtren unb bie $>farrambte felbft mit yrebigen

unb beme fo einem Pfarrer gttftehet befreuen ober bo fte aud) treten te*

fibiren unb bod) ber ©efchttfltchfett fo gelart unb gnugfam nicht waren
felb gu prebigen unb baö Pfarramt mit aller -Jtotturft gu »erforgeu, bajj

|te allewege einen gefchtetten tüchtigen gelerten unb ©ottford)ttgeu §3rc*

biger follen albo halten haben unb bemfelbigen Irlich ein Rimbert ©ul*
ben »on ber $?robftei Ginrommen gttr 5£efolbung geben bagtt aud) mit bc*

quemer freier Sßohnung ober SBebaufung, »erforgeu. ©o foll etn $?robft

allewege »ermöge unferer *Bifttatoren wetterer äJerorbnung gu S3efolbung

beö einen <5a»lanö Scrltd) »ter&ig? ©ulben geben unb ber anbere (Kaplan

auß bem gemeinen & fte» »erfolbet werben. 2)od) foll ber $?robft auch

beiben (Saolanen freie SBohnuug befdjaffen. Meö treulich unb ungeferlid).

tlhrtunblid) mit unferm anhangeuben Snftgel bcftegclt unb gegeben 511

(§oln an ber ©»rew, ©ontageö am Sage üccoihuionis lohiuiuis uaa)

ßhrijtt unferö lieben ^errn ©eburbt taufenb fünf tnmbert im fcdjö unb
»iergigften.

SBcm Original in ben ©u»ertutenbcntur * Ecteu hier.

Wo. 97. Q$. Joachim »erfauft baS (Stnfommcn bcö tleinen Äatanbo
tu ©atgwebel an ben SHath bafelbft. 154ü.

SBfr 3>oad)im »on ©otteö ©naben sföarfgraff gu 33ranbenbttrg , —
— - SSefenncn — bafj wir — unfern Statt; — unb ganger ©emeine
unfer allen ©tabt ©oltwebel, bene bie %feo fetjn unb frtnftta femt wer*
ben, etneö ehrlichen, auffrid)ttgen , ewigen unb unwiebemtfitd)en Äaufö
»ertauffet tyben baö (Sinfommen beö Meinen Galanbö t>ofe!bö

tu unfer Gilten <&tact ©oltwebel gelegen, ber unß ban »on allen »nb
3eben unfern ßanbftenben off gemeinem Canbtage gugefchlagen, »nb all

baö unfere ?u haben onb bamit ju thun onb gu laffen, jugefchlai3en 4>uD

oorwilltgt worben, *iCn wiberfeuffen, Jpau^tfummen , ,3infeu, SHetarbaten,

^rbfehafft an Äom, Däfern ober ©elbe wie baö fein mag?, famjrt ben

Zugehörigen ^aufe, aua) allen onb jeben Sltegiftern, Brienen unb an*

bem brtttlicfaen Ur?unben ^auptoerfchreibungen, bie wir bau ferner »ff
fte alö gutgläubige trewe Inhaber auch wollen oerflanben »itö tranöferivt

haben, Unb bann ferner aller onb 3?ber «3^tgeu unb hutftigen ©erech*
tigfetten wie, wo ober woran bie fein, ober gfein tonnen, inner ober

aufer unferö Canbeö gelegen , »or eine namhafte ©umma ©elbeö »erfauft

haben; SJerfeuffen 3ne benfetbigen »nb alleö, fo ba^u gehörig^, wie &aö
fein ober nhamen gehaben maa,!, nidjtö auö^efchloffen, am bejtenbigen

wir immer thun foUen unb fönnen, hiermit tu Äraft btefeö SBriffö »or
eine nahmhafte <Sttmma ©elbeö nemtich 3eh^«bthalb Rimbert ©ul*
ben ganbtleuffttger SKun^ unb Söehrttng. ©aran ^.e unö gu »nferö
Sftenthmeifterö SHubiger sRttftö ^panben alöbalbe fechö Rimbert ©ulben bar
über begalt, ber wir fte auch auit, (ebigf »nb (of fagen »nb bte auöften«
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bigen oierbebalb Jpunbert (Bulben uf 3Rartini fdjirj* gu geben gelubet onb juae«

faget. 3$nb wir, and) SHnfere Grben onb sRadjtommenbe follen unb wollen be*

rürtten ftettf^m be£ allen, fo fic alfo wie berütt taufft, bejrenbige @e*
webre fein onb fie beß fegen mennialicben Dertrcttcu , and) waö ungewif
toere, baju wiber bic onfern gcbürltcbe $ülffe onb wiber bie Äufjlenbt»

fdjen mögliche gorbernng ttnin. ©eben 3ne barauff 2Äad?t onb Öewalbt
oon nun an alle onb jebe erbliche onb toicberfd'uflidjc Jinfc, ^adjt onb
alles and? jcbeS Ginrommen, and) ber 9tctarbaten, onb bann bie 4>cubt*

fnmmen beriittö Äatanbö eingeben onb ju ermabnen; ©cfccn fic in ben
geruglidjen braud? ber beoung berfelbigen: <&o follen fic auä) beö Äa«
lanb6£aufeg onb alleu Siegitter, audj anberrr brieflieben 2$rr'unbcn onb
ä$erfd)reibungen gu biefem Gatanbe gebörig onterfaljen, bie für o.ib für
Qvbiiö) an fidj fyaben onb bcbaltcn ; £od) baö fic Grn ©teffan ^aujjtten,

ber 3£o in bem Äaianbö ^>a«fe woljnbaft, follen mit anbercr Sitctmung

of fein Ceben oerforgen.

SSnb fyieoonu follen fic ferner einige S3nrben cber tfußgaben 51t

tragen ober gu tbnn nid>t fdwlbig fetm. £)cd) b^ben fie bewilliget, ben
breien JCalanbä Herren, fo noö) oorfyanben, off 3r tebcnlangt
3fbem Scrltcb fo oiet als fic bit5t>cro bef ju %\)ren Portionen gebabt,

bod? anSgefcbloffen bcö ßeiböebingeö, fo Gr »teffan #auj;t angeuebt,

be6 wir %mc and? n\6)t gejtenbigen , tu uorreieben; onb bic anbern oer*

fdjribcnc Victilicia off ber $)erfoneu Ueben, bene fic oorfdwieben, anä)
oolgcn ju laiTen. 3>nb bo bem ^robfle onfer Älteufrabt «Soltwebcl gu

befferer ffiefolbuna, ber Äircbenbiener aud; fcdjö GJulben 3n gebaltencr

S8ifitation OüM btejj fleinen Äalanbö Ginfommen gngeorbnet, foll onb
will gemeltef fHcitX) biefelbigen ben ^robjten aud) alfo ©erreichen ober et*

wan an gewiffe ^infe beö Äalanbö off fo \)od) oerioeifen. SÖir oergeiben

0116 und) \)\eum alles onb jebeö Otecbten, fo wir an biefem Äalanbe ge*

babt ober gebaben tonnen, onb tragen baffelbige ben Äanffern obbernrt

gcngltd)cn auf; 'ÄUeS treulidi onb ongeferlid?. 3u Urfunb baben wir
onfer ^nfieget an biefem ©riefe bCIlÖfn taffen. ©efd)eben onb gegeben

gu Göln an ber ©^rcw greitagö nad; $8artclomei. &aufenb funfbunbert
onb 3m fed;ö onb oicr^igjten %\ve.

SSotn ^Original im §Ratt)6ard)io. — ©iegel fet>It.

Jffo. 98. 3)er ^ropjt 0. 9Bolwi| mietet für ben Rupertntewbenteii
S3arjtmann eine 3Bo!)nuug. 1547.

SWagifter SJTifolauö S3arftmann, ©upertntenbent ber

^arferfen unfer lewen ^rowen in ber £)lbenftabt ©oltwebel befennc -
9iad;bem ber ^robffc aU;tu tbo <&oltttebel oorgenanter Herfen in latefl

gel)olbencr SÜfitation albir uogelecbt, bat \)c fd;al fd)ulbig fon, m» unb
ben anbern betten SRtt^rebigern Urfuloefl mit S5Bonung tbo oerforgen,

bat bemnad) ber werbige unb Grbar ^obatt »Ott roolutj} t)ö

t)robft ^>trfüloeft unb 2)omber ber Gr^bifcböflicben Äerfen tbo SÄagbe*
ord) ft>cf mit bem Grbarn fHüt ber ßlbcnftabt ©oltwebel in mijuem

©tjwefenbc ooreiniget onb oorbragen tjefft, bat gebadjtc SRabt ebme to

Gbten unb ©cfallen mt) ei;n 3»ibvlQndB inbon willen tx)o bewonenbe beö

lütfen Äalanbo ^>uö, weld)eö ct>n Slob mit twoten Unfoftungen oon un*

ferm gnebigften ^ern bem Gburfürften tbo S3ranbenbord) tbo fpd ge«

bracht, baroor gemelter J^er ^ob(l bem »labe tbogeoenbe tbogefed^t bütb
3ar VI fl. SWüntbe tmtfe barttjo fe ib em up bütljmal getatben unb will

ftjf ber anberen SKitfJrebigeven SBol)nung b*J^^u fo balbc b^ Urnen
wert alfo mit bem »Übe ocrglrfcn unb oerbragen bat fc bc£ emt gnbt
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©efatten bebben f«ollen mit bnfem Än^ange unb MW* $g

bewtle öb on bet etabtmuten gelegen, MäjL&ft*fe£ »«*S5
fe et m9 etjn SernM Sateö «oww« - tnfiutbt9cn lateiv, »

l

f*aU td na SBotlope bcö »erntet SateS batfulotge £u* turnen unb af*

treten. — Km 2fbenb Lanreiitil Martyria 1547.

tfuS (Stein o WS 9U«tt«ten »on ben gytthitt»»grtffl ,,<WMItl
;£ 4, bet bie *bf«ttft »om Original im 0taW«*fo ge*

nommen.

JTa. 90. 8erjei*nif bet £>ttf«aften, bie 1551 na« ©atjwebel §w

«Bifttatton beorbert fmb.

eanbreuteret ©al$webet.

gtetjtag na« Vrsulae f«tet1t ©unnabenbö na« ITfwl«*

©tofen ©etflebe. &ujtenbed.

eütqen ©etftebe. fcolfbetgt (3>ulfebetg).

SBomfe (83ombecf). Jpobbelfen.

SSS SBobbenftebt <£oben obet SBenbtf«

SBrifce.
©öbbenftebt).

tfnbotfo 10 ganten.

*Ofterwotbe. sojolbenbecf (2Rotmfe).

$eutf« ©raoenftebe. * SDtewnftebt.

SBenbif« ©taoenjtebe. ©otnfen.

Penning bei JDjtawobte. ^otmetfen (SBulmerfen).

* lobte , eine frobjlei. * aKebenbec* (3Kebmte).

©iben $olf«leben. £anem.

fcoaen £>olf«teben. *affel*orjt

lletStop (Äletftau). SBaben ftoffte (Söabbefatb). 50

ßottcnbe*.
nt%

©roningen. 20 «tftebe.

^arnbotff. öttenberatB *£itbenfen (fcUmfen).

lehnte» (<3«mölau?) «tttenbotf (gafrenborf).

mniow (2Ratfau), tommt boppelt fceutf« #otft

©ot. sßetnebed.

S3ona* <S3onefe). Sauget.

*£aaenbotff. ©tocfem (©toabetm).

SBenbtf« £otft *mem.
.

eichtopf (Gt«b°rf*)- • 30 £>eutf« ä3tettfebe.

ÄitftotD (SBierfborf ). Jporil (unbekannt),

•eangenapelbotn. ©«meto (©«mötau, fomratbowelt

*£eutf«en ßbübeu, (gebort WC »ot).

ganbreitteret Xtenbfee , wo eö au« gXat* (SRatfau ? ).

rcieber ootfommt).
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©untageö nad> Ursulae.

8Benbifd> ©ierftebe.

©iferifc.

(Soerftorff.

Sutten SBibelifc. 70

Dambfe.
* SBrewifc.

3ttemg.
«ätnow.

S3obbcnflebt oor ©ahtoebel.
Mittii$.

©rofcn SBibelifc.

SBenbifd) SBco^m.
SÖifjwebel J 80
(Sfyre > brei jefct fyannboerfdje
SJoefee j -Dörfer auf Der 8Befk

feite ber £tyre in ber 9fd't)e »on
33robme.

«©temcfe (©teimfe).

3arftebt.

SBotefifc.
* 3mmefat^e.
Äbbbelifc.

Sluermbcfe (&uarnebedE).

SBenbijfe (Söenje).

*3*ggo». 90
* Store (0lorförbe?)

*23rebenfelbt.

©iedjon? (©tdjau).

#orff bei 2Rijt (2Riefter&orjt).

Sttontag nadj Ursulae,

*mft.
etpeU C3tepel).

*3*fe.
fitzen (ftofratyne).

£)annenfelbe.

fetfeftfc. 100

Söernifc.

©olpfe.

©ertfcel (wafjrfcfjeinlid) 3erdjel
No. 125. unb boj^elt).

Käenborff.
* S3ergfye.

* (Sdjjtebe ((51tebt).

fcafcte (gaatfc^e).

*3Biej>fe. HO

ttiitfen (Sngerfen.

©rofjen (Sngerfen.

eAönfcorfr (wat>rfd>einlid> «eben-
fcntjorft).

*<&\d)toro (3idf>tau)

SBemflebe.
gulentjorjt.

Süinfelftebe.

58rüd)ott?.

*$8ulfrringen.

*5Horbergtye. 120
ttenfctfty Cangenbefe.

ttefce.

SBalwerf (ffialwtfe).

Seriell.

2>ten6tag$ nad) Ursulae,

Seutfdje fcangenbetf.

SBöpet.

* Äooelbe.

©Rieben ((Schieben). 130
**£Uen ©al$»ebel.
4?agen.
* ©tapen.
#
2>eutfd> ©töfow.

Äafetifc.
* uborf.

©rieben.

*3eben.
SBanbow.

^efen i|.

*sRifcftebe (fttftett).

$)amebecf.

fcogljen fromme.
Sßenbtfd) Egenburg.
* Penning bei ßlöfce.
«Sieben &bramme.
* 9ltenborff.
* hülfen. 150
Sangenapeln (ift fdjon oben grei»

taa n. Urf. aufgeführt).
BBenWfA ©ifdtfow.
SKarborjf.

©atoeibe.

SBruäjow.
* 2tyenborg.

©awell (©agel).

£of>ne.

Sanbreuteret Hrntfefce.

Cürjtebe.

ffiabtfcfyUtte.

Digitized by Google



118

*&ofcebu (Goffetme).
* Äletnow.
sQwd (©od).

3>fTbw.
*JptUtöeufelt>e.
* SReilingfye. 10

äerne (Sefyren).

2)ertre6 (2)ewifc).

ßippcn (ßeppin).

*£löben.
©uftifjn (®ejttn).

(Schrampe.

#fcow (Siefau).
* ©imcnbörjf CSumenborf ).

*£owli$ (Äaultfe).

•einte. 20
* SKedjow.

Ärafce.

Stiebe,

itälen.

Sfiolbe:ibera> (SBotjlenbera,).

* ©labegow.
©olbenfbrff.
©rofebe.

*S3omcfin (S3ömcn$tn).

£arpe. 30

SKotff.
ewinlel.
* (Sallene.

•eanna.
Sterttm.

Ziffern.

3ulcnborff (unbefannt).

EübbauS OiufrbarS).

ßanbreuterei ©eetyaufen.

40

* ©djetneto».
* Äürifc.

Storpte.

föiborc.

3arfow.
SÖenbifd) Gruben.
*©eutftt) (Stuben.

3ebel.

Rite.
Ätidjelborff.

SButefi*.
* ©tappenbect
* Sftaljtorff.

* ©arfc.

Äönntflftcbe.

3trow.

* sprifcir.

9Höfentm.
SSenfenbotff.

*3ctttng.

Gtjeinifc.

*3eg(jele&en.

gifttjen.

fcepetolt.

•SBabcU.

SKabemin.
* £atefate.

(Sallentin.
* SBinterfelbe.

gKefeltngbe.

sföaritotff.

»arf.
©atoelbe.

Öuaben Kampfe.

•Söffe.
* ©ernte (?Be&renb).

50

00

70

Voldevh.
* Ärumfe.
<£d)litf}tjrorff (©(Jlicttbotf ).

*©rof*en SHojtow.

(Stapel.

2>eauebe.

(Sreoefe^e.

*S3rofce (©retfdj).

iDrufebon?.

$pdmer.
trugen (grüben).

^Melborn.

SeggeU.
* fctntbergbe (ßinbenberg).

10

#aoerlanbt.

*©rofen ©arfc.

£oltbufen in ber nattin SBifd;

(©rofi £ol$f)aufen).

*2>u&efc&e GDeutfcW. 20

M&rofen Söan&er.

Eutgtyen SBanjcu.

ßutgben ttulofen.
* $oltorff I ftnb je$t Ijannööerfd),

(Sapern 5 gum ©ertd;t ©artow
©ummern ) gehörig.

©trefonj.
* SBarbenbergtje (SBatjrenberg).

Gwifdjen 2)itf6 (unbetannt). 30
©temfelbe.

i
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©ottberge (@ee(t * ©ottberg). * «Batten bergbe.
* «Dobberun. #erct>lipp.

Galbetwifd;. Kicbterfelbe.
#
udjteni;agen. * föentmarfe.

*
-SJfefeberg. * 9lientird;cn Oceurfrdjen).

8Ba*mef6i**e (Sttnjmieifdjlage). <Sd?arj)elo (Harpen lobe). 50
»Äönfoömarf * ©djönenbergfcc.
©U»Cmfe|e. Jperfefelbe.

Raufen (JHettjaufen). 40 Sutten #oltbufen.
äBegenitf. gofcn Robe (Sofenrabe).
Gftorff ODfrorf)., *sDoern Softer.
Süol tcrfdHage. * ©rofcn ©onfter.
Batten (S^. ilun?).

©cm. Die in klammern befftefcenten 9tamen ftnb bie jefcigen. —
SDie mit einem * bejefdmeten JDrtfdjaften finb ober waren nart)wci$licb

%'farrörter.

tfuö ben ©uferintenbentur* Veten.

iTo. 100. I>. Ricotauö ©treiben an cen S3urgcmcijter ber «Reujtact

©aljwebel äöolemann. 153:*.

SKine willige bienfte ftebeß tooorn. (frbar wotwpfer unb öorfid;*

tiger lene ber 33urgemei|ter. SSor alle ertogeube wolbat eine unbt gutt
tot allen üaften gleiten unb troweben icf an 3w fyebbe gefunben onb bag*

litt) oinbe tan 3c6 3we orb. wiffceiben nimmer genugfam banden, fyape

auejt nimmer fadjtc tt)o ftentenbe id Witt »orfcfyulben. bibbe frunblig
teiltet mtjne gnebigften (Sjpurfürftat unb tytw feggen, wat ice fixier

G?t)urf. ©. unb L». äöleuen fyebbe getauet icf mit fobaner getudjenifie ttjo

famenbe bie burel fd;al fie mo nidjt umftoten. SÄan lift oon Thoma
wo tje ttjo Gibrtjlo fd)oUe gefedjt bebben: Mitte me quo vis uisi ad lu-

do*. ©o mag tc£ od! tbo CStyurf. ©. woll feggen: Jpe fenbe mn, wor
©. G?tj- ©. wtll, man fo n i rii t nietyt ntdjt tbo ber olben Gtabt
©oltwebell. ©iefint nemanbt wert ben ©d)wermerÄöy*
pc, uprerfdje unb »oradjterö ber wabrbeit, 58 1 löcr ft or

*

merö, Äerf enbref er6 unb Sierwofterß alteö ©abeöbienfteö
unb guber Crbnung fampt aller jjolicei.nt similes siut lanris la-

» tucae. 3cE wil (Sbucf. ©. leuer ein %av to gefalle oan ben minen in

ber nien <Stabt bn 3>w teren, alfe bt ben »prerfdjen Olben fiebern ©elb
oerbtenen. Stiel) uty Suckow ben Sföibbewctfen ben auenbt
M.tgdalcuc Anno 15 LH.

%n$ ben ©ottquettenften 2. <25. 200.

No. 101« 3noentarium, fo aoer beö Gslojtcrö unb tyern fytnr. Äam*
rabeö ©über im ©rauen (Slofter nba finen Voefteroenbe ge*

mafet am SKanbage nba CSlijabet ib'yt.

Anno DLII a^m SWanbage nad) (SXx^bd nad? Voejterüenbt (Srn

^inri(^ Äamrabeö SSorftefyerS beö grauen Älofterß fintt) na*

gbefebteoene ©über fo im grauen Ätojter bemfitloigen Älojter unb fnnen
^erfonen an^örid) befd)reoen unb inrentirt worben in bnwefenbe b^»ö
©riebenö unb (Staue ©djultenö.
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l. 3>n fmier 3e Ue.

3n einer Stiften barinne
- 1 gulften Äettf famt I Spanne unbe

l OJarwet unb S3bfer »an weinid? Sößelwben.

I Sdja» barinne weinid) SBefyrbt »orfyanben

fyeft barinne ftjne Äojt getjat.

3n einem fleinen Älumpbecren nfd)tö.

stfod) l flutig Äumptor baö iö nidjö atö geringe ©djarfen unb Söreffe.

II tjatt ftooeten tennen Mannen.

1 äuart tennen Äanne.
Hl ©ebben Hl £o»et ^öle, V £o»et ÄüjTen,

1 Jjbelm to sßranbwin to mafen.

2. (Sr SRicolauö .Ramer iö füll S3ö!er unb allerlei tw^
gerebt batt) fd>ir unttyaUid) i$. £e ©rtjtötel iö bp bem »labe.

3. 9lod> in einer gelten neben büfter anne i8 1 ©dwuff unb

allerleie ....
4. tn ber negtjejten gellen i$ nidjö alfe ©ott £t;ü».

5. 3n ber unberften 25arngcn ftro uitt tjolt.

Gine lateinifd;e üihiia.

#anö ©rieben tjeft ben ©totelt.

6. 3« eiuer 3elte

Gtlid? Äalcü unb $oltwerc£.

7. 3>n euer JDrtlj Äamer tarinnen

V ©ebben X £o»et $?oele ungeferlig fdjier mefyr l>an wein igt

8. 3n Der famer bq ben Orgelln

i$ nid)6 alf l 2)ifd) bat men ll male »an einander fielt uitt in ber

>DÖrn|en l Äumptor.

9. 3>n einer Äamcr Äaltf.

10. 3>n ber Äamer bt) ber <Sd)ä'fferei

III ©ebben in ber SDörnfeen.

3n einem fiatigen gatte barfütueft

glaf, tjbret Margreten tt?o.

3n ber Äofen
1 ©rabenrcenber in bem ©djorjtene.

I ©pinbe V tennen SBate

lll fwarte gif* ÄesteU V tjolten gare

II grote gegaten £egel 11 grote fwarte äetell.

III grote ©rapen barunber 1 gaitj grot ©rapen
11 Üctet £a?en l ©djmebe Engter

11 SBranb Reffen ll Äeteltiafen

11 Äem? traten I £ennepenti)ou 1 Zanka »on 1 biö

1 fwart Äettet 1 tyatfeblotf

1 ©rabenfpieben ll toffer

ben ©lötel ttjor Äaef t>eft £an6 ©riben bt) fid>.

3n ber @er»e Äamer
rill olbe Sößig Ferteln

I tyangenb tjantfat

II tennen Äanuen, ben ©flötet tor ©cr»e ßamer tyeft £anö ©riben.

1 ©utten Äel! »an tyt German enfangen.

2tu§ bem 5Ratt>6ard)i».
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No. 102. Gtytrfurj* Soadjim föenft Dem Dr. ärage ein £au6
1554.

SBtr 3oad>im SSefennen ba8 wir bem tfdjtbaren,

wirbigen unb £od)gelarten Doctori Sticolao fragen unferm lieben ge*

treuen ©uperintenbenten unb Pahtori unfer Xltenftabt ©oltwebell cor

feine fleiftge geborfame nnb getreue jDtenfte , fo er unö unb unfer $err*
fdjaft ettltdje Saljr bet geleiftet unb nod) tyinfüro tt)uen tan, f»U »nb
will, baö £auö, fo gum großen (Salanbte unfer ©tobt ©oltwebel gebb*
ret ba$ 3>ebe unb attwege ber Dedjanbt beftelben (Jalanbtö bewonett, mitt«

famrt ber Sueben bargu gehörig, bie aud? leftid) 6rr ©teffen Eleraann
in Söraud) unb SBefifc a^ebabt, fdrajjt oUer sprioilegien, Snbulten, gfrei*

Reiten unb ©eredjtigretten wie »or tflterö gebreudjlicb, auö fonbern ©na*
ben bäben — concebiret unb gegeben, Älfo ba$ er, feine erben unb
Grbnebmen foldj 4?auS benebeft ber bttben fam»t aller greityeit unb ©e*
redjtigteit friebtlidj unb ungebinbert beftfcen unb bewonen mögen. (5r

feil audj feine (Erben unb (Srbnebmen fold) 4?au6 tnttt famyt ber jßueben
3u »erenbern, gu »erfreuten, 3u »erfauffen ober 3u »ermietben »olle

Sfladjt unb ©ewalt un»erbii;bertt Semanbtö tyaben, tote unb wen e6 fte

gelüftet. otjne ©efebrbe Ijaben wir 3oad)im SDcarggraf unfer
— ©ecret mit unferm ibaumbringe bie unben an biefen Ißrieff wijfentltcl)

tbuen bangen unb mitt eigener £anbt unberfcrjrieben. ©efd)etyen unb ge*

geben $u (Solu an ber ©»rew ©ontagS nad? Glifabethe Anno nad) ber

©eburtb ßbnjti im Saufenbten funfbunberten fünf unb funfgigften

3oad)im Äurfürfl nipp.

Original in ben ©uperintenbentur * tfeten tyier.

Ufa. 103. 6b- 3>oacbitti »erfauft einen Sfjeil beö Ginfommenö beä

grofen Äalanbö ju ©aljwebel au ben SRatb bafelbjt. 1557.

SBir ^oadjim — Sßefennen — ZU — S3urgemetjler »nnb Sftatfj*

manne »nfer 'Ältenjtabt ©oltwebel beim wirbigenn »nfernn aud) lieben

aetrewen JDedjanbt »nb gemeinen GsalanbSfyerren bc6 grofen (Salanbö ba<

felbft 64 ©ulben. »nnb 4 Sföargf ©oltweb. ^crltdjer 3infe »or 1500 ©ul*
ben munfc »unb 100 SJcar? ©ottw. baurtfumma wibberfauflidjen »or*

fdjrieben SBortn weldjenn 3tnfen beruerter $atb 3 ©ulben 9 (Sd)iU.

lübö. ©teuer auf SDjtern , onb 6 ©ulben 18 Mitt. lübö. ©teuer auf £u*
cie, Uenv 24 ©cbill. ©oltro. ©tabtfd)of 3erlid?en abgegogen »nb 3nne*
bebalten onb baö obrige atö 55 ©ulben 5 1

/, ©d)itt. lübS. 3ülf gebauten
ßalanbö Herren Verlieben oorreidjt »nb gegeben, 35nb ban Mit unf auf
?emeinen gebaltenen lanbtage mit onfer £a nbtfdiafft onfer^S^ur«
urfUnfhumbö ber SÄard'e ju S3ranbenburg bemtltigung alle onb

3ebe nu^ungen »nb einfommen ber Qalanbe 3n onfern BUWn biefelbi*

gen nad) abflerben ber 6alanb8 b<^ren »ibberomb ad pioa vsus ju wen*
ben — furbebalten, Sßie wir ban barauf bem ^alanbt bemetfer »nferer

altenftabt ©ottwebel 3n »nfer ©tifft all^ie gu 6ottn an ber
©prew ju befferer ontertjaltung beffelbigen Ürcbenbiener gewanbt onb
gefdjlagen; SBeil aber foldjer Galanbt bemfelbigen — etwas abgelegen,

»nb befdjwerlidj.bie nufcungen, furnemblid? fonber gefabr »nb »ergeblicben

»ntojten einjuforbem »nb anbero ^u bringen, 2)a6 berwegen bie mtbi*
genn »ufere liebe anbecr;tigen »nb getrewen probft, beraubt »nb gemein
<5a»ittel — bewogen, bie einfommen §u »eranberen »nb ju »orfauffen,
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bie Ijauptfummen an fld> $u formten »nb altiie ober bijj ortö 3» nafye

wibberomb ju befferm nufce pnnb grommen aufouttyiin tmb aw§ateen<

Den, SBnb ijaben bemnadj mit — unferer bewflligung — fid) mit bemel*

ten SRatt) »nfcr alten Statt ©oltwebel — wegen ber ebgebadjten 55 ©ul<

ben 5 1
/, ©ctyill. lub. jerlidier öinfj r-olgenber geftalt eingelaffen, 'Klfo

baö gemelter 9iott> bem (5apittel tmferö ©tifftö aUlne — mit UOü
©ulben fyauptfumnie l'anböwevung $wifdicn bifj »nb Ksto mihi —
objnlofen onnb gu freien — r-crfprod^n - SDogegen ljaben fiel) obge*

badjte G>apittel »nferö ©tifftö allste — obligiret »nb »erpfl:d;tet , bem
Stattjc alle — brieff »nnb fiegel — wibberumb gu befri?affen $u ubetant«

Worten önb fie baneben mit gmtgfamer onb gebuerlid)er äuttung ju uer*

fetyen fo niel aber bie obbemelten jteneren onb fdjoffc — belan*

genbt, 2)iefelbigen füllen nad)mal6 alfo auf bie t)eu\cz foldjer jteuern

&nb fdjoffe baburd) wie bifan^ero gefdjetyen frei fein. §8nb folgen ä$er*

tragt l;aben wir — bcjtetigt - — ©egeben $u GfcUn an ber ©prew
greitagö nad) purificationis Mari« 3>m taufenbt fünft)iinbcrtjten or.b 3m
lieben c-nb fünfzigsten 3afyre.

S$om Original im Sfiatf)$ardn'» %aü) 10. Xo. 61.

JUTo. 104. ©treiben beö ©enerat * Superintenbenten Sotyanu tfgricola

Sölcbiuö in 23erlin an ben Pfarrer Einbner in Jtamcn|.

1559.

Doctissimo Viro D. Wolfl^augo Lindeucro, Ecclesiastae Camitzensi.
JS. D.

Quod Petrus Apostolus respoudit Ananiac in actis Apostolo-

rum, hoc ad Te maxi nie perlinet, Wolfgangc. Verba Pctri Mint:

Et quid sathau teutavit cor tum», ut nientireris spiritui saueto, erat

eniin iu tua potestate vel veudere agrtim vel reiinere eins posses-

siouei». Erat eiiim liberum Tibi couditioiiem Evangclii docendi in

Soltwcddelia accipeie vel recnsare. Vide iptur, quac pocua Tc
mancat eo quod 1 II u - 1 r i > s . prineipem Marchiouem Klcctorcui aemulos
praeterca alios Vires mhiime malus fet'elleris fidemque xolvcris. Ta-

cco quod meum spiritum vehementer coutristaveris. Accedit scanda-

Ium quod ^QUwedeletiftea dicunt: S8o bie SBefolbung am gröikften ift,

ba ift ber ©eijt am ftärfften. llacc cogltabis. Berliui Ipsa Catherinae

A V. MDL1X.
Islcbcn.

Ifo. 105. 3oadnm IL empfiehlt ben Pfarrer #teming? ju §?er*

leberg §um ©nperintenbenten.in Saljwebel. 1559.

U. ©. 3. — 2(16 wir in (Erfahrung fommen, baö Poi tor Ärage

euer SuperaUeuden» — r»erftorben, S)emnad) tjaben wir au6 befonbern

©nabeu, bamit wir itjme geneiget, ben wirbigen Glwn Sijomaß gle
mingf, weldjer ^fartjerr in unfer ©tabt Berleberg! gewefen, an beo

üerjtorbenen Dr. Äragen ftebte bei eud) $u fein »erorbenbt, Unb bamit

3r nun euer ®ered)tigteit ber äSocatioit moget erhalten,
SBegeren wir gnebigtlid), wollet gebadeten G^r glemingt orbentlid) ju

eud) ucciren uiib tjolen laffen unb %\\e auf unfer SÖegeren an Dr. Äraaen

(labt auf r>nb annelmteu. 5Darau tt>ut 3v vnfere suuerlefftgc ©nb gefel
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lige ^enmmge. SöoUenS and) in gnaben externen. Dalum CSöllu an
bec ©prew. Sftontagö na et; Marie Magdalene Auuo LVllll.

Unfern lieben getreuen JBurger«

meijtem nnb SHabtmannen
wnfer beiber ©tebte ©oltwebel.

Original im Erdn*» beö SftathS ^tcr.

No. 10G. 25aS SDomfapttel beS (Stiftes ju Göln »erfauft baS eetm
Trinitatis an ben 5Kath ber Xltfiato ©algwebel fnr tOO
©nlben. 15G1.

2Bir S^nmbprobjt, ©echanbt nnb ganj <5a»itel ber ©tiffts Ätrdjen
*u GöUn an ber ©»rew — benennen — bieweil — Joachim (§b«t>
furft ben fjroffen Galanbt in ber alten ©tabt ©oltwebel mit aUen
ein nnb jugehörtgen Sftxet 61). g. ©tifft alhir $u beffecer Unterhaltung
ber ftirchenbiener »erorbnet »nb gefchlagen, »nb ban baS geiftltche gelm
Trinitatis auf panes »nb ©emmein, fo etlichen §?erfonen beS SRatbS »nb
berurtS GalanbS wödjentlich »erreicht werben, funbirt, SDero wir bodj

btjtyero nichts genofen ober auch, ba gleich bie GalanbS Herren als Gr
tfucaö SBttro», Gr ßampredjt 2flemann, ©nb Gr Joachim SBoct welche
bie panes i&o auf ihr geben gebrauchen

,
»erftorben, weinigt geniefjen

tonnten, fürnemlich ba wir albo $ur jiebt sticht fein; baf* wir bemnadj
biefer »nb anberer erheblichen Urfacfien halber SBnfer geredjtigfeit, fo

ahn ben ©emmein wegen beö (SalanbS gehabt, ober tünfftigt haben moch»
ten »mb »nferS ©tiffteS mehrere »nb bcjfere 9cufc willen ben Grbarn —
S3ura,emeifiern »nb Sftatbmannen ber 2tltenjrabt ©oltwebel mit SSnfer —
gnebtgfien — tyzm — ^Bewilligung — erblichen »nb eigenthümlichen »er*

fauffet haben, alfo ba| bie jefct gebachte GatanbSherrn ein ieber feinen

Ztyil ber ©emmeln *$eit feines fcebenS entpfangen »nb behalten folten;

fobalbe aber einer »ntter 3nen ober fle alle »erjlurben, foU jeberjeit

bejfelbigen antheil ahn beruerten SRati) fallen, baS alfo alle panes ober

©emmein, barahn wir wegen bcs GalanbS berechtigt, beS Späths eigen
werben »nb bamit ih«S aefaHenS thun »nb lafjen mögen. SBor welche
©emmein »nS bemelter «Rath hebert ©ulben 2Jlün$ fcanbtSwebrung

entrichtet »nb begalt haben u. f. w. S5rfunbttich mit »nferS ©tiff»
te§ anhangenben 3ngeftegel befiegelt »nb geben ju (Solln ahn ber ©»rew
Mittwochs nach (Kantate, Gbrijti »nferS lieben Jgexn ©ebnrth Saufenb
funfhunbert »nnb 3m Gin »nb fedfötgjten 3ahre.

SScm Original in bem ©al$w. 9iathSarchi» gadj 12. So. 6.

JTo. 107 a. 6h- Joachim II. belehnt 8e»in ». b. ©^Ulenburg mit
ber fro^ftet ©aljwebel. 1565.

SBir Joachim — thnn funb — Pachtern bie geijltiche 3uriSbiction

ber ^robfict) p ©oltwebel/ beSgleichen bejfelben ^a^ijt tfeben (Gebräuche

nicht allein gefallen, fonbern burc^ bie wahre du-ift liehe Religion berma*
jpen berogirt, baS nunmehr baSjentge, baremb bie »on »ufern »erfahren
funbert barauS — entwenbet werben tonne, berwegen wir auch hieroot

burch »nfere »erorbnete Visitatores etliche Gintommen aus berfelben

^probfte» ad pios n^us in ber $Pfarrtird)en bemelter »nfer alten ©tabt
©oltwebel gu mehrerer notdürftiger Unterhaltung ber Äird;en biener -

transferiren »nb wenbeu laffen, auch gleichwol nichts befto weniger baS
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übrige etnfommen etlichen ©eiflltchen oon Hbel bte anhero oerfdjrieben

:

8Bie wir bann biefelbe $)robfte» noch in gar fttrjen unfern Sftatb — (gm
geoin o. b. ©cbulenburg bem jungem Äbuwib|>r obften jn
£aoelberg auf fein geben conferirt unb oorliehen. £a
aber bte un^rijtlidje ©eiftlicbe officia, wie oben bebuciret, baoon nicht

mehr tonnen gepfleget werben, onb ban bte 3)robftett von unfern
SBorf abren auö äbten — (Sinfommen funbirt unb baburch bew
£aufe S3ranbenburg bte fürfttiche Regalien unb gewöhnliche SRanbienfte

entzogen unb gefchwd'djt, haben — wir bem Sbombprobft ju #a*
©elberg Seoin o. b. ©(^Ulenburg b. jungern, begleichen unfer

Hauptmann ber Kltmarf Sftatb — ßeoin o. b. ©djulenburg
bem ©Item aud? 3tyren fceibeS unb allen fcehnö ©rben —
biefelbe frobftei mit 3b**n ein?ommen — erblich — ju eigen gegeben —
unb ju SÄannlehn wieber gemacht boä) fo, baf fte in

alle wege ber §)farrÄir^en ber tfltenftabt <Soltwebel bte
burd) onfere SMfttatoren ,D ejj i\ t i rte ber Äirchenbtencr
Unterhaltung id'htlich baoon entrichten unb erlegen f o l*

len. Urfunblidh :c. ßölln a. b. (Spree 1565 am Sage Fabiani et Se-
bastian*.

Sott einer 2Cbfd>rtft im Erchio ber (Superintenbentur in ©aljwebel.

[3n allen mir gu ©eftdjte gekommenen ffbfchriften tft baS 3ahr
1545 angegeben. Dies tjt aber falfer; , benn 1545 war SBotf*

gang o. tfrnim nod> Spropft, unb 1547 Warb o. SBolwifc ^>ropft

unb ^atte oollftd'nbtg bie (Einnahme ber $propftei. Daher tft baö

3abr 1545 in 1565 ged'nbert nach Angabe einer ^tftorrfetjeat De* ,

buetion in ben ffeten ber Ä. Regierung Sffagbeburg, bereu

Ebfaffer wabrfcheinltch ba6 Original in Rauben batte.]

JITo. 1076. ©tephött §>rdtoriuö an ben «Rath ber 9leuftabt 1569.

Salutem in Christo Iesu — 2CUer frommen ftubenten boheftee

rj)um onb ehrenpreiS ftet furnemlictj in oier ftücfen. Da6 erfte \$, ba6

fte tre arte«, linguas, factiltates onb virtutes in ftcholis Onb Acade-
mii* fleifich ftubtern, lernen, onb ftch barinne üben. £$um anbern,

ba«, wen fte nu burd) ®otte$ h^ff onb roüglichen fleiS doctrinan me-
diocrem bauon gebracht : ire Talcntum titelt in bie erbe oergraben onb
oerfaulen laffen ober bamit aufm lanbe ftreid)en: fonbem ftd? irem lie*

ben oaterlanbe für anbem |u bienenbe willigfltd) errieten. Darnach, baS

wen man nu trer bebarbt onb fte od) worfcn legitime geefelet werben,
alteö htnben an fefcen, ftcr) in ireö ttcbeö oaterlanbt begeben, onb bem
fettigen getrewlicben bienen. Z}\im oierten, ba6, wen bie arbeit groö,

ber onbanef noch grofser Wirt, fte gleidjwol in honesta proposito heften*

bichlicb oerbarren onb ftety ntt abfdjrccfen laffen. SDa* fpreihe idj fei ein

rt>umltd)eö für aUe bie auö ftubenten Regenten geworben fein. 2>emna<b
babe ich m^ Qerne motten oerbalten onb ftetß befliffen. ®nb weil ich

ber tugent onb aller erbarfett aus oielen orfaetyen nid)t habe nadtjeilen

tonnen: bin td? ir bod) auf liebe oon fem, wie eine arme fc^necJe nach*
gefrochen.

3)en erftlich bin ich, oon iugent auff, oon meinen lieben eitern,
mit grofer luft, ^ur fchole gehalten, onb habe och bte prima initia in
sc Ii» ia Gotschalci alhte fcu <3ottwebet gelernet onb überfommen.
Die artes üicendi aber onb lin^uas habe ich fe" ©ehauf en in Rchola
Cgremi, |u ©ar beleben in rchola Risebergii , fcu ©oltwebel iu
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schola M. St/machi, onb entlieh |u Sföagbeburgt fleflubteret. Noti-

tiam doctrinae coelestis mediocrein habe id; |u 9t o fco er geholet. Den
Anno 58. anno aetatia meae 19, bin id) gen SRoftocf gebogen, partim

propter itiopiam , partim propter alias caihiis, habe Chytraeum ge*

höret unb feinen tfjalben eine fciembliche lange fceit, fteben gange tar
alba »erharret. Et ago Deo toto pectore gratias, baß td) Chytraeum
unb nicht einen anbern fcuui praeceptorein gehabt habe. 33in od) alba

»ielen, tnfonberbeit . bem Chytraeo, wettern mein ffeiß onb mores ge*

fallen, feer lieb »nb angeneme gewefen »nb in promotione ift mit <#/>-

probantibus omnibus ber er jt e locus gegeben worben.
£$um anbern, bo id) nun mein oermugen geflutet, »nb materni

sumptus befteirten, habe id; mid) beim fyern symacho onfern lieben

paftorn, fdjrtftlid) angegeben, »nb tm, fo man meiner worfcu bebürfft,

meinen bienft angeboten. SBeldjeß bo er oon mir »ernomen, ift tm fol*

djeß ^er^ltcf> lieb gewefen, tyat od; nid; »nterlaffen, mir ein erlidjeß ge*

fdjenefe »om (Srbarn dtabt auggebeten onb od; oon wegen beß Watte Oer*

ehret, weldjeß id; od; gu allem banefe aufgenommen, wo wol noch
nidu erftatet. Anno salutis no.«trae 65., weld)eß baß britte iß, bin

td; anjtat M. Georgiv Starcken, |um Diacouo berufen, »om tytn
lslebio fcum SSerltn verlort »nb georbiniert worben onb alfo inö ampt
getreten in timore Domini. SBaß id) aber gutß aufgerichtet habe in oi-

nea Domini bie fceit meineß mliiis{erH, fan id; nicht wiffen, 3Cber baß

weiß id; furwar, baß idjß gut onb trewltd; gemeinet — onb Jan mich
beß rbümen, baß burd) onfer alter fletß bie Äirdje nicht abgenommen
fonbern Zugenommen »nb oieler lebent baburd; gebeffert fei.

SBaß nu bem »ierten ftücfe belanget, alfe oon ber banefbarfeit ber

lutjörer, muß id; baß befennen, baß id; oon allen für einen biener

(stjrtjti gehalten, getiebet unb geefnret worben fen, 3d) ^abe eine ctjrltdje

befolbuna, onb befyaufung gehabt, Sföan hat mid; fcum eerlidjen onb from*
men wetbe geraten onb geholfen onb m»r in allen ehren beigeftanben.

SKitt guten leuten h<*be td; |um offtermal gegeben onb getruncren one
waS fte mor fonft in mein hauß oerebret haben. SBeiß berwegen nicht

ober mein SJaterlanb fcu flagen, \)<ibe aud) feine orfadje bte, .Ecclesiam

|u oerlaffen. — 2lber humil ber fflmechtige ©ott M. lacoöum Goäe-
num, pastorem in ber SRewenftatt |u ftd) genommen, oon wecken ber

weit onbanfbarfeit, Xie fivd;e berhalben feinen bitte n onb fte tn iren

pöbelten noeten #u onß ire fcuflud)t gehabt, od) nachbarlichen om mid)
gebeten, man wolte fte io in iren ttöten nicht übergeben, noch feutaffen,

baS inen frembbe onb fdjeblid)e btrtett mochten ingebrungen werben, onb
noch foldjeö beutüd) bitten: 2116 bin idj burd; bie fürflehenbe not onb
gefar, onb od; bem otelfeltigen fteenbe tn meinem \)cvi?en christlich, onb
bruberlich bewogen, mich irer angunemen. SBttte od; euch, (Srbare wer«

the <&em, wolUt m»r folchö gonflichlich oergonnen, au6 bem mittetben

^aö tr och f"c «wre »erfotte mit onfern lieben nachbarn onb freunben
abt, 2>aß wirbt onö für ®ott onb mcnfdjcn rhümlid; bnb inen gum
oheften bienftltch fein.

35nb wil tyemit feineöwegeö bie oeterliche fird;e oerlaffen onb
meinen abfehetbt oon G. SS$. genommen haben, fonbern ich rctl euer lie*

ber onb getrewer biener fein onb bleiben, onb im falle ber «ort, ba ®ott
furfeoe, baß man b»? wieberumb eineß paftorn burfftig, onb mich/ toeU

cheß id; bod; nicht ambitiöse begere wieberum rettociren wolte, wtl id;

fletß bereit fein, mid; ber firchen oeterlid; annemen, fan mich ntd>t

hoher fegen (5. ($. SB. etpieten onb oerpfliebten. SBnb wil euch tjicmitt

©ott befeien, ber guoerftd;t/ tr werbet mich wieberumb für ewren bie*
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ttetr Ratten, fcfnt&en »nb banbthaben. @oltwebel Anno 69. 2Rtttewoch$

nach Ca ii tau-.

<S. SB.
« ' «tephanus

&om ©riötnal im mattjöard?t».

Uli

Wo. 108 ©<hutb»erfchreibung beö $ftat!jö ber 9?eufrabt

©ulben, bie 2Cnna ». SBencfftern $ttm Sejten ber ©eijt»

lidjteit ber «Reuftabt bem Stath übergeben. 1570.

jffiir Surgermeifter — ber fReuftabt ©al$webel befennen — ba$

wir ber ßrbarn — Xnna ». SBencfflern, SKattbtaö ». b. ©chu*
lenburg nachgelaffenen gßittwen — fdjulbig worben — fünf bun*
bert ©ulben — bie fie unö baor entrichtet ~ t>at unb geloben — baf

wir — bie £au»tfumma — jä'brltd) — mit 25 ©ulben — wollen »er*

«nfen. Blf foUen nnb wollen SDßtr unfern §)rebigern fo §u st. 3lfe*
ben wöchentlich »rebigen, albieweil biefelben wegen folcher wöchentlichen

$)rebigt mit. geringer SBefolbuna, »erfehen, bamtt bemnach nichts bejto

weniger bie §?rebigt befto ftetfhger möae beftalt unb feine SBod?e möge
Übertritten ober nachgeladen werben alle 3ahr — ben Sag st. Nicolai

fünf ©ulben SJcünfc baoon »orrcichett unb entrichten. — ferner fot*

len unb wollen wir jährlich — jehn ©ulben SDftmfc $tt unferer ©chole
vx (Styien ©ott bem Älmachtigen albie in ber 9teuftabt @al$webel an*

legen unb ausgeben , bamit -fo fünftiger 3*tt anbere fromme — fceute —
aud) etwas bö$u »ermaßen — eine fre»e ©djole p (Styren ©ott bem
ttlmächtigen unb ber gemeinen Sugenb gum befreit möge angerichtet wer*

ben. jbie anbern übrigen sehen ©ulben aber follen wir unfern bei ben
3?rebicanten altn'r in oer SJ^oitfrabt, als entern |eben jährlich fünf
©ulben »erreichen unb auötheilen jDa aber berfelben einer nach bem
SBilten ©otteS tobeS halber abgehen unb »erjrerben würbe, als foU bef*

felben nachgeladene Sßitwe fothane gehen ©ulben, fo lange fte im
Söittwenfranbe »erharren unb in ber ©tabt ©aljwebel wohnen unb biet'*

ben wirb, id'hrtidj auf ben SSag st. Nicolai gegeben unb »erreichet wer*

ben. £>a aber betbe Sprebtcanten »erfterben würben, als follen berfelben

beiben gelajfene SBitwen, fo ffch bergefralt wie »orberübrt, »erhalten

werben, bie 10 ©ulben gleichmäßig unter ftch thcilen. 3m fal aber fte

Wieber «im ©heflanb griffen, ober ftch fonften »on <Saljwebet begeben,

gleichfalls ba fte mit &obe abgehen würben , follen fothane 10 ©ulben—
an bie ^rebiger, fo in ber »ortgen »erftorbenen ©teil? »erorbnet unb
angenommen worben, wieberum fommen unb fallen unb nach bero tfb*

fterben gleicbfalS ihren Söitwen wie »orbemelbt jährlich »ereicht werben,

©o lange aber eine §?rebicanten SBttwe übrig unb im SBtttwen ©tanbe
»erharren wirb, foUen berfelben bie gemelte 10 gulben alle wege gefol*

gen, bte wir — alle Sah* — entrichten follen GS foUen unb
wollen auch wie «"b unfere SJcitgenanten berührte 25 ©ulben 3tnfe jähr*
liehen ju ewigen 3etten — ohne einig Räumen »oreichen unb ausweiten
laffen ; auch foldje 3infe ju»or unb ehe wir anbern unfern
©leubiaern einige 3i nfen abgeben jährlich entrichten. 3Da aber
wir — faumig würben, ober auch bte 3tnfen bergefralt — wie tyevot
»ermelbet nicht ausgeben unb alfo in »orberührter Sfcrorbnung tfenberung

machen unb fürnebmen würben als hat ftch obgebadjte Sötttfrau
»or ftch, thre <5rben unb ßrbnehmer auf ben gall »olle ©ewalt unb
SRacht Eternit »orbeh^lten, ba^ fte ihre erben — ohne etutge fcoäfünbi*
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gung bie 500 ©ulben £auptfumma von uns ober unfern SJcacbrommen
wiederum abforbem unb an andere JDerter itweö ©efallenei unb ©elegen»
beit nach wiederum in bie (5t?rc ©otteß — auettyun unb lu'nwenben möge
— £a wir ober unfere sJiadirommen auf ben galt oberwctmter
Söittfrau ober ihren äKttbefd;rtcbcucn bie 4>aujjtfumma gufampt ben bin*

trrflfUtgcn .Jinfen, fo wir noch nicht entrichtet fyetten auf ihr ISrfurbern

alfo fort nid;t Wieberum abgeben unb erlegen unb alfo faumig barin be*

funben würben, fo geben wir — gemelbter Söittwen unb ihren a*efcbrte*

benen in .Strafft biefeö S3riefe6 ooüe SKad)t unb ©ewalt, unferer ©tabt
JÖurgec unb Ginwobner tyiab unb ©uter beweglichen unb unbeweglichen,
innen unb außerhalb ber <§tat)t belegen ober wie bie fünften angetroffen

werben, als Ratten fie biefelben Werbt erlauben aufzuhalten $u

arrejliren, 31t befummern, einzunehmen, bie gu befifcen, gu geniefen

unb ju gebrauchen ober fünft ferner $u oerfe^en unb ju oertaufen unb

fich tavenx ber fBttffyrma ber .

r)00 ©ulben - 4?auptfumma, htutcrfiellt*

gen 3üifeu unb beweijHtcbeii Schaben unb Uufojlen $u erholen unb ;u

ergeben, mit bmiebung aller £ern ©chufc, (Schirm, ©ebotb unb 35er*

both auch fr*JP wnb ©ered;tigteiten famyt aller unb jeber Drbnung, <Sta«

tuten unb (Sa&ung auch betyelff ©eifriger unb Söeltlicher Stechte

Xco ju Uhrt'iuib — h^ben wir — — traft? ®tabt Siegel an tiefen Sörief

hangen — lafien £>er gegeben $u <Sal$webel am jDingjtage in ben tyiii*

gen Dflern nach CSbrifti Gebührt im taufenb funfhuntertfteu banach ber

wenigen 3^hi St fiebenjigflen

'Kuü bem o. b. ®d;uleuburgfchen ßoyialbucb im Ttrfyw gtf ^royjtei

(Saljwebel. — 'äuü) im @ü}ieubuch ber Äathariuenfircbc Iii er.

Wo. 108 ft. (Stiftung ber 2>ien6tag6*$:falter*$}rebigten burch 3fnna
o. SSJencfftern. i«*)70.

Ao. 1570 Dingftagö in ben Dflern tjat ein «Rath ber TOftabt <Sal$*

webel 750 Shlr. oon j&antel t>. b. (Scbulenburg unb feiner Butter Zima
v. Söencfjiern aufgenommen unb fich btnwteber oeifcbricben , biefelbige

nun Ijtnfuro ju ewigen fetten mit 50 ©ulben SSRitnje §u »erjinfen, unb
»on folebeu pinfen 30 ©ulben ben ^rebigern ber 'li'Ujtabt ©aljwebel $u
geben, bafur fie follen gehalten fem, nun ljtnfut>ro $u ewigen Reiten

bcö 2>ingflagcö $u borgen eine §?rebtgt in ber SRönndjen
£1 oft er gu beftellen, unb bie übrigen 20 ©ulben öier armen
(Schülern, bie ein SKath nebfl benen $>rebigern aufi ber
tfitftä'bter (Schulen au-Serfeben mögen, auögutheilen. Unb
ba e$ (ich begäbe, baf tu funfttgen Reiten berfelbeu (Srben 9ciemanbe8

allhir bei unö wohnen würbe, al$ fott unb will ein Starb $>anieln
v. b. (Schulenburg ober beffen Grben unb £Rad;fommen fotdje 20 @nl«
ben auf feinen ober beffelbeu (Srforbern gegen SBefcenborf jebe6 3^hr^
auf ben Sag s. Nit olai auf feine (be§ SKattjö) Äoften unb

LSehrung gu»

fd;t(Een unb uberfeuben, onb ba gebachter Stath tn Entrichtung folcher

beibeö ttjcilö 3i»f^" fäuraig wiirbe; foU 2)aniel ». b. ©^Ulenburg unb
berfelben SJcitbenannte Sflacht unb ©ewalt höben, folche 1000 ©ulben
^auptfumraa alfo fort oon (5. 9tath abjuforbern unb an anbere Dertec
ju beftellen.

Ät:6 ben SSott^ueGenfien nach einem SRanufttipt anf bem Slath*

häufe unter bem ,2itel: Stat^häußliche ßopeiliche äJerfchret-

bungen ber aufgenommenen 6apttalten.
# *

#
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©letch barattf fteht folgenbe Ulotij im $)rototottbuch:

Ao. 1573 SDWttttodjS post Martini hat Die grau o. b. ©dntlen«
bürg burch Söerner äBitttoopen ben $Ratt> berichten unb bitten laften,

nachbeme bie $5rebigten gu SKun nicken nun etliche mabl oerfäu*

met, ein SRatb &o<h &<»S einfeljen tbun wollte, bafj Ijinfuro bte §?rebig-

ten möchten aebalten werben , unb alö auch tt?r <§obn ^Daniel ». b. ©dm*
lenburg 20 (Bulben oon benen Stufen ' oor ftd) behalten, wolle fte mit
ihrem «So^ne tjanbelung Pflegen, bafi er oon foldjer forbermtg abgeben
unb einem sRabte, biefelbe an Die armen edntler $u oertbeiletr, abtret-

ten follte, unb trolle alfo jefct biefelbe 20 ©ulben einem «Hatjte abtreten

unb ihren ©obu gu befriebigen wiRfen.

üTo. 109, S5ifitation8*¥bfd)ieb ber tfltftabt ©al$webef. 1579.

SBnbt feinbt anfenglichen bie Visitatorcs hoch erfremet,

baS ein CStyrbar 9iatt> mit bem Pfarrer, (Saplenen, Sfectorn onnb (Schul*

eienern fetner ©Haltungen nod? oerbamblicben ©ecten aubengigf , fonbem
in bem fiirnembjten tfrticfeln reiner gebre 3n göttlicher ©dn-ifft ber

Eugetyurgifdjen ßonfeffipn onnb ^odjgebac^tö onferö gnebigften ^errn

(SbrifUidKn Äirejen orbenunge gegrunbett/ einigt fein, auch jid) fold}$

binfuro mit hülfe beß tflmecbtigen ferner ju hatten $um höheften erboten.

SöoUen berwegen bie Visiutorcs folc^eS fegen ^odjgebadjtett Sbren
gnebigjten i)errn onberttjenigft 3« rühmen mdjt onterlafien; SRidjt $wei*

fetnbe ©. dburf. g. werben barob, baS eö mit ber ßebre in berfelben
4>auj>tjtabt alliier bie gclegenbeit fyatt, infonberlidj gnebigft gefallen

tragen onnbt baffelbe fegen einen Grrbarn SRatbe onbt bem gangen Miui-
sterio 3» fiünftigeu gnebigen willen ounbt guaben erfennen.

SJon bem Pfarrer alt^ie onb beffelbcn befotbunge.

Ob woll anbeme ba$ bie Sprobften fambt berfelben einfommett bureb

bie fyofce Obrigfctt 3« weltlichen brauche gebogen, onnbt benen oon ber

.©dwlenburgf ;u ilWmleben oortie^en worben, ein Styrbar Math auch ba<

neben berieft getban, baö fie fieb ba obgebadjter gehaltener
SBifttation ben Pfarrer beftalt onb angenommen, fo beftn*

ben bodj bie Visitatores auf bem abfdjeib ber erjlen 3$ifitation beö 1541

SabreS oon ber Pfarren Kollation biefe wort: 9?adjbeme bie Pfarre in

»nfer lieben frawen 5Cird)en allste oor altert alf eine ^robjtet) b^tbraebt

»nb t>od)gebad>teö onferS gnebigften ^errn 93relaturen ein ifl, foU bie

nadmtalö bei; ©r. (§bucf- g. 8« oerletbett bhibtn, 2flf will ben SStfita*

torn foldjß §tt enbertt nidjt gebühren. S8nb foU berwegett nad? abgang
ober IReftgnation eineä Pfarrers fiel) ber Gr bar Math aUbio einen
anbern 6brtftlid;en onnbt getarteu Pfarrer jtt erlaugen
befleifigen, benfelben f. 6b"tf- g- angeben onnbt bo ebc
nach ber öramination <&. (5burf. g. -gefellig, ffUbatt oon
<S. 6b«rf- g- präfentirt, auch uolgic^ burch ben gemeinen
<S tt verinten beuten conformiret onb inftituirt werben.

5Da auch \)od^Qet>aä)tit onfer guebigjter tyrt ben SBijttatoren auf*

erleget, ben Äirchenbienern 3ebe6 orte 3$te befolbungen , fo oiel müg*
liehen in oerbeffern, ©0 höben bie Visitatores htcrtnne nach iefcieger gc*

legenheit beö Äaften einfommenö allbie oolgenbe oerorbenttnge gethan,
SBnbt weil nunmehr einem Pfarrer bie 3»fpeciion, baoon htm^th
melbun^ gefdjid)t, oblieaet, fo foU eineö Pfarrers alhie Serliche befol*

bung htnfuro fein, nemblichen 280 ©ulben an gelbt onbt 4Söfpl. Äornö
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tftf 170 ©utb. Mbt 2 mtyl reafen auf bem gemeine« Äaften, 100 ®nl*
ben »on ben intjabern ber sprobjte^, 10 ©tili), auf* ^att#effit >.b. ©dw*
tenburgf fet. Sittwcn Seftomente onnb 2 SBfal. rogfen oom fce^en üio-
nteii weites %ctym\\ Jpatelbufd) (et. Söitwe ^um yrebigtftuel tarn $eter
©adtfen erfaufft. Item wodjentttd) ,3wet) «Semmeln au« bec gratermtet
Trinitatis. — ©o folget aud) bem Pfarrer allste ber »fet jjettten §>fen*
mg? wie gewonlid) nidjt onptttigf , 3)arumb fott ein Grbar itatfo ben ben
©urgent »nbt ®inwonern berforbern Uffen, ba8 (Sr feoit 3eber SJerfotyn,

fo »tet ber 3» ibem ^aufe attbier fein onnbt jum ^odjwirbtgen ©acr*
ment geben, 3ärlid)en 4 ^fenn. befommen möge, onnbt werben fromme
Grifte» ben ffarrer oftne M mitbiglict) bebenden «)•

SBon ben Haptenen.-

V jDte <5aj>lnte fotten fyinfuro »ormuae onferö gnebigften tyerrn Bi*
fttation orbenunge mit Statte beö Pfarrer! oom (Srbam Staate atbte an*
genommen, bodj bie SBurgerö JCinber fo baju gcfdjtcft in ad)t gehabt onbt
oor anbern bar$u geforbert onnbt baruber feiner eingebrnngen »erben,
©ie fotten aud), fo offte bie 9loturfft erforbert, mit einhelligem 9tatbe
tetboer oorurbtlattbt werben.

5ßnb fott ben bctiben (Samtenen allste einen Scben Serttc^ auf bem
gemeinen Äajten 110 ©ttlben onb 4 SBfpl. Äorne »orreidpt »erben, alf
tSrn 3o^an «Habcbanbe 40 ©utb. onb 1 V» SBfpl. Äorne auf* bem gemei*

Dionysii *). — #lfo fotten auü) bett (Saplenen attbie bie Accidcntia wie
fte bie biftyero gebabt, oolgen. - 9tad)bem audj bem §?farrer onbt G>a<

Plenen ber £)j)ffer, fo tynen %\\ bodjjeiten onbt oon bem jttrdjgange ber
©ed)6wod)crinnen gebubret, entzogen, fo foll bemnac^ ein (Srbar SRatb
3>u ber ^Pfarrfirdjen bie SSerorbenunge tbuen, »an bie 4?odj$eitgefle 3n
ben 5Caften oor bie arme ffeefen, baö fje tjernad) $um tfltar gefyn onbt
ben bienern ©öttltdjeS »ortö and) mittbetten 3« anfefynng baö e6 in an*
bem ©täbten aud) atfo oerorbnet onb obne ba$ ben ©jn eile Uten
»oll Setyenf ad) t fo »tet geben. - 2Clfo foa auch oon ben ©cdj8*
woeberinnen ber Opffer tynfuto, »ie »or Tfilterö, auf bem 2fltar ge«

oyffert »not gleidj»ott bie armen in haften nad) toermugen von i^m bc*

fcac^t werben, bamit man wiffen möge, baS ftc gur Äirdjen wie gebreitet*

tid) gangen fein »nb fold)8 fotten ber Pfarrer onbt (Süppttnt onter frdf>

tbeilen »übt ju beffere 3I)rer tmterbattunge gebrauten. — Bon einer

geidjyrebigt ber ^erftorbenen ßinwobner atttjte fott ber Pfarrer tnljaltö

ber SÖifttation orbenunge nidjt me^r ben einen falben, »on ben gremb*
ben aber einen Äljaler forbern. — Sßurbe au* ein 5Crattc?er in feinen

legten beaebren , baö ber ßa^lan fo 3^ne tu feiner Ärancftjett befttdjt

»üb in fetnen lejten getroflet, bie Ceic^enprebigt tt)un modjte, fo fott e8

bemfetben 6a^lane geflatet »nbt tbme bte gebuer bafur erlegt »erben,

2fber beö SBerftorbenen greunbfdjafft fott baruber S^ntanbtö etwas metyr

bafür $u geben nid)t fcbulbig fein nod) bö>r über fetnen guten Witten

befd)wert werben. — 95nbt fotten bie Kunera ben ^rebtegern bejto ^eit*

ltdjer angemelbet werben, bamit fie auf bie 8etd)t * ^rebigten ftubtren

fönnen, bodj fotten fte bie Ceidjt* |?rebigten alfo fajfen, ba6 fie ober eine

tjalbe ©tunbe bamit nidjt jubringen »übt ber «£anbtwerfer »nb anbere

geute ju 3bwr ongelegent^eit beffalS nidjt attffgetjatten werben mögen.
©o i)aUn aud) ber Pfarrer onbt Haptene beö Priviicgü oor 3^re

t)aug$iefc fren jtt brawen onbt 3>b* Äom oljne crlegttng beö ©djeffelgelbee?

ju mat)Un wie anbere Pfarrer onb geiftlidjen 3»b^t^ ber SJifitation Ör<

St. G:\di. b. €tdbt 6a(}nxb{I. (Urf. 93u^.) 3
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benunge gu geniefen , fco* ba$ fte fid) bntch ben 2fttfibrauch beffelben nicht

»erluftig machen. — ^Desgleichen füllen einem Pfarrer, ber Xlterö ober

©chwadieit falben fein Äm»t nicht mehr »erwalten fönte, »nb aUjte in

ber <&tat)t »leiben würbe, 50 ©ulben, »nb einem Kaplan 25 ©ulb. auf

fein leben gu feiner »nterfaltung »on bef Pfarrer« ober <5a»lan8 ein*

fommen 3arlidj folgen.

Elfi auch in »nferö gnebigften hern SBifttation orbenung ber $>far«

rer »nb 6a»lene SEBitwen bergejtalt begnabet, ba$ 3h«en bie »efolbun*
aen ein falb 3>afa nach Zfoxez farrn abwerben folgen »nbt bajegen »er

Sjpfarrer »nb <§a»lene 3nbe$ baß 2fm»t an be6 Skrttorbenen ftabt befrei*

len muffen, befigleichen weil ber (Srbar »nb wollgelarter Enbreaß
SR eiche, SSurgermeifter biefer ©tabt, mit brenn fanbert Sfalern gu ber

Jttrchenbiener BBitwen wonungen (s^rtftlidjen bcbadjt, gwetfeln bie Vi»i-

tatores nicht, Gin Grbafa Stath werbe neben bemelten 33urgermetfter

Sfteicfan berfelben SBitwen, wen fte nicht ad secunda vota fctjretten,

mit freier wonungen auf 3fa leben , wie in anbern ©td'btcn auch »er*

orbnet, gu wrfefan »nbefd;weret fein, »nnbt fonberlid) be6 neheft »er*

ftorbenen arme SGßittwen önb SBaifen in acht faben, guoorauö weil e6

3h* farr »nbt SBater fold)8 »mb Äirdjen »nb Schulen woU »erbienet 5
).
—

SBnbt bo auch nic^t atteine in anbern Statten, ^teefen »not 2>orffern bte

Pfarrer »nbt (5a»lene auch bie Schulöerwanbten, fo ftd) gum (Sheftanbe

begeben, auf ber tfailung beö gemeinen falgeS mdjt gefdjloffen, fonbem
3hnen äfae <5a»eln gleich ©urgent »nb (Sinwofaern jugetfailet werben,
wollen fid) bie Visüatores »erfehen »nb ^offen, ein (Srbar fRatty werbe

3h*e Äirdjen bnb ©dwlbicner nicht auffdjltcfen , Snmafen fic fotd)6 3«
ber SRewftabt, weil bie fal^unge betjber (Stäbte gemein ift, aud) »erorb*

net, fürnemblich weil ©Ott ber Allmächtige wegen ber Liener feines fat*

ttgen worW bie fatg«»9 fo vielmehr wachfen laffen tonne.

SSom Äirchen «Regiment.

df foll ftdb ber Pfarrer neben ben (5a»lenen fadjgebachtö »ufert

gnebigften herrn tyvifttttyn Äirchen »nbt SBifttattonS orbnunge in Sefae
guten (Sitten »nbt geben, 2Cuch fonft in allen Ärticfeln »nbt $)unrten
aä'ngltchen »erhatten »nbt 3>fae6 2fm»tö in ^?rebiegen, Saufen, SSeidjt»

Ilgen, @acramentretchen »nbt SBefuchen ber 2Crmen »nbt Ärancfen ge*

trewtich warten »nbt beftellen.

S5nbt fonberlich follen fte fotehen orbnungen juwiber, be^ entfegung

3h«ö "KmpU deiner falfchen ober ßaloinifchen ßehre anhengig fein, noch

biefelbe auf ©djrauben fe^en »nbt einfuren, »ielweniaer ohne 6hurf.
»orwiffen an ben ceremonten waö anberen noch abtfaen , fonbem ©ot*
wort lauter »nbt rein yrebtaen, bie hochwirbiae ©acrament in rech-

ten SJerftanbe ber wort, wie bte ©otteö ®ohn felbft eingefe|t, gebrau»

tfan, Äuch bie alten @r)rtitltd>ert RespotisoHa, Cautica »nb Seremonien
halten »nbt bleiben laffen, bamit in ®. (Sfynxf. g. ganbc Äirchen »n*
gleicheit möge »ormitten »nbt »erhutet werben. <So foll atich ber §Jfar*
rer baö 3Cm»t in ben hohen fejlen , wie »or alter* herbracht , ber Äird>e»
gu gier, fet6ft halten 4

).

§8nbt follen bie SBoche einmaht ben Catechismum ben jungen »nbt
»n»erftd'nbigen SBolcfe aufß trewlichfte »nb einfettigfte fürtragen auch gu
Reiten fte Craminiren »nbt »ermahnen »nbt fonbecltch bie geute ber ein»

aepfarrten -Dörfer baju ziehen , M fte alfo tn ben furnembften ©tücfen
ehriftlicher ßefae junehmen, ©ott recht ernennen »nbt entlich feelig wer.
ben mögen.

fcefgleichen foUen (ich ber Pfarrer »nb Gajrfene Seberjeit »ereini*
gen, waö oor einen Propheten, (Soangeliften , *»ofceln ober anbere »ü«
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djer auf ber ^eiligen (Sdjrifft ein 3eber $)rebigen folle, fold)6 bem a$olcf

anzeigen onbt ba$u »ermahnen, aud? bie Materiam fo ein 3eber »or*
wimjrt, #nau8fu$ren, »not nidjt wie an efclid>en örtern gefdndtf enge«
enbigt liegen laffen, barauö ben weinig nufc folgt.

©onberticty follen fte ftdj 3nfytlt8 »nferö gnä'bigften tjerrn a^fftta*

tum orbnunge befleiftgen, bte scripta Doctoris Lutheri fleiftg $u lefen,

barau« etwaö gewiffeS *u jjroponiren , bie ^rebigten $u biftrtbuiren »nbt
ein ©tuet na et? bem anoern erbeut lieb »nbt beut lieb ;n ertleren, Jindi im
befdjluf ber $>rebigten ben inbalt betreiben fur**u rej>etiren. ibajegeu
aber ftdj ber Enbern »erbedjtigen Elten »nbt 9iewen scripta, 2)arau6
3^rc $>rebigten $u colliojren, müftg getyen, befgleichen ftdj ber leidjtfer*

tigen reben onbt Rotten, bie boeb metjr ergern ben kamn, aufn §3rc*

btgfhtel cufern, »nbt 3b« §)rebtgten alfo faffen baö fte in einer SStuube
enbigen mögen. &nb nach enbunae ber Sprebigten follen fte wie in an«
bern ©tä'bten aud? aefd?id)t, baö &ateronfer öffentlich, baä es bie

»nbt 3«nge SSolct befto beffer beten lerne, befjgleiten foll fte olme (Sfyor»

rode auf ben ^rebigtftuel ntcfyt treten, bamtt ein onterfdjeibt »nter ben
getftlidjcn »nbt weltlichen ©tanbe, wie fyod>gebac|)ter »nfer fcerre ernftlidj

geboten, gehalten werben möge.

6f foll audj bie <5le»ation beö £od)Wirbigen ©acramentö nid)t ab*

gettjan, fonbern »ormuge »nferß gnäbigflen Ijern Äirdjen orbnunge plct»

ben. tfitcb wan fte be6 'Kmptö halten, follen fte neben ben an ber n (§om*
municanten ba$ ^odjwtrbtge ©acrament empfangen onbt baburdj anbern
<§t)riflliä)e anleitunge geben *).

S5nb weil ©. (Sburf. g. berietet fein, baö in berfelbcn <S^urf. bie
' ^rebigten auf bte feftage nietjt atteine »on ben 3ubörern »erfeumet, fon<

bern auch oon bem Miuisterio eines? geringen betmlfö halben , eineß tfyeilg

auf bie Montage »erleget »übt bajegen bte tyvvüty trÖftltdje <25ontag8

Kvanselia »nterlaffen werben, Item ba gleich bie lu>be fefl gehalten, baö

bennodj bte Skfaer §>rebigten nad) pletben, onbt aber fold) ©. (Sburf. g.

alfo nidjt gelegen; 2)arumb »erorbeneu bie Visitatores, ba6 ber $>far*

tyerr »nbt ßoplene all hie bie feftage, an ben tagen benen fte gefallen,

änbaltö ber Kirchen »not SBifttation orbenunge (Sfyriftlid) »not solenni-

ter galten onbt nidjt nadj ifyren gefallen oerfdjiebcn ober »erlegen, nedj

einigen #eft auflaffen follen, »ngeadjtet, bo bie auieb auf bie ^arttage
gefielen, San eö foll an ben feftagen (eine garten etwag ;u oertaufen

Qcfiattet nod) einigt 9Äart gehalten werben, bif bie §>rebigt gefa>ben
fet), bamit alfo ©ottö wort ben SRarcftbenbelen oorgegogen, onbt bie

Evangelia fo be»be auf bie gefte onbt Montage oon ben Alten auf fon*

berlic^en (Styriftlidjen bebenfen ^eilfabm oerorbent, 3n ben Äirdjen pUi*

ben onbt ben Ärmen gewitfen gu trolle getrieben werben mögen.

Gf foU aud) auf ben ^oljen feften bie SBefjjer gJrebiflt getban »nbt

nidjt unterlaufen werben.

2tlf aud) bie Visitatores berietet fein, baö ftd> i)\n onbt wtebeo

in ©td'bten onbt Dörfern mannigfaltige ßafler in »eraefctung ©ottlidjeö

wortö auch $u einfübrung ondjnjtlid)er (Srempel onbt ergerniffen bege*

ben , barein ein ttjeilö ^rebiger 3t)reö gefattenö }« |jrocebiren ftdj »nter#

flehen, onbt 0erne ben SBa^n wteber anrieten, »übt alfo einen fuef

auf ben $5rebtgftuel onbt ben anbern aufm SRatbaufe ^aben motten;
SBeil aber ber 85a^n oon ben ©tenben ber Tluge^urgifdjen ßonfeffion
fowoll alf oon »nfern gn. fr. auf (Sfyriflli^en bebenefeu onbt beweglichen

erfadjen abgetan onb baiegen bie getftlidje Consistoria.aufgeridjtet fein,

©. <5burf. g. ßanben teine«wege6 leiblidj: 2llf foU eö hamit wie folget

gebalten werben. 9lemblt<|>, baö bie ^rebiger aUe ©unbe onbt fcafter

3 2
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*™ fe* tfanfeel burcb (MottSwort »nbt beweti« ingcmeine frrafen, nnbt

J-?*™t* ? bötuitqi CSttlUM wortß »nbt braudmng ber bod)wirbgen
tu Seuti suJ^uug >

b
.

ff u @ ttg qeicdjtcn gorn »otroelbenÄ « t *SS?aw na wo ^ SemanU baruber ber sagten »*t

S ,*^ToAwÄ ©acramentt ein Sata ober ctltoe entölten in

gebrauch cce Wjw™^V.
{ t«i sjuUcbern, ®dn»orcn, £ ud)en »übt an»

»ermmffttgtn ^oim ' "

g b
- ^ ti) ei f0vfccut,

prioattm ^n

fC
«irtS wmSfnL auch nid>t weiten au* bem »nbuffcrtta.cn

uL°
|£J8

n
^ Vi cn bt f f mr obev Splene btefelbeu felbfl n$t au*

f*tf fei

9
fonbent fol*6 ;um uberfluf an ba* ($onfiitonumju <5oln an

H IwJ, «Sit ba a&rorbncte Advorati in foteben »nb berglcid)cn

nriSS;Ä teS^ejT« aebürltcben 5« ^rfatjren befebl

?ab?n Än ffiÄW* trüber in »nertebigten fe*

AmV£^\^nMf bie ttrdTeff nkftt begraben loffen, fonft foUcn

ffiVflSKa«^©ÄSit numanbt geweigert werben ;
Seit wrtme ®»ttt

Sfrbt b e aufifilicfiuia viel weiniger ba 5
u betregen alletne ba* man baö <3a<SS 7 m#n\4 »«»cfacben würbe - Sie an.

SnTK ünfct taubere« fetnb bem Bjuchfo

SeSilÄb weltÄT^b igfeit unterworfen, bal)in ttefetben aud
,
»et*

mua et Tccht Äen »übt inbalt* ber »tfttation erbnunge, Äud, beö

Äcn Ami«. «41 allbic gegebenen abfctjtcbd gu gebttbrltd)cr ©trarr S
u »et;2 *Z «riÄUerflnebiflWr t« « nebetfer tmlbigung bem

ffbtbunM»S'a »nbt f ofieep orbnunge ton bewein confirmirt

*nb fbeftetfat ba* folche »nb Dergleichen benbcl 3b«™ »u erlebtgcn «bitten

Mbt tfcb o t Mta& '
verhi berfeiben billig eufer» »nnbt in weltUcbc benbet

SSJfonto^ beruf* »nbtfcnpt*/ »« *

^WnVÄ V eW*r Obiger ben

fcbatn sRatb auf ber Gamet, ben gemeinen Reffet bamit Bn

SefS^^«f!cirn follen, «nbt%ernad) ba mand &m:S aefteben wollen , welch* ben Oottd wort juwtebet ift oubt ju auf.

Straf folcbß binfuro »ntcrloffcn nnbt geranne ber orbenunae in gott idnr

SSrifft ai fgefefet oolgen, atfo, wen tjenbel, bie wieber einen (Srbarr
i

SKatb

fT wtfdUcl ; biefe ben erftlicb yncatim mit S^ncn reben nnbt nicht

alfbaltc^SiirtJ auf ber (5an S et bamit laufen, in anfebnnge, basier*

ÖUÖ 69»« aefange aud, anbere

(SeremonFen in ben ffreien «leiben nnbt feine ^J^^^^bS^
»nterlaffen ober abgetban werben, 3nmafen aud; bte J^icanten bu

5eute von ber 6an?el oermabnen foUcn, wen man bie ©etg oetc fliegt

baö fie in ^bren Rufern nnbt arbeit ein §8ater onfer »or aUerlep notb

ber ganzen Vbriftenbeit beten, aud) erhalt «nj *m ben ^««J^f«»
^ngen foUen , wie beim fold;ö in aubern Öt&ten ganj aubad?ttg aud)

^ Xd)

mt bem"betd)tr^en fott es binfuro allerlei) tnorbnuiigc 5u »et

meiben alfo getjalten werben , baö ber Pfarrer »nbt be»be 6a»lene be^
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©omtabenW gut »efoerseit tn harten tfircbe aUf>t> jugtetdj betest ftfcen

onb einen jct»en frei ftetyen foll, wetjme er beichten fou.

(Sä follen aber ber Pfarrer onbt datolane in foldjen 3l;ren 2Cmpt
trew onbt fleifig fein, fonbertieb in »ermahnen ber SRofjen gewiffen onbt
tröftuugen ber bloben erfcbrocSen tyv$cn onbt foldjö nidjt onterlaffen,
nodj wegen beö fmltytjpfeimQt baoon eilen, fonbern allwege gebenaen,
ba^ ©Ott jttfebe tt?tc fte bif t^o^e 'tfmjjt fccficllen. SJamit man aber bie

oeradjter beS £odjwirbigcn ©acramentö teifto fnglicber erfabren möge,
foUen fie bie innigen, fo alte wodje beid;tcn, auftreiben, bie aufblei*
benben fieifig in ad)t Ijabcn »übt sum gebraud? beffelben wie objtetjet treu*

lieb oornebmen.

2>a$ Äinbtanfen foll ftets wie gewontid) tertia, wo bie Äinblein
nid)t fd)«?ad) fein, gehalten, onbt »on ber Jungfern Schule allewege ber

9?falm: ßf?rtftiiö onfer tyxx jum fortan fam, nad) bem einfegnen ge*

fungen werben onbt barauf bie Saufe nad) gewonlidjer weife, wie in

biefer Canbc & treten b<Tbrad)t in aller SHeoerenfc, weil bie ^eilige Qtexy
faltigfeit gewiftieb albo fegenwertig ift, befdjeben, SRacb ber Saufe aber

follen fte ben ^pfalm: Allein ©ott in ber .£öb fct> ebr, ober: Hb onb

©b^ roit tyotyn 9ßre\$ fingen, baf alfo ($otte$ t)or>e werc? »nb fein bei*

liger SRabme möge gepreifet onbt geebret werben. ätnbt mag! ein Seber
einen, gwep ober bretj gefattern bitten, bod) foll uiemanbt fo^ulbigf fein,

ebe (Sr taufen leffet, bem Mhiisterio |U oermelben, waö <Sr »or geoat*

tern bitten will, oiel weiniger SfciuanbS aufgefcblojfen werben, fco

ben von ben Cousistorio, wie obftetyet, erfanbt.

CS füllen aud; ber Pfarrer onbt bieXSaplene — feine §Jaar oolcfs

cfyeliegen jufamen geben, fie fein ben juoor bret>mabl aufgeboten 6
), für*

uembltd; aber follen fie famptlid) barauf gute adjtung geben, baß bie

GJe in verbotenen graben onbt mit ben sperfofynen bie anbern oerlobt

fetn ober in »nentfebeibener ebe, EaubtS ber Gsonfiftoriat orbenunge, tyen*

gen, triebt mögen $ugelafjen werben, onbt foldjö Scbergeit bem Coiisi-

Ktorio oermelben. 2)efgleiten follen fie ben SJcifbraud) bcö Äirdjengangö
3n tjodjgeiten »orljuten tyifen, alfo, weldjer Bräutigam ober ©raubt
be$ abenbtö omb oier fdjlege onbt be$ SDcorgenö omb jebn fliege auf
ber Äird)en bleibet, baö fie ebe nicht getrawet werben follen, fie fjaben

ben 3ebe§mabl jwei) Zty\Uv, einen tn ben äafien allbie »nbt einen bem
Pfarrer gur «Straffe erleget. — (56 foll aueb ein Gbrbar IRatr), wan
ütel boeb^eiten fein, bie oormugenben burd) yfanbunge onbt fonft babin
gehalten, baS fie bem Pfarrer onbt ©cbulc »or baö Ärawen onbt ©raut*
mefte bie gebuer erlegen, ^urnemblid? weil e6 in ber SJifitation orbe*

nunge alfo oorfeljen, onbt ein 3eber ben Wienern ©öttltdjcö wortS 3b"
gebur , weil fte JJtwentljalben aufwarten muffen , gu geben fdjulbig ift.

—
ä)o aud?, wie bie Visitatorcs berichtet fein, ein grofer tumult onbt ge*

febre» oon bem gemetuen SBolcf betj bem trawen in ber Äirdjen getrieben

wtrbt, gwcifeln bie Visitatorcs ntd?t, ein Grbar Sftatb werbe burd? 3b;c
biener onbt SÖetteloogte fold) lof geftnbe mit ber ^?ettfcr)en auf ber Äir*
d?en treiben, ober bo eö bte Stoturfft erforbert, mit gefangniö ftrafen

taffen, bamit bannodj jud)t onbt ©rbarfeit in ber Ärrdjen gefe|t wer*
ben möge.

2)a« einleiten ber ©reute onbt ©edjSWodjerinnen foU wie in au*

bem ©täbten biefeS <5burfurftentt)umb6 mit ben Worten: ber b^r be*

wabre beineu ©tngang onbt aufgang zc. befd^ebeu onbt beruacb bie ge*

betlein, baoon bie &ird?enorbnung rebet, oor bem 2fttar gerebet werben.

©o follen aud) bie (5a»tene wie ftd) gebubret in befndwng onbt
tröflunge ber Stränden fte fein Äcme ober SReidje fleiftg fem onbt foleb

-
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(SfyrtfUid) wercf o^ne »ntertaf treiben »nbt ber fJfarrec fola; gleicher ge*

ftalt i\i t\)\m fid) ntcfjt freuten.

foll aber tn ben neben Ätrdjen fein £ei$, wan in bet $far*
tirdje bie frebigt gefd>id)t, begraben, fonbern bamtt bif nad) geenbigter

$Jrebigt »erlogen werben.

sßiibt weit ber §}far?ird)boff »or biefe grojfe gemeine albte faft ja
enge »nbt baö anfgraben gar offt gefdn'd)t, foll ein ©rbar SKatb mit ben

Sobteitgrcbem befdjaffen, baf fie bie gebeine in mac&unge ber ®raber $u

Tbauf fammten »nbt etwan tn baö bcinfcauf tragen ober wieber an etn

fonberlicb ortb eingraben.

Elf and) burdj fleiftge forberunge beö (Srbam SRatbö »nbt ^Jfar*

rerö bie Äirdje 3m ©rawen (Sloftcr allste wieber gebeffert »nbt mit ftii*

len »nbt fonft jierlicb jngerid)tet, Saffen bie Vifitatores gefdjeben, baf
barein nadj gelegenbeit ©tebten ju begräbnijfen »erfaufffc »nbt bie gebür
ber Äirdjen ba»on ferner ertjatten werben mögen.

Xamit aud; bodJ9*bad)te8 »nferö gnebigflen ^errn $>uMtrirten Air*

djen »nbt SBtfitatton orbenunge »on ben benachbarten Pfarrern, fo attbie

»ifittret worben, enbltd) möge nadjgefommen audj wiberwertige Eebre
»nbt «Secten ntcr)t einfdjteidjen mögen, ttttyt bie Visitatores ben ^pfar*

rem altbie jum 3»fpcctorn »erorbnen »nbt 3bme auflegen, baö ©r
3nt)altS ber SBifftation orbenunge nid)t allcine auf feine Äirdjenbiener

foubem aud) auf bie benachbarten Jfarrer ber Dörfer, fo allbie »ifttirt

worben, fleifig feben, onbt fonberlicb auf bie <5al»inijten »nbt anbere

»erfürfebe ßebrer ad)tunge geben »nbt fonft alle »ngebuer abwenben »nbt
»orbuten Ijclffen , aud) Seinen gifft ober gaben willen biffatö nad?bengen
ober »erfdjonen foll.

Gf foll aud) bie (Sinwetfung ber SRewen Pfarrer bnrd) ben Pfar-
rer altbie orbentlidje weife nadj melbunge ber aSifttation orbenunge in
biefen 9te»ir begeben »nbt bie »on tfbel |td> bejfelben enthalten.

SSnbt foll bie ^nfpection »om Pfarrer attbie anberS m'd;t ben »n*

fer§ gnebigflen bemt .^ni tatton orbenunge melbet, bejtalt, »nbt (eine

newermtgen eiugefübret, noeb bie ^riefler mit »ergcbltdjen »nfoflen be*

fdjwert werben, ben <5. Q>\)\iif. g. anbere orbenungen, aufer benen, bie

<&. G>bnrf. g. aUbereit aufgeben laffen, feineßwegeS leibtidj, barumb
adjten bie Visitatores ber SSerorbnunge be$ gefudjten <5iget$ beffalS »on
»nnöten.

(So wollen aud; bie Visitatorcs be» bocbgebad)tcn SSnfern gndbig*
ften berrn anbaltten, ob ®. (5b«rf- g- bewilligen wolten, baö bte (Sty*

fadjen »nbt anbere gciftlicbe r)enbet gu »ormetbunge »ieler »nfoflen »nbt
anberer »nriebtigfeiten burd) bte Quartal ©erid)t6 SUeljte neben ben ©u*
»erintenbenten »nbt Pfarrer gu »nfer lieben ^rawen ju ©tenbat, wie
bie»ot bet; ©. 6btf. g. tynn SSaterö ^odjtöbltd^cr gebadjtni« 3etten aua)
befdjeben, auf bie Quartal motten gebort, gütlicb »ertragen »nbt »er*

abfdjeibet, ober §u ferner augtrage »er ba6 ßonfiftorium ju (§otn an ber
<S»rewe »orwiefen werben. Sönbt foll fid) bituber ein 3eber ber (Sbcfi'
djen »nbt anberer geijtttcben ^enbcl, barein entließen gu 3«btciren, eufern
»nbt entbalten 7

).

SBnbt fd)lief(id) wollen bie Visitatores audj ben Pfarrer »nbt (Sa*
platte allbie btrmit »ermabnet b^ben, ftd) aller weltlicber »nbt anberer
»nnötigen benbel ju entfdjtagen »nbt barein niebt *n mifeben. ©intemabl
foldjeö gu »orfleinerung be6 Ministerü gereichen tbut, aueö bei meibunae
@. 6b«rf. g. ftrafe »nb »ngnabe.

2Baö ber Pfarrer »übt 6a»ld'ne aVii)\e Kmpt weiter erforbert, ba*
»on gefcbidjt in bodjgebadjted »nferö gnebigflen lfm »ifitatton orbenunge
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weitet melbunge, fctytn bie Visitatore» fle boffelbe in guter ad?t faben,
tfetmit wollen remttttret fytben.

SJon ben Äußern.

Sern Ober füflet altfcie ftUen 3erlid> auf betn Gemeinen Äaften
»orridjtet werben 20 ©ulben »nbt 12 ©cfyfl. SRogfen aus bem gemeinen
Äaften , Item 12 <3d>fl. SRogfen »on beu SSorfte^ern bet Äirdjen gu »nfer
lieben gramen. SSnbt nadjbem HntfyoniuS bet SDbertujler feiiger 30 ©ulb.
»nbt '/i SöfpL togfen auf bem (Salanbe aefoabt, foll beS &a^ttteld ju
ßbln an bet ©ptewe einnehmet fol$S fcinfuto »nbt bem 3e%i*
gen JDbetfüftet 12 ©ulb. ba»on Setlicb entarten.

Dem Untetfüjlet foU 3a'tlim entartet wetben 19 ©ulben »nbt'
l
/t SBf»l. Wogten aus fccm a,cmeinen Äaflen, 5 ©ulb. bemelteS §a»ittelS
§u ßoln an bet <3»tewe etnnetmtet, 3 ©ulben »om ©eiger ju fteUen
beS fcern $>robft Verwaltet bet fJrobjte» allste, 1 ©ulben bie Ätrdwetet,
bie SBebeflocf §u fdjlagen »nbt l ©ulb. »ot baS beuten ju @. SticolauS,

bet Ginnebmet §u @. 'Knnen.

SDatnt tyaben beibe Äüjler ben ajier&eiten ^ennigf, ba»on befompt
ber £>bet*jfcüftet jweo atyeil »nbt ber »nterÄüfler ben brirten Ztyil

©o fyaben aud? bie Äüftct 3ftte Accidentia, wie »or 2ClterS. &nbt
follen bie Äüfter 3t>t 'ämpt getrculidj beftellen »nbt ben Marianen fo*

woll als ben Pfarrer 3" Ätrdjen «Regiment geborfaljm fein, auch »or*

muege ber SBifltatton £)rbenunge »om (Sfcrbar SRati) »nbt Pfarrer $ugleidj

angenommen »nbt »orurlaubt werben.

©ie follen auf bie Ätrdjen/ baS barin nidjtS entwanbt ober $er*

brocken werbe , fleiftg adjtunge geben , aud) barauf fctjen , baf bie Äir dj*

boffe Sfteinltdj gehalten werben »nbt bie ©djwcine ba»on »leiben mögen.

«Bon bem Crganiften.

£)er Drgantft fott fctnfttro 3arltd)eit 64 ©ulben »nbt */, ÄBfrt.

rogfen auf bem gemeinen Äaften allste baben »nb 1

, 9öf»I. Sftogfen »ou
ben Äirdjen SSätern barunter bie 4 ©ulben ?u &olfe gefdjlagen.

S5nbt foU ber Drganijl auf bie £)ra,el ftei ftjje adjtunge geben , baS

bte ntd)t fd)abfyafft werben möge »nbt btefelbe mtt fernem fletffe fo »tel

muglid? beffero. — SDefgleiten foU (St ftetf an Äefjren, gute Sttoteten,

fonberlid? waS bie Choralia »nbt Sequentiell de tempore fein ju lehren

»nb ju f^lagen.

SBon ben ©djutenn.

Söetl menntgltdj »n»orborgen wie ^od? »übt »tet an guten woll
angeorbneten ©c^ulen »nb berfelben «Regenten gelegen, wie ban bte Vi-
»itatores biefelbe allste im ©rawen ßtofter befunben, fo foll eö bcmnad)

mit annefymunge »nb 9Jorurlaubunge eines Slectorö , »ormuge Ijod^gebadjtS

»nfer gnebtgften tyerrn 35ifttation orbenung gehalten »nbt memanbt na^
gunft etngebrungen , fonbern wegen feiner gefchi(flid?fcit ju folgen 2Cm»te
»om 6rbat)r fRati) mit SJorwiffen »nbt bewiutgung beö Pfarrer« allste

bejtalt, bte anbern ©dyuelbtener »om 9tatb auf »orge^enbe deliberation

beö !Rectorö angenommen aud? furnemblidj »ermuge »nferö gnebtgften

tjerrn SRanbat aus ber Uni»erfttet gu granrffort an ber £)ber geforbert

werben.
SJnbt foll bem Rectori allste fytnfuro jur Sötlidjen befolbunge

gegeben werben 90 ©ulben bem Rectori
, atf 70 ©ulb. auf bem gemeinen

Äaften »nbt 20 ©ulben »om ©rbabr SRatfye »on ben 800 ©ulben 4?au$t*

fumma, fo fromme »nbt ©ottfurdjtige ßettte, als 400 ©ulb. 3o$an
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£ac£dbttfd)c$ fei. wttwe, 100 ©ulb. Surften »on tfrnftete, 100 ©nib
2)ieberid) (St)übenf fct. witwe »nbt 100 ©ulb. 3oad)im SUtemtn äBürger*

meifter allt>ic §u befreibunge teö praecii biefcr ©dmten gegeben.

48 (Stalten bem Conrecttri, aif 41 ©ulb. 8 ©cbtu. auö tem ge-

meinen Äafleit »übt 6 (Stalten lö ©djitl. £übö. auf 3fct gebauter be*
*

^""^O (Sutten bem Cantori, atff 33 ©ufb. »nbt 8 ©dnU ong tem
gemeinen Äaften »nbt 6 ©ulb. 16 ©d&ttt. Eübö. »on bcn 3infen tet.0f*

mclteii 800 (Statten.

32 (Stalten tem Baccalaurio , alf 25 ©utben 8 ©cfj. £. ans bem
gemeinen Äaften »nbt 6 ©nlben 16 ©djttf. £. »on berurter »erorbenunge

te$ freien praecii.

20 (Sutten [nfimo auf tem gemeinen haften.

Margit feilen fte bie getrewlta)e Accidentalia, wie fte bie bte&cro

3m brause betbraebt faben *).

SSnbt weit ben £>d)ul»erwanbtcn »ormnge ber $ifttation orbenunge .

auf £ocbjeiten ju gefjen »orboten , ©oll Styien »or bte SBraubttneffe

Vj Sbaler gegeben, baruber foll »ou Sbuen niemanbr befebweret werben,

welcfys ber ISrba^r 8Ratr> allste audj alfo beforbern follen baf ben ©cfnil*

»erwanbten folcfycr falber Stjalcr »otgeu möfle.

'tflf aud; bie föatbe in anbern ©tobten alten aebrattd) nadjj $u bcn

<25d)ulen baö ©renbolj JU befdjaffeu »übt fügten gu laffen fdmlbtgf , 2tlf

wollen bie Visitatores nidjt gweifeln, ber (Srbar fRabt allste werbe bte

©djulbtener »nbt arme .Knaben mtt egltdjen 3?renl>ot$ 3breö gefallend tte*

ben ben »ormttgenben ©urgent günftlid? gu bebenden »nbcfdjwert fein,

3n anfeljung baS eö öftren ßiubern »übt ter gangen gemeine gum befren

geieicfyet.

SBnbt bo nun bie §>race»toren alfo wie obftetjet §u biefer ©djuten
orbentlidj befielt »nbt angenommen, ober Sb«^1 Munus informau-
dae pueritiae be»olen, follen fie fid) au ftabt ber (Sltern alf bie Später

ber 3ttgenbt aufö £rewlid)fte annehmen »nbt mit {ptyeßen fletfe batjin

gerietet fein, ftteidjc »nbt tfrtne obn »nterfdjeibt in ber wahren »übt

»noerfalfcbeten ^Religion ju ©ott$ errä'nbtnuä »nbt furdjt, auety gugleidj

tn (S^rbar fttten, leteu »nbt guten freien Äunften, fletftgt $u erzielen

»nbt }U »nterweifen, baö babnrd) fttrncmblicb ©Ott geebret, %uty ber

Äird)en »nb gemeine nu| gefud)et werten möge. — <So wirbt auä) »on
allen ^cä'ce|)toren ol)n »nterfa)eibt erforbert, ba6 fie bep ber wahren
^»oftolifd)en Se^re in ber 'Äugöpurgifd)en (Sonfeffion »nbt scripti« Lu-
the ri »orfeben beftenbtglid) »erharren onbt newe Opiniones ober meinunge
ans ben »orbedjtigcn scri,.tis nityt auf bie SBatyne bringen, »iel weiniger

3n 3^ren Lectiuinbus Cateciieticis bie ^ugenbt anberö Wo^tn leiten,

fo nomt fcahtn trachten »nbt fei)eu, ba6 bte gctlidje warbeit bleibe »nbt
erhalten werte. — SBnbt weil öffentlich, wa^ oor Zerrüttungen »nbt
»ngetegen^eiten fid) ein 3citbevo in 9teligionfad>n wegen beö Calviuisini

tu ben benad)tbarten 6burfarftent^umen »nbt lauten jttgetragen, wie
grcwlid) aud? ©Ott ber Mmd'djtige bte ^euiegen, fo feine 'tfUmacbt biö--

^tttiren, ge^raffet, baö ijt ojfentlid) am tage. i)erowegen follen jtd)

bie SBorwanbten biefer QMplen ben (5al»intjien, aU ben©d)enbern ©ött*
ltdjer einfe^unge beö ^oebairbigeu ©acrament^ ntd)t anjeugig* machen,
kontern berfelben aU gifft fid) gan$lia> ettferu »nbt bo fte ^entanbt te

futtbett, ber fid? burd) bt6»uttren ober fonft be£ Calviiiismi »orbä'd)tig

machte ober wetyre, benfelbeu bcn 3fut-n (§brtftl;cl)cit gewiffen bie \)o\)en

vDbrideit »nbt tem SRatbc anzeigen »nbt »ormetben, §ntnafen ber |?far*
rer rnbt fRatfc »or fic^ fonberlid)e erfünbignng barauf legen »nb bo eö

gefoult onbt befunben, biefelbeu »on 8'tunbt 3bre6 bienftö entfe|ett folUn.
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Siebte wetniget gebütnrt 3{men, baö fie »nter eiftanbet tieifen

einigtett erhalten, wie ßjjtiftuä ber fyerr feine jünger »nbt alte (5tyrfften

oftmals ;u bet SBrüberlidjen liebe »nbt einigteit »ormatynet j ben man
taglid) fefcet, wad ber letbige ©attjan »or ®d>aben ben JUrdjen »nbt

ernten jufuget, wan $rebiget »nbt ©dmlbienet »ntet einanbet »nein«

fein , »nnötige gewfncfce erregen »nbt einet beffet wiflfen »nbt ma*en will

ben bet anbet, ba wirbt ba8 §>rebtgt »nbt @dmlam»t »orädjtltd), ber

gemeine SÄan rebet übel ba»on , »nbt bie einfelttgen »nbt Sngenbt ergern

1td> baran, alfo baö eö fidj aUban tfbet lehret »nb lernet.

©o wirbt and> »on Stynen ein (Srbatjr atiffritytig »übt »nergetli*

leben 51t fürjten geforbert uworanö ba bie 3«g«i&t gemein lid? ffjrenj$t$
ce»toren in %fyxen wanbel »fleget gu folgen, in tnetnunge ba$ 3$neir;

alfo and? aefotre »nbt woll anflehe- ®arnmb follen bie Pracceptore* bet

3»genbt felbf! ein ftorm »nbt Gbenbilbt aller ©ottöfntdtf, <Sfjtt »nb
Grbatfeit fn SBanbel , (Sitten »nbt ©eberben fiirttagen »nbt nfdjt fd>en>
Itcnö ober ergerlidjS »or Zfynen t$un ober reben, Ben ©ottß SJotyn will

beö, wie er SKatfy am 18. brewet, ein «Ritter fein.

&ie Praeceptorcs follen audj Sfytcn biöci»eln mir »ncrgerlufyen

etempeln ber jüeibnngen furgefycn »nbt feine futfce ^erljadte ooer »er*

brembbe Älciber nod) SHubertyofcn, .fonbem lange Gebare «Rögre, fafl

ben Geologen gletdj, tragen. SBnbt. follen fidj »or fdilemmen, »ollfau*

fen, f»iclen »nbt anbere 8eid?tfertigfeiten , in fluten, fdjweren »nbt

©ottlefrernngen mit feife fcnten »nbt 3ftt geben »nbt ©itten in 3«d?t/

(Srbarrnt »nbt mefftgteit alfo aufteilen »nbt bafcin ridjten, baf bie btö*

ci»lin in aller ©ottfurdjtigfeit »nbt Sugcnben »on ^tjncu tonnen anlei*

tung fyaben, aud) allewege gebenden, wie eö an Sftme felbft HL ba$

©ott »nbt feine liebe ßngel $ufetm, wie fie <§d)ul galten »nbt bie 3«'
genbt er$iefyen.

SDefgteidjen weil in »orieger geljaltner SBifttation bebedjttgf »et*

orbnet, baö bie <%iftlid>e löbliche httmiföe gefange, Äntt»^n »nbt
Responsoria de tempore, welche in ^eiliger grifft gegrunbet »nbt
burefy bie alten barauä gebogen, bei ben Äirdjen bleiben gu laffen; 8Ö0U
len bie Visitatores ba$ e6 nacfymals alfo, Snljaltä »nferä guebigften

Vetren Äirdjen »nbt &ifitation orbenunge bainit gehalten werben, »nbt
ber Gaittor biefelben in ber ©dwlen auftreiben , ben Änaben mit fletfe

»orfingen »nbt ben ben Äirdjen, wie bif^ero gefdje^en fnr »nbt für in

brauche bleiben, %üö) bie ©djüler jn bet Cdrrenda, bamit fie »ot an*
betn S3ettlctn erfanbt werben mögen, biefelben fingen follen.

Sladjbem audj bie Currenda aUbie otbentlid) beftalt »nbt »on ©ort*
furdjtigen genten milbiglid? bajn geben worben, nemblid) ge»tn ». bet

(Sdjnlenburg 4>au»tman6 bet Älten SRarcfen S&itwe feiigen 200 Z\faUK,
Süemer »on ber ©djulenbnrg Hauptmann bet Alten «Karcf 100 S^alet,

"2llbted)t »on ber (Sdjulenburg ju 2Dambrfe 100 Später, 5Katt^iaö ». b.

Sdjulenburg SBitwe 50 SSbaler, Jürgen 4*an# bet @ltet, ©ürgetmeiftet
bet sftewen t^tatt ©aljwebel »nbt feine ©ofcne auß i^ten ^anbel 200
©ulben, S3etenbt Dlbenborfö frawe 100 ©ttlben »nbt 2fnbtea6 Stetdje

söürgermetflet bet 'Älten <&taH alt^ie »on §weien ©djeffet SBtobt 3«t
feineö gebenö, nadj fein abftetben abet follen »on feinen ötben 200 ©nl*
ben bax$u belegt wetben ö

); 2Clf tt)un bie Visitatore» biefelben obgemel*
ten ©ummen barjn bejtetigen »nbt zweifeln nid)t, ein ©rbar Slat^ werbe
»eftiglid; barnber galten »nbt ben SKangel wod;entlid? an erfnUen »nbe»

fdjwert fein, t>am\t bie 2Crmen Änaben nid)t notlj leiben mögen. — (5f
foll aud) ein (grbat Sdat^ ben Änaben eine (Sifeme bute, barein fie »or
bie tu^ten in bet gettenbe baö gelbt famölen »nbt nit^t »otunttewet wer*
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tat moae, machen l äffen. — 3$nbt feilen tote Knaben güdjtigf au $aa*

ren »mbfcero gegen, »nbt bie Responsoria de tempore bentlid) fingen.

eo werbe aud) ein örbar gtatfc beforbern, baä bte 20 ®utben,fo
bemelte SRatljtaö »on ber ©dmlenburgö feliegen SBitwe milbia,lid) »ot«

orbnet/ vier tfrmen Knaben atyir ad studia 3atlicb Dolgen mögen.

JDefgleidjen foU ber (Stbar 9tat1j neben bem Pfarrer befdjaffen,

ba8 bte lege» in ber ©dwlen jum forberltdjjten mögen publiart »nb bat«

nad) gelebt werben. -/;uqjf

SJnbt ba and) am fyöbeften Donnoten/ gelarte »nbt fleiftge iospe-

ctores ber (Sdjulen &u erweljlcn, Xlfi ttmen bemnad) bie Visitatores ju

3nf»eetoren biefer ©d)ulen uerorbenen ben Pfarrer »nbt (Saj>lene alfre,

begleichen bie regierenbe SBürgermeifter aud) efcltd)e beS Sdat^ß »not au«

ber gemeine fo ber Pfarrer »nbt Statt) »or bud)tig baju eraebten, auf

auf tiefe Sdjul treulid) gu fei>en
1
°) , boö bie 3ugenbt fleiftgt inftituirt

»nbt nid)t mtt »orbä'd)tiger Cctjr aud) bofen Sitten »nbt &eben Gorma«
»irt »nb bepraoirt, fonbern in ben fundamentis theologiae in gütlicher

@d)rtft gegrünbet ohne Gorrujjtelen ßhrijtlieh »nbt ehrbarlid) enoaen

werben,, aud; bie alten ßhrtfHttf)en flefenge, wie obftehet, 3n ber ©dju»

len »leiben. £arnacb feilen fte fletftcjt
1

baranf feben, ba6 bie Examina

alle tyalbe 3abr alltjie gehalten »nbt mebt »nterlaffen werben , barju ban

ber SRath »nbt SJorfletjer ben Änaben, fo am bejten beftanben, efclidje

munera an büdjem »nbt Rapier aufteilen, bamtt jte baburd) ju mel^

reren fCetfe anretjungen tyaben mögen.
wirbt aüa) ferner ju beforberung biefer ©djulen bebad)t, bei

ber Pfarrer allste wöchentlich »or bie jungen Ztyolo$en »nb gtofe Äna«

ben ein Lectio in Theologia mit fteife tbue »nbt ftdj ad captum pueri-

lem a»»licire.

38eld)ergejtalt eö weiter 3« tiefer (Schulen ju galten »nbt eine

^eben Colegara fein 2Cm»t treulid) ju bereiten geburet, weifet bte 85er*

Itnfdje SJdmlorbenung u
) fo forberltchft inn bruefe »erferttget werben foUe,

ferner au«, begleichen waö 3eberjeit »onnbthen fein wirbt, mögen fu}

bte tnspectores neben bem Pfarrer »nbt Stector in^altö ^oa)gebad)te«

»nferö gnäbigfien J&errn SStfttation orbenunge biffalö »ora,leid)en , 3ud)

, ben Stector »nbt feine gehülfen auf foldje ©dwlorbenunge tn gelubte »nbt

Pflicht nehmen , barait es allenthalben richtig juge^en »nbt bte

bod; nicht »erfeumet werben nioge.

3$on bett 3ungfern*<Sd)ulen.
2Ctf aud) ^od)gebad)ter »nfer gnäbtgfter tjerr 3" ®- GT&urf. g. Si«

fttation orbenunge »on ben Jungfern @d)ulen ^u <S. 6^urf. g. @tabten

anjurid)ten »nbt barein ber Kenten fowoll al$ ber SHeidjen Soa)ter jb

©ottsfurdjt 3ud;t »nbt @rbarfett |u ergießen melbungc »nb beoel^ at*

ttyan, S5nbt ban allste burd) ein drbarn SHat^c allberett eine Suntfev

©d?ule angerichtet, jweifeln bte Visitatores nidjt, ein (Srbar SRaty »erbe

bte ©d;ulmeifterin , 3jn£att6 ber ^ifitation orbenunge, wie in anbern

«Std'bten aud? gefdjtcjt , mit frener SEBonun^e »nbt efelidjen Jubent $ol$

»orfe^en. ©o foU i^r audj au6 bem gemetnen Äaftcn alltyie ju befferer

3t)rer »nter^altunge alle £luartal l ©ulben »nbt 2 ©cbft. ^ogfen, aud)

»on ben SBorfte^em ber Äird;en ^ebeö &»artal l ©ulben gegeben werben,

auf ba* bie »n»ermugenben mit bem precio nidjt überfe^et werben rao*

gen , bie SJermugenben aber follen aud) beö winterö etwan ein fubet h^i
geben »nbt fidj fottft feaen ber ©cbulmetfterin nad) geaalt 3hr^ f^ {frt

mit bem precio »nbt fonft milbiglid) erzeigen.

SBeldjer geflalt »nbt mit waö fteife aber bie ©dwlmeiftertn ber

^uöenbt in ber 3««öfetn ©d;ulen ju Sufkituiren gebüret, baß wirbt fte
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auö bem 83üd)letn, fo ber £err ©uijerintenbenö ^tn trucf »erfertigen,

erfeljen, wie ben bie Visitatores ber ©dwlmeiflertn hiermit tyun anfle*

gen, ftdj in SRegierunge ber 3«ngf«n ©dwlen beffetben SBüdjleinö gu

Oerbalten.

3$nbt ob woll bte Visitatores neben einem (Srbarn SRabte nidjtö

lieberä weiten, ben baö ben ©djulbienern notdürftige stipendia »erorb*

net werben mochten ; ©o eeftreefet fid> bodj be$ Äaftenö »ormugen »nbt

eintommen batyn ni$t, ba$ bie Visitatorcs gu fonberlidjer ertybunge
»nbt StobefTeruug ber befolbungen, wie bie notburfft woU erfobett, ni<$t

rommen tonnen. ZJarumb wollen fte» fid> »orfeben, bie Äirdjen* »nbt
©dmlbiener werben mit ben »ortaen befolbungen btö baö bie 1000 2baler

»on (5m ßeoin »on ber ©dwlenborg! ©edjanten be$ ergftiffteö $u fRaa/
beburg! »nbt Klbredjt »on ber ©djulenburgt gu JDambäe, beSgletdjen bte

200 ©ulben »on ben £errn Hauptmann wie gum forderlichen gefctyeljen

wirbt, erleget werben, (SbriftlidK gebulbt tragen »nbt baneben ©ort
fleiftg bitten, fein TCUmadjt wolle burd) gaben gutherziger Qtyriften »nbt

feeute audj burdj getrewer »orftefyer fleife bie einrommen ber Äaflen ber«

mafen mehren »nbt fegnen, ba$ bie bejferung ber firdjenbiener befolbun*

gen barauS gu getegeuer 3eit befto fügltdjer gefdjeben möge, wie bann
ber Pfarrer »nbt (5 a pleno bie »ermugenben geute, intyalts ber SSifttation

orbnuna bagu gu »ermahnen, an 2$xem fleife ntdjt follen erwinben

laffen

SBorfle^er »nfer lieben frawen .ftirrfjen allste.

SBeil in seeuuda Visitatione beö 1551. 3>afyre8 baö einfommen
p per Äirdjen »on bem gemeinen Äaftcn gefunbert, laffenö bie Visitatores

babe» »nbt tfcun bie attbereit »erorbente SSorfte^er alf tfnbreaS sRetdjen

SBurgermeiftem »nbt 3>oad)im ©djermfowen ferner bagu beftetigen, 9l\d)t

gwetfelnbe, fte werben ber Äirdje befleö <5f)rifUidj beforbern »nbt berfel*

»en (Sinnabme »nbt ausgäbe, ba»on baä nadjgebeffte »ergeicfynif mit A.
melbet, mit trewen fleife beftellen, and) bie $Ketarbaten treuliep erma^*
nen »nbt einbringen.

S5nbt weil ben Äirdjenbienern %tyct befolbungen gemetjret »nbt ber

gemeine Äaften 3frm, fie Särlidj auf ber Äirdjen 5Rcgtfrer 20 ©ulben
ben SJorftebern be8 gemeinen Äaftenö gu $ulfe »orreidjen 1Ä

). — $)ef*

gleiten fyinfuro 3eben dalcanten %evl\a) 4 ©ulben geben , bamtt fie 3b*
*&m»t befio trewlidjer beftellen mögen.

Stadlern aud) tyez ©arfeen fetigen wttwe 100 ©ulben wegen
reS begrabnfc in ber Äirdjen autjte gegeben, follen bie SJorfteJer biefelben

forberltd) ftdj fobern »nbt anlegen aud> neben anbern einrommen be»

rennen a
).

58nbt bo and; gu bawung »nbt er^altunge ber ^trd^en »tet gefao«

rigf »nbt ein Seber cs'Mtit biefelben in bewlidjen wirben galten gu Reifen

fdjulbigf , follen bie SBorftefyer be» bem Pfarrer »nbt Haptenen anhalten,

bie SBormugenben »on ber (Sangel »nbt in Äranrtbeiten gu »ermahnen,
bagu mitbiglidj gu geben »nbt gu befdjeiben, 3n anfebunge, baö e6 ein

(&\)ti$üd) werd ift, »nbt fte »nbt tyre nad^fommen ber Äirdjen in $o*

runge ®ottlid)ö wortö »nbt reidjunge ber ^od^wirbigen ©acrament nidjt

entraten fönnen, 2>arumb au* bie SBorftefcr mit ber Äafel »nbt ©eutel

tum SSiergeiten gu fammeln befto fletfker fein »nbt wa$ fte alSban bartn

befo«^men gu ben Äirdjen gebeuwen gebrauten follen 15
).

SÖon ben ffiorjte^ern be@ gemeinen äaftenä aUbier.

, SEBeil Ijodjgebadjter »nfer gnabigfter Jperr »ielfaltia bertdjtet wot*
ben/ ob woll ©.ß&urf.g. in ©Ott rutjenber freunbtli^er lieber fcetr »nbt
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«Bater fjodjloblidjer gebadjtnuö burd) ©. 6^«rf. g. vetovUnU Visitatores

efclid?e geiftlidje Cetjen onbt eintommen auf fonbern gnaben onbt Damit
bie nidjt in anbere weltliche gebreudje gebogen, $u er^altung ber Äirdjen

»ntt ©dmlbiener in bie gemeine Äaften ber ©td'bte fdjlagen onbt bane*

ben oerorbenen laflen, ba$ bie 9la'tt>e onbt «SJorfte^r barauf fetjen folten,

ba3 bie einfommen ber gefftlidjen £eljnen, SSicarien onbt ©ommenben in

ber anjal wie fie in ber SSifitatton abfdjetbe de auuo 1541 ben &a*
ften gefangen onbt Stegiftrirt, onoermtnbert pleiben, audj wer Sptupt*

fummen abgelegt ober bie 3in$leute oerjlurben , bie »orenbermtge ber

3in6leute ton liewen oer$eidjen, alfo baö tjochgebadjten onfem gnäbigften

toerrn ober ben SBifttatorn 3eber 3eit gebürlidje oefdjeibt onbt SRedjen*

fdjafft baoon gegeben, XnQ) an 4?auptfummen , ^Dedjten, 3tnfen onbt

anbern nufcungen nidjtS oerfommen ober abbenbtg gemacht werben möchte,

baS bodj bemfelben in cfcltdjen ©td'bten nidjt nadjgefajt werben onbt ber*

wegen S. C>hmf. g. bewogen, in berfetben auggangen SBifltattou orbe*

nunge, wie e$ tamit ju tjatten, oerfebung gu ttjuen.

58nbt bo gleidjwott ein Urbar SRattj onbt bie SSorjleber atltjie new*
lidjer 3eit in bem muglidjen ftetf angewanbt, gute ridjtigfett gu machen,
ba6 gleidjwoll oon 3gr*u oorfabren grofer onflerf in iefciger 9$tfttation

befunben, flntemafyl au6 ben STiegiftern oiele £infe onbt ^edjte nadjge*

blieben »übt beöwcgcn fyinfuro an fleifigcn SBorfteljern ber ©otte$<

Rufern onbt gemeinen haften oiel gelegen , 2üf tbun bemnadj bie Visi-

tatores anfenglidjen gu bem gemeinen Äajten allste bie attberett oeror»

beuten ajorjtetjer, alf £an6 gilben onbt ^tnricrj 3erni|en, ratböoer*

wanbten, tfudj 23ernbt Wernaun onbt 3oad)itu SBennefen 31t SSorftebern

be6 ÄafrenS ferner bejtctigeu.

SBnbt wollen bemnaefy bie Visitatores ßrafft tyreS Ijabenben be*

oetyS ben 3$orjtebern hiermit auflegen, ba$jenige wa$ ben Äaften, oor*

muge beS 9tegijter$ mit B. gegeidjnet, jujtenbig, ein^unebmen, bie Äir»

d)en onbt ^d)utbiener baoon gu befolbeu, bie ju^ortge notl)wenbtge ge*

beute baoon gu beflellen onbt wa8 übrig ober burdj ©ottfürc^tige ßeute
baut befd)eiben onbt gegeben, ui 3eber$eit anzulegen onbt baburc^ baf«

felbe einrommen ^u bejfcrn baö man ju jeber gele0cn^eit ben Wienern,
weil bie 3eiten für onbt für gefdjwinbcr werben, t^re befolbung augi*

reu möge.
©ie follen audj ba8 übrige Äorn, wa6 eß ^d'rlid; ju SRartfte gilb,

»erfaufeu, onbt nidjt wohlfeiler berechnen, audj oon Grbarn Sftatb in

ber redmunge anberö nid)t angenommen werben.

>Defgleiten foUen bie SRetarbaten, weil ber fe^r oiel fein, mit
fleife einmabnen, onbt bicfelben fampt ben abgelegten £auptfummen ben

Äaflen gum bellen, onfewmlid) wieber auötbun, biefelben auf liegenbe

grunbe genugfam oerfi^crn laffen, onbt alfo ber Äaften einfommen, wie

obftebet, ju mehren allen muglidjen fleif anwenben onbt wen fte ktqji*

6balten, foUen fie erftlity bie ^iitfe onbt barnad[) berfelben ^au<>t*

men feiern

Älf aud) bie Visitatorcs mit oorwiffen eincö Grbarn Iftatbö 20
©ulben oon ben oier geiftlidjen ftebnen , bie fie für bie ©tipenbiaten ge*

brausen, onb ben 20 ©titben auö ber Jcird?en einfommen §u befferer

wtterbattunge ber Äirdjen onbt ©djulbieuer in Äaflen oerorbnet, foUen
bie SBorfte^er ber Äaften fold>e 20 ©ulben 00m (Srbarn Statte »nbt 20
©ulben oon ben Äirdjenoätern Serlid) forbem, onbt gu noturft ber be*

folbungen, wie obflebet, gebraudjen onbt berechnen 17
).

fBnbt nac^bem Sodann ^>arfelbufd>8 fei. 8Bitwe bie a3icaret Dio-
nysii de Collatione onfer« gnebigjlen b«rrn ßburfitrjten oon ^eter ®adj,
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fcn, weil ©. Gljurf. g. biefelbe gegeben , evtaufft, onbt biefelbeu

einfommen, alfi f» S&fpl. SKogfen §uin |?rcbigftuel in onfetn lieben fra<

wen Äirdjen allste Gfcriftlid) »erorbent, follen bie &orjt*^er neben bem
Ministerin ityr nadjmalß bafur banrf'batjr fein, onb fie bitten, Sftnen
brief vnbt ©iegel baruber |U oerreidjen, barnad) bie fechte .^erlid) ein*

fobern vnb baoon wie obftetjet bem Pfarrer 2 SiJfpl. »übt 3eben Glajjlane

allewege i
1
/« >Bfpl. rotten ju rechter Jeit oortetdjen, vnbt foldje itjre

milbe bonatton für vnb für vnvertyinbert bleiben laffen, 3nmaffen bie

Vi«itatores biefelbe alfo Grafft 3$™$ tjabenben beveldj* bejtetigen.

<So tjaben and? bie Grwirbigen Gblen Wejrrengen Grbarn vnbt Gm*
veften Gf?r Serin Utjumbbedjant beS Grjftifftß Stfagbeburgt vnb 3t)umt*

probft 31t Jbavrlfcerg , vnbt tflbredjt gn £ambtfe (Mevettern von bet ©ebn*
tenburg IOOO analer wegen ber ^robfkt) alltn'e, vnbt ber tyerr Jpanjjt*

mann bec 'tftten SKartfen SBerner von ber ©dmlenburgr" 200 (Bulben wie

objtetjet anö guten Gtjriftlictien willen ;u befferer vnterhaltung Äirdjen

vnbt ©dwlbiener milbigltd) ju geben jugefagt, 3nmaf?en and) bie Vi»i-
tatores an gebadeten tjern Hauptmann fold)ee> feiner allste befdjefjenen

infage nad) ferner jn beforgen vnbt inö wert? 311 fefcen, gefdjrieben onbt

ntdjtZweifeln, fie werben bemfelben alfo Gfyrijtlid; rnbt Grbarlidj nad)*

tommen rnbt ben t'otyn von bem tfllmeditigen gewertig fein, Diefelben
92 (Mulben 3infe, fo bavon gefallen werben, foüen bie vorjtefyer wie bie

ben &irdien vnbt ©djulbienern oben jugeorbnet, 3!?nen Sarlidjen ver*

richten ib
).

&on bem Ärmen Äaften.

SBeit vnfer gna'bigfter fjerre ber GIwrfürft vor gut angefefjen, baö

ju bem armen Äajlen in (»td'bten fonberlidje vorftefyer verorbnet werben
follen, fo tyutt bemnadj bie Visitatorcs Steffen Gorbö, SKiclauö Äerjtenö,

©ernb 'Äleman, Jürgen Süllen, ^oadjtm «Heincden vnb 3>oad)im 33en*

nefen ba$u verorbuen vnbt itjnen tjiemit auflegen, baö fie in ben £ird)en

allste ratt bem beutel fleifigr" vmbfyer gu aetyen nic^t oerfeumen follen,

aud) bie ^rebicanten bie Eeute barein bnbt fonft tu bie &aften, fo tu t>cx

Ätrdjen »erorbnet, waß gtt fteefen, »nb ben 'Ärmcn |« befdjetben, oon
ber Gaupel tveuüd) »ermahnen , wie beun and) gwet) .Haften, einen $um
gelbe, ben aubern ?um S3robt '") in ber Ä'irdien 00 r bie armen bare in gu

werfen, gwifdjen btf »nbt %accb\ fdjierft gefaxt werben foll.

Gf wirbt audj ju noturfft bet 'ilrmen bebaut, baß bie »orftefyet

mit ben Gtyfern ©üdtfen, bie fie bagu machen laffen füllen, burd) 0e*

trewe s£erfcbnen in allen gajtbeufeni , wenn fromme Heute allbo fem,
beögletdjcn 3« l)odj$etten onbt (SaftqeMten ju ge&en onbt oor bie *ICr«

men jn famblen, ntdjt »erfeumen follen.

SBnbt follen alfo bie SSorftetjer btefet atmen Äaflen foldjö alleö,

waß ben -Ärmen oon frommen Glwijten gegeben ober in S^ftamenten be*

fdjeiben wirbt, nirgenbö anberö wot)in tan bürffttgen onbt apaufarmett/

aud) armen Sdjülern jum btjten gctrcwlidj anlegen onbt attßt^euen onbt

fleitlgt barauf feben^ baß foldjeö redjten Firmen onbt nidjt lebigaengern

ober animi cerbad)tigen §?crfo^nen gegeben werbe, vnb fonberud? ben

Äranden fo nidjt auögctjen tonneu 7 ntd)t not)t leiben laffen.

«Bon bem tjoöiittal ©. ©eotgen aUbier.

Diefeö ^oßpitalö »orjtefyern follen l)tnfuro fein |>anö ©djerntfow
»nbt 3«rgm S5«Äf-

SJnbt weil baffelbe Jpoftjital mit fonberlia^en einfommen ntd)t »er*

feljen, wie bie betgeljeffte §Regtfter mit K. gejetdjnet, auöweifet / follen

obgemelte 3iorflet)er foldj einfommen getreulid) einfobern »übt fo viel
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mugltch ju uermetnren in adjt tjaben, ba6 man bte 2frmen barein befro

bcffer unterhatten , wie fte Den uerorbenen folten, baö wöchentlich mit

bem Äorbe, wie vor alters begeben, in ber ©tabt baju gefamblet wer*

be, begleichen befcbaffen, baö eine ^erfotjn mit einem ÄlÖcfelein uer<

orbnet werbe, welche, wen wanbernbe lente uoruberfabren , flingen unbt

in einer (Sifern uerfchloffen SBujce 3h« 'tfUtnofen famten mögen.

<So füllen auch bie SJorftctjcr beö hofpitald, wie fie ohne baö fd^ul*

big fein onbt gebreuchlich hergebracht, bte Ärancfen in Werblichen 3eiten

auch fonft bie Tinnen, gebrechlichen uon ber gaffen in baö £ofpital neh*

men unbt unterhalten laffen, 2)efaleichen ben alten weibern in ben £o*

fuital auflegen, auf ber SBurger erforbern, in 3hre heufern gu rommen,

bie ÄrancJen ju mvten unbt bie tobten $u fleiben.

3$nbt fonberlich foll ber ^rebicant (Ihr Joachim 3ft e i n i cf *°)

weil Gr bie ^gehörige geiftliche lehnen »übt etlichen Wer helbet, bie

Firmen fleifig befugen auch alle wochen auf einen gelegenen tag übet bie

aewönlichen ^rebigten 3hnen eine halbe ©tunbe ein (Stüde auf ben tlei*

neu Cateciiismum ertleren »übt neben ben uorftebern 3hrc niengel beflern

vnbt botouf gute achtung geben helfen, ba6 bte geute ober alte Söeiber

(ich ber ©ottölefterungen unbt bei) feinem Gahmen gu fchweren auch

feine ^aubereu 8U gebrauchen, fonbern meintet^, weil fte ber 'tfUmofen

aeniefen, ©Ott bafur banden, fia) süchtig, frömblid) unbt nicht gd'nfifch

gu ©erhalten, ba fte eS aber barüber thun würben, fte attö bem hofpi*

tal wetfen.

sßon ben SBorjtehern ber Äirchen, gemeinen Äaftcn,
#of»itatn in gemeinen.

Gfl zweifeln bie Visitatores nicht, ein 3eber (Sbrifr werbe auß

(Göttlicher Schlifft unbt täglicher erfahrunge berichtet fein, wie reiflich

©ott ber "illlraechtiae biejenntgen, fo ben Äirchen »übt 'Firmen bienen,

fleifig »übt getrewltch uorfteben, fegnet, unb wie grewlich fein Allmacht

bie welche eö nicht thuen wollen ober aber ben Ätrchenbtenern unbt Fir-

men baö 3hre entgehen, ftraffet. 2Cl£ wollen bie ViMtatores hoffen,

bie SBorbenante uorjteher ber Kirchen, Äajten unb Jpofpitale werben folche

Shrc befohlene (Sbriftltche ffmutcr auf fich ju nehmen onbt ferner 3n«

halte hochflebachtö unferö gnebigjten hern &ifttatton orbenunge gu »er*

walten unbefchwert fein, wie bann bie Visitatores 3tmen bei; 3hren

(Sbriftltchen gewiffen auch Guben unb Pflichten, bamit fie unfern gni*-

biaften berrn unbt bem Statt) allste uerwanbt hiermit auflegen, bafi fie

fich ber Kirchen, Kaften unbt .frofuitale ein unbt aufgäbe mtt fleife un*

terfahen ,
&u Otegifter bringen unbt getreulich berechnen , Buch fonft fieb

oerfelben orbenunge, wie eö Shnen barein auferleget ijt, gemef uorhal*

ten folten.

sßnbt weil 3nhatt8 berfelben SBifttatibn orbenunge bie ttlienation

unbt SBereuferung ber liegenben grunbe unbt erbltcheu fechte, fo ben

©ottöheufern, gemeinen Äaften unbt £of»itale $uftehen, ohne <S. Qtyirf.

a ober berfelben SBifttatoren unbt Consistorii uorwiffen auöbrütflidj uer

boten, fo legen auch bie Visitatores ben 33orjtehern hiermit auf, baf

fie barwiber nicht hobeln follen, boch bo 3bnen liegenbe grunbe uon

ben bürgern an ber Kirchen Kaften ober £ofuitale fd^ulDe eingercumbt

onbt übergeben würben, bie fie rorfchofien mujren, rnbt berfelben fo

hoch alfl bte £auutfumma unbt ©choffe nicht genießen fönnten , foll 3h-
nen freu liehen, btefelben tuieber gu uerfattfen, unbt bie £auptfumme
ben Kalten jum bejten anzulegen.
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gürnemblid) aber follen alle &orftetyer ber Äird)en, Mafien vnbt

4?of»itale bejtenbtge sRegtfter »on newen madjen, bie alten Kenfiten

neben ben SRewen barin vergeidmen rnbt ben örbarn SRatb abfdjrifft ba*

»on aufteilen, aud) bic *Regifter alfo formiren »not rieten, bamit feine

»erbedjtige SSnterfdjleife, onbt infyaltö bec Siifitation orbenunge ben ©r»
bam 9tatf) onbt Pfarrern neben 3e|)en aud ben »ier gewerefen onbt ge»

meine richtige onbt beftenbige SJtedjnung tbun mögen onbt alfo in 3fytem
2(mt, wie getrewen »übt fleiftgen ^aufteilten »übt oorftebern eignet »nbt

gebuert, furfetjen, bamit fic e6 gen ©ort onbt menniglicrjen »erantwor«

ten mögen.

35 on ben <3ti»enbiaten.

iDbwo^l in bem abfdjiebe ber erften SSifttation al^te mit aufge*

richtet aufbrücflid) o orfeben, baö fein »acirenbt geiftlidj Eefccn ober @ti*

penbium otyn Kfyurf. g. »nbt berfelben SBifitatorn »orwiffen »nb oorber*

gefyenbe Konfirmation 3«iianbö »erliefen werben folte, foldjö aud) burd)

»nfern gnä'bigften Gerrit jefco regierenben Kburfürfien — alfo ajjprobirt,

baö feinem ©tirenbiaten einig! beneßeium ad studia »erliefen werben
foU, berfetbe fen ben auf a,eburlid)e §?rä'fentation »on @. Kfcurf. g. Con-
«istorio, ob berfelbe tüdjttgf eraminirt werben, »nbt ljabe barauf beö

©enetat Super ^nten beuten tnftitution erlangt , aud) ftd) 9te»erfirt »nbt
»errflidjtet, ©. Kburf. g. ober berfelben ©tabt, tatauB tbme bie fyüfe
jum studio rcieerfebrt omb gebürltdje befolbunge »or anbern §u btenen,

SJctt ber en blicken oorwarnttnge, ba cö nicht gefebebe, ober bie Patronen
bie geijtlid^en geben in Sbreii nufc jieften ober ad prophauos vsus wen*
ben »nbt btefelbeu jur redeten Jeit nicht verliehen würben/ baö biefelben

»ermüde Ktmrf. g. — 4?errn 3tater$ — manbatö eingebogen werben,

aud) bte Patronen ber Verlegungen »rioirt fein folten: SBelcbeß audj

<&. Kljurf. g. fcemadjer , ongeadjtet baß eö obnebaß in geifllidjen befdjrie*

benen fechten gegrünbet, 3« f. Kburf. g. (S^urfürftenttmmb onbt San«
ben burd) ein fonberltd) Gbict öffentlich »ubliciren laffen: — fo beffnben

bod) bie Visitatores baö bemfelben im geringflen nidjt folge gefebetyen*')

»nbt berwegen wott orfad) (fiten, biefelbe geiftlidje fcejjen an flabt ©.
(Sfyurf. g. iego alfjbalbt einrieben »nbt anbern $u »erleiben, fie wollen
aber auö guten bebenden fo stricte tamit niö)t oerfarn, »übt folc^ö §u»

»or an <S. ß^urf. g. omb weiter erflerung gelangen laffeu, 2(ud) ben §?a»

tronen inbe6 auferlegt haben , baö fie binfuro feine Bcneficia oerleiben

follen, fie ^aben ben juoor btejennigen, benen fie biefelben $u conferiren

bebaut, bem ConsL>torio ju (Soln an ber <3»rew ^rafenttrt onbt auf
vorgeh.enb Gramen bie Konfirmation allba erlangt, ^nmafen fie aud;

mit benjennigen, fo bie Btipendia allbereit galten, bemfelben alfo §wt*

fdjen bif »nbt ^KidjaeltS oolge ju t^un onbt ftd) bem Notarfo beö Con-
sistorü , atf (5rt;arbt Jpenben anzugeben befdjaffen follen.

SBnbt nadjbem aud ber Kollatorn ubergebener 8$er$eidjnu$ ber geifl»

liefen lehnen einfommen groffer mangel befunben, haben bie Visitatores

önftabt <S. 6^urf. g. bem ©rbar Sflat» onbt Pfarrer allste bebo^len, bie

Patronen oor ftctj ju befdjeiben, 2llf

1. Sie Sötttef o»e wegen ber Commenda Innocentnn, Item
wegen ber (Sommenben Matthiae. jDiefe beiben geben foU Wibrecht Äö»
ntgjtebt galten.

2. Die gewanbfd)neiber wegen ber $icarien lohannis BaptU
sUc foU 3obft SBrewi^ off bren 3abr galten.

3. Die j&erteljt wegen ber benben Kommenben Annae l onbt
Anuae 2, foU £au£ 83rumfowen Sobn §u Söaumgarten halten.
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4. 2)ie Söutfe wegen bor Commenda Clementis; 3jl berieft bc=

fd)et>en bag tftlbrecbt t>on ber <3djulenburgf 300 goltgülben tjaben snfct

bie 3infe baoou «Benigna »nbt ßueia S?uct6 im dlofter £>ambtfe *ntt

SDtftorff auf ifjr leben galten foUen; foll nad) 3b**m abfterben biffe

Commenda wieber armen Änaben ad studia »erliebcn werben.

5. £ie Sange n onbt (Schnei ber allste wegen Cbt 2?artelt

Sangen Commenda, foll 3>ejo GraSmuö Sange, welcher in ber alten

@tabt ben ber ©dmte bienet, tjalten.

6. £>ic 33urmei|ter wegen ber SBicarei Andreae Pctri t-nfct

Pauli foll $ieberid) SBrcwtfcö ©ofrt, ober 2)teberid> <Salawebet ju JCfter*

bürgt halten.

7. 2>ie (5t)üben wegen ber 2. SBicaret Matthiae jn fragen, wer

e6 jejo tjd'lt.

8. 25er St)ürt|en ^reunbfdjaft wegen ber SBtcaret Corporis

Christi gu fragen, wer eS je£o t?ätt.

9. £)ie Surfe, (Sbüben önbt SBibt foppe Weaeti ber $tcatei

Corporis Christi in ©t. Gatbarinen Äirdje ber SKeujitabt ©atgwebcl.

10. $an£> 9tabcmin6 erben wegen ber Commenda Mani").

ajnbt mit ibnen bie Ginrommen ber geiftlidjen geben fo bewrte

Patronen gu »erteilen fyaben gu conferiren , aud) richtigen abfdjeibt »nbt

Stedjnunge baoon gu tlwn, wefyme fte bie etipendia oon 3abr ?u 3at)r

gelieben onbt fold;6 foll ein (Srbar Sftatb neben bem Pfarrer Hertid) tcr

geidmen onbt onfern gnd'bigften Gerrit fdjrifftlidjen beridjt gu fdjreiben.

(Sä* foUen aber bie Bcneficia tjinfuro niebt 3"itgen Änaben, fo»'

bern folgen gefellen, bie gen granffort an ber £>ber ad studia gu frfjtf-

tot bienftlidj »not bo bie in ber freunbfebaft nid)t oorfyanben, anfcent

fleißigen frommen Rnabcn »on fünf gu fünf ^atjren gelieben werten,

»not follcn bie Patronen otjn oorwiffen beö Grbabrn 9tatb6 feine ^aitpt

fummen aufnehmen nodj biefelben wieber auötbttn.

tfuf ba$ aud) muge erfahren werben, ob biejennigen, benen foldj

vorteil gum studio gcfd)irf>t, fleifig jtubiren ober gunebmen, foUen nidjt

allein bie Collatores, fonbern aud; ber Sftatb "onnbt Pfarrer allbie auf

bie ©tipenbiaten adjtung Ijabeu onbt wo fie befinben, baö fte nid)t flei

fig fhtbiren ober gu £aufj liegen »übt alba gaffentrebter fein weiten, fe

fo foUen benjennigen bie Stipendia nid)t gclajfen, fonbern anbern 2frmcn

Änaben, wie obftefyet, ad studia conferiret werben.

SSnbt nad;bem bie fünff geijtlicfye üeben alö SBicarien Stephan!,

Mariac Magdalenae, Vicaria Mariae in Gaticellis, Commenda lohtQ-

nis Baptistae tmbt Commenda Mathiae ber Sßolrer bem Grbarn 9iaty

&or arme S3ürgerö ©ohne ad studia jtt oerleiben, oou »nferm gndbig-

flen Äerrn gugewanbt fein, wie benn bie Visitatores Ärafft tyreß b^0 '

ben beocld}6 biefelben baju beftettgen ; ^ludj weit biefelben ^arlid} ein

3iemlid)6 tragen, hiermit oerorbenen, ba6 ein Grbar 9tatb bie einfom

men fo aufer ben 20 (Bulben weldje ic^o in gemeinen Äaften gefd)U<

gen onbt ^drlid? ?u bejTercr a5nterbaltunge ber Äird;en onbt 3d;ülbieiKr

gebraudjt werben folleu, obrig, onter brcmi ober oier armen Änaben 3b»

reö gcfallenö auftbeilen mögen, aud) t>am\t allentbalben wie objtebet ber

gleid;er ©trajfe gcbalten werben foll.

95nbt bo aud) ber ^frwn* ober ßapleue (Sobne fid) woU anliefen

»nbt jum studio tüd)tig weren, jweifeln bie Visitatores nicfyt, ein 6r

bar Statt) onbt bie anbem ^atronen werben berfelben (Sobne aud? in ad)t

baben onbt neben anbern ©ürgerö Äinbern bet^falö günffiglid) bebeneten,

baö fie an ibren stodüs nid)t mögen gebinbert werben.
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&nb nadjbeme bie §>ed)te ber SStcarien Catharinae oorfommen,
follen ber Pfarrer »nbt ©rbar Statt; inqoiriren, wo bie ^adjtleute wofc
nett »nb wer bie ^edjte befömpt , bamtt ©. (Styurf. g. bifjfalß aud) »eror*

benunge ttyun mögen.

a5on ®ct. 2C tt n e n Älofler allste.

SÖeil ein (Srbafcr Statfc attyte biö 3ungfrawen Älofcer ju <2kt. hinten
mit aUen einfommen, 'gugehÖrungen, gnaben »nb a,ered)tiafeiten au$ be*

weglidjett »rfadjen, fürnemblid) aber, bamtt eö ntdjt tn frembbe £a'nbe
tonunen onbt allerlei) »ngelegenjfoeiten barauS erfolgen motten , toon tn*

Jern gttebigften tyvni bcm ßtjurfürften erblichen onbt eigentljümblidjen er»

auft onbt an fid) gebracht, iudj fi<*) erboten }tt tyret fonberlicfcen ge*

legenfyeit ein fold) 4?ofm*tal oor 3t)te arme 33urger »not ©inwo^ner, wie
»on benen in ber Scewen ©tabt SSranbenburg beftfjetjen, anzurichten, obet

fonft bie SSorfebung gu t^un, baö eö gemeiner ©tabt onbt ben tfrmen
$um beften geretdjen möge; tflf ttym bie Visitatore« aud) baffelbe .Rio*

per fambt ben einrommen, baoon baS Stcgifrer mit D. melbet, ßrafft
ttjreö habeuben bcoeldjö baju beftetigem

aSnbt nadjbeme »on bem einen (Saptan atltn'e in berfelfcen ßlofter*

firmen gu ©ct. 9ticolauß wod)entlid) ein §)rebig gefd;id)t, feilen bemfelben

^prebiger bafur Sa'rlid? au$ beß (Slcfterö einrommen 20 gulben, wie e6

in prima VUitatioue aud) »orfe^en, »erreicht werben.

SBaö ein Grbar Statty £>brtgfeit falben ?u befarberun ge
beä 5£irdjcn*9tegiment$ ju tfcuu geJburet.

$)te Visitatores wollen nid;t zweifeln ein (Srbaljr Stath allste

werben fid) biefer Jpanbcl wie 3^nen wegen tragenben 2Cm»t8 als

e^rijten gebutt aud) lajfen befohlen fein onbt über ©. (S^wrf. g. Äirdjen
^ifitation orbenunge aud) biefett feftialid) galten.

SSttbt whU berwegen ein Grbar Statt) bie (Senfiten ber Äirdje,

Gemeinen haften »not Jpofoitale burd) 3t?rc btener mit pfanbunge »nbt
onft }« fdjleuntger erlegnnge ber 3inf* bnbt *£cd)te, audj ber SKetarba*

ten, «i galten »nbt gii bringen nidjt onterlaffen, ^amit eß nid)t, wie
»on 3!?"n norfat>ren befdje^en, alfo liegen bleiben möge.

Zud) fonberlid) bafür fein, ba6 bie SSorjtefyer we^en ber anffre*

^enben <3d?ulben anbern ©leubigern vorgewogen werben mögen, ongead)*

tet ob fie gleid? feine ^au^toerfdjreibnngen oorjulegen fetten, fonbern
allein an^fii^ren fönten baö fie ber 3infe bnbt §?ed?te in biandj) gewefen,
ttie eö ban auf »nferö gnabigften ^jerrn be»el$ in anbem ©täbten alfo

aud? oerorbnet onbt gehalten wirbt
SJnbt mit fonbertid^eit ernfte t>nbt fleife bafür trauten, baö bie

«Borftetjer ber Äirdjen, Äaften onbt £oft>ttale bie 3infen »nbt ^Jedjte

redjter .Seit o^ne ^eric^tlidje »nfoften befommen »nbt üt noturft ber ätr*

d;eu oubt @si)ulbiner audj ber armen gebrauchen onbt anweuben onbt
teilte onrtd)tigfetten barauß erfolgen mögen, folte auc^ ein Grbar dlati)

fid) felbft angreifen ottbt ben SKangel au6 ajrfad)en bie Sonett bie Vi-
Hitatores oermelbet erftabten onbt o^tie baö wan gleidj fein einfommen
t?or^auben, %t)te Äirdjenbiener ju Unterhaltung fd^ulbig fein.

<Bo geburt aud; einen (Srbartt i)lath auf bie @penben ad^tunge gu

c^eben, baö bie nidjt oorfommen, t)itbt bie Firmen bipfall fein abbruc^

leiben mögen.
©leidjer geftalt wirbt einem Grbarn Statt) obliegen baö fte 10 ©ul*

ten, fo be6 Jpau^ttuanite ber tflteu ^arefe Seoin von ber ©cfyuleuburgg

fei. Söitwe gu Äuffteuer armer 3Wa'gbe befd)eiben, Serlicl) gebürlidjeu

*.e<r<M.6taMe*it*ct<t. (Uii.»«^.) Ä
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Anroenoen , tfud) Die TCrmen txginc* wegen »er a«*«" 10 .®ut,'",
.

mit

SirmenTbaUeii Pflegen, fott ein Crbat>rS»atb 3»nen be<>ernfrer ©traff

3 ;„' eirdieii rote »er attcrS fleben foUen.
roa*6 «a^ÄE* »«*««* ** *«*• 8iibt natf?,\r?rcÄ"„.„„f"2LS, ganbe «Ue geiftlüben »nbt atme m ^ofjjitalc ber ©«offe

2f,Ä Bfl *te frei, fleroef"«, fo werben fie an« billig mit b« ©djeffelSÄTÄ ierfdjonet, roie ben bie Sifitatotn ntd,t

frorife». •£* Ä fein, ba« fie bamit >>id>t befd;»e<

trt »erten megen
»rftorbeiien Stiften fo jj,

CSbrifto

felia «WM*t, »nM am3imaften tag «nebet aufetweett roerben folUi

,

«Sl?fX«fer fein trirbt ein Srbar 3iatb bajti »ertadjt fem , baf biefcl.

S? erhöhet » U bie Sobten »ict,t in »affer liegen möge«, gleichen

b felben mit ben ©diraufen »nbt gehege moU »orroat,re>. »nbt ton le <

? , f« an ben Äirdibofen rcobnen bei? (Straff gebieten ,
an« 3bren £eti-

f in feine ©d»eme «infe »Kr anber SMeb anf bie Äird^ffe M taffe»,

«1UyS olw 8nfto« bahin ju flutten, aud, ben finfter m
«nft Ägen? auf We Ldjeffe alleroege 8u feben, bamit bu Ä*t«<

graber «>on ben ©djroeinen »njerroublt bleiben »nb jterlid, gehalten »er.

ben mögen.
jM Ja4 tj(^ jn Sffelltiid;f ,, laftern,

all eÄd '
Vimer

8

,
8nju*t, 3aWt«, »njnleffigen SBndjer gl«»

iL iüttfilefteritnaen , Spielen, täglichen ©tblemmcn »nbt berglettben

Ä„ tbate

,

" ein« theil« »er feinl eben ©trafen roirbig fein ,
Uf

Sa Weil ben fol*« «Ott« geboten jurolebern, and, in befdjr.ebenen

St ebten fceffK* «i« fonft an ben Settern i« man Sott« roort xcf
*«biat bo* ärgetlid), geburet einen tSrbar SHatb baranf mit flctS ad;<

tml e w «btnwM f*« » Uff«, bie SBerbredKr kt««l«w
2X "nbt bie ebebÄ »nbt tauberer »etmuge ber 5Hed>t S u ftraffei.

»nbt fonberlid) auf bic äßorjtebte biffal« acbtmig_ baben »nö bie

5Berbre* r inaeatbtet ba gleich ibre berfd)aften wen \te be« erinnert

tbun roolten, Saraus boten »nbt flrafeu laffen , bannt foldje

Ä öerbleiben rnbt anbei« ju böfen etempel mrbt anleitnngen 9«o«"

CTioflcn.
sgifitatot,, oioubwirbig fiirfommcn, ba« »iel »ngebor.

f.„, fein . bie ben geiertag mit «Branbewein »übt anbem ©auffen,

an* . arbeiten onbt fPa,iren reronbeiligen, foU beroroegen

^ti Orbar Math fold) onorbentlid) leben abfebaffen onbt wo e« aUbcreit

nidit aef*i*? ote Äbore auf bie ©ontage onbt gefl tfot
.
gR.ttag jubaN

ten »nbt n/cmaiibt barau« j« Ärbeit gejtatten, bamit fie md)t orfad)

^an*^tXU
ä

il9e

er

Äbne.. aU„ie, Sott ji, obren »,,M 8»

folaetrten ©ummen verehret, s«emblid)cn

1000 ©ulben 4>aiH}tfummen SWattt)tefon ven Der ^Ulenburg fei.

500 Spater G^r ßeviu »on ber (»djulenburg, 2)cd;anb teö Gr;*

fttfft» 9)laabebitr0.

530 ÄbaUr ^ et>in *on bcr ^^u^"buc9 ^au^tmannS Der mit\i
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250 Egaler ber £a«»tmann ber Elten SRarcf ferner »on ber

Gdwlenburg 25
).

600 S^aler 'ifibredjt »on ber ®dwlenburg ,e
).

400 ©«Iben #auj)tfumma »nb 5 SÖf»l. JCornS ^erltdjS einfom*
men Sojann 4?acfelbufd)'S fei. SBittwe.

450 Spater SBurgermeifter KnbreaS SReidje ,7
).

200 ©ulben ber »ürgermeifier Sürßen £anfi »nbt feine <Sö^neM).

100 ©ulben £>ieberid> <5f)üben8 fei. SBitwe 29
).

100 Später Jürgen »on tfrnftebte
29

).

100 ©ulben S?al$er <5büSen8 fei. SEBitwe M).

100 ©ulben ©erenbt ©IbenborfS £auffraw w).

100 ©ulben £ot)er ©arfcen fet. 8Bitwe.
100 ©ulben SJurgemeijter Soadjim SRabemin M).

SÖotlen bic Visitatores mtyt jweifeln, ber ÜTUmedjtige, bet ein Retrt-
butor alles guten ift, werbe es tynen reidjlicfy oer^elten »nbt tyre (Jrben

»nbt nadjrommen tyinwieber in anbere wege gnebigft fegnen, Snmafen
aucty bie Visitatores an ftabt fyodjgebadjts anä'bigjten £errn folcfye

iljre donatione*, baoon bte nachgeäffte 3$er$etd)nrp mit E. melbet, ttyun

(Sonftrmiren »nbt perpctuiren, alfo baS biefelben, Eaut ber baruber auf*

gerieten instrumenta »nbt fd>riftlid)e £Brfrtnbe für »nbt für ju ewigeu
fetten menniglid) »ngetn'ubert bleiben »nbt barein nifyt »erenbert werben
folle, wie ben audj foldjS ber (Srbar «Rath allste SReuerS flcrlid) mit*
bringen. Skfunblid? mit ber SJifttatorn §)i|fd>aften »er*

fiegelt »nb eigen ^anben »nterfetyrieben. Actum 3« ber Elten ©tabt
«Sal^webel ben 22. Suno Äaufent fünftunbert »nbt im bleuen »nbt fte*

benatgflen %at)u 3Ö
).

SBon einer 2Cbfd?rtft im Erdn'» ber ©uperintenbentur ©algwebel.

(5^urfü'rft Soadjim $ r i e b r i d) »eranftaltete 1 600 ebenfalls eine*

Äirdjen* unb @c^ul*^ifttatipn; ber Ttbföiti ffl im SEBefentlidjen fafl

wortlidj mit bem »on 1579 übereinjttmmenb, bafcer idj JCnfltanb genom*
men , benfelben in feiner breite »olljtä'nbtg aufzunehmen , inbem es meb*
rere JDrucfbogen füllen würbe. (SS fdjetnt beSfyalb tyinreidjenb, in got*
aenbem bie 2Cbweidwngen »on Ibem SBorfteljenben anzugeben, worauf bie

beigefefctett Sagten Anbeuten.

1. 3)a jd'ljrttd? me^r als ^tnbert ©ulben £infen bei bem ©emei*
ne*£aften nidjt aufkamen, fo beftimmten bie SSifttatoren 1600, baf bie

©etjalte fd'mmtlidjer frebiger unb Sebrer, bis bie Äaffe wieber in bef*

ferm ,3uftanbe fei, öeefünt werben füllten. 2)er §>aftor »erlor 70 ©ul*
Den au§ bem ©emeine Sailen, dagegen erhielt er 1600 nodj 44 ©ulben
auö be8 8Hatt)8 gebngefd'Uen, „bie cor e|ltd) wenig 3abren bem J^errn

^far^ern jugeleget werben 20 ©ulben 3tnfcn eon 500 Ätjalem eon
Älbredjt ». b. ©^Ulenburg; 16 (Schill, aus Sarbara SflabeminS SBermddit*

ntf ; i ©ulb. 16 (Sdjill. aus ©lifabetl) ©djmibeS Jürgen ». ttrnftebtS

Hausfrau SBermd'd)tnif ; 16 fL »on feter ©erflenfornS a5ermd'd)tnif

;

i fg&ipl Joggen aus ber |Jeroermüble; l Sßfrl. «Roggen aus 3oct?en

Kuller (^eut^orfd^e) 2Küt)le; enDitd? 3 gubet ^eu oom Äat^ ,,»nb eine

Äaoett 4>ol5, fo oft gefaoelt wirb."

2. Seber Kaplan erlitt einen Ifbjug »on 8 ©ulben aus bem ge*

meinen Äaften , bagegen erhielten fte noqj 10 ©ulben jeber »on 2flbred?tS

». b. ©djulenburg ä5ermdd)tnif ; 2 ©ulben 16 ©d>itt. aus bem sßnmäi)U

nif »on 3ürgeu ». ErnftebtS ^«"öfratt, 16 (SdjiU. »on feter ©erflen*

Ä 2
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fornS $ermä'd)tni{i, i
1
/, SEÖfpl. Joggen aus ber «Reuthorfdien 3Rü>le,

7, Äavel Jpofg unb wbd;entlid> 2 Semmeln; ber erfte Kaplan erhielt

für bie fhebigt in ber Nicolai *<5a*eUe 8 ©ulben mehr.

3. 3(1 feine ^rebiger *SBittwe ba, fo foll ber 3in6 von bem

sReidjfdben ätomächtnifl gur Unterhaltung armer ©tubirenben auf ber

Univerfttät verwanbt werten.

4. 3ufafc: ,,9$nnb weiß giertidje fatmen vorhanben, vnnb neu*

lid;er 3eit biefelbe auf* Der Ätrdjen wegfgefdjajft , follen flc wieber 3n

bie Kirche gefaxt werbenn."

5. SDiefer 'tfbfafe fe^tt in bem tfbfdjicbe 1600; bagegen jteht fol*

genber: „jDie SSermahnung vorm 'Ältar fol laut vnb verftenblid; gefdje«

hen; fo follen auch alle ^rebigten in allen breien Äirdjen mit ber Gel«

leete gefdjlojjen »erben, SBie bau auch bie 3)'eutfd>e terte ber CS^iitcU

vnb ©»angelten fiir bem "Kltav aufferhalb bem (5nor gelefen werben fol*

len — Söeilt auch ber 9>rebiger all^ie 3n ber Elten ©tabt 2)a6 ÄinM

in Sauffen fyelt, foll e§ tn'nfuro auch nicht allein altjir, fonbern aud) in

ber 9iewe ©tabt gelitten, vnnb folche syitgleidjeit in biefen vnb anbern

tfirche» gebrendjen, abgerafft werben."

6. $ufafc icoo: , SSnb fönnen bem ^farrtjerm beu Cateclii.«niura

Lutlicri ober bie fünf £euptftücfe Cstjrijtlicfyer Sehr auffagen."

7. 2)er gau$e Ebfafc finbet fld> wörtlich im 'tfbfdjiebe von 1600.

5Dann ftnb noch eingelne SÖorfchriften wegen ber gur Äirdje gehörenden

Sicher hinzugefügt.

8. 2>ie ©ehalte ber fcehrer würben 1600 anberS regulirt. $em
sReetor würben 10 ©ulben entgegen, ber (5onrector erhielt t> ©ulben 10

©dj. mein:, eben fo viel mehr ber (Santor, be6 §Baccalaureu6 ©erhalt

würbe um 5 ©ulb. 10 ©dj. verminbert, be6 3nfämu8 um 1 ©ulb. 6 ©d).

9. 3u ben Legaten für bie (Surrenbe fommen noch 50 ÜEfyaler, bie

Spetcr ©erjteuforn vermacht; unb 3 Stjaler jährlich von 'Wibrecht »on ber

©c^ulenburg, GtjriftopljS <§ohn airf 4>orft; bie von SBurg. Steide »er*

fprodjenen 200 ©ulben waren nach feinem £obe gejault unb belegt

10. ©tatt ber vielen $Perfonen, bie ber Ebfcbieb von 1579 all

fta'btifche 'iluffidjt6bet)örbe nennt, macht ber von 1600 nur ben Pfarrer,

$wei uiit- bem SHath vnb gwei auß ber ©emeine namhaft.

11. ®ie £inweifung auf bie ^Berliner ^chulorbnung fehlt im Et*

fdjiebe 1600.

12. S)ie äsertröftung auf Söerbejferung ift wörtlid) geblieben unb

erhellet juglciri;, baf bie von £evin, 'Kibvcfyt unb Sßerner v. b. @a>
lenburg verfprodjenen 1000 Sljaler unb rea|i. 200 ©ulben nidjt ge^a^t

waren.
13. tiefer 3«W«f *w 20 ©ulben $um ©emeinen Äafteu fiel weg.

14. ©tatt biefeö ^unfteö ift 1600 fotgenber gegeben: „Wieweit

bie sßifitatorn beridjtet worben, baö neulitr|er 3<ut bte Slobtengreber in

ber SCtrftjen gemaurett werben, vnb bie ^feiler onbt gebeubc ber Äira^en

baburd) fet;r $efd;wed;t vnb anbere grojic »n^eill barau^ 511 befahren, fol*

len tyinfuro bie greber 3n ber Äirdje 511 mauren nidjt verjtabtrt werben."

15. 2)a6 von ben ^orfceljern qnartaiiter gefammeltc ®elb foUen

nad; ^c ^Be(timmung von 1600 bie TTrmen haben.
16. ©iefelbe Älage wirb aud) 1600 geführt.

17. ®ie 20 ©ulben «dufdwfi gum ©emeiue*Äaflen fallen weg.
18. 2)iefe verfvroehenen ©elber waren 1600 norf^ nid)t gegar;lt.

19. SDe$ S3robifafren6 $efd;iebt 1600 feiner Erwähnung.
20. 2)er ^röbicant 1)t\$t 1600 JDaoib.
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21. £>te ßlage tft großen tbeilS wiebertjc-lt, bort; ^etft ed ntdit

mehr: eö fei bor ßtyurf. Söerorbnung nirtt im geringften nachgelebt/
fonbern mir: es fei bergeftalt nidjt golge gefo$e$en; bte SDro*
ljung, bte (Jommenben 2c. emjujieben , fefclt.

22. Ueber btefe 10 gamilten*®tipenbien giebt ber 2fbfd)teb »on
1600 nähere 'tftiöhmft. &om SB tttef opferen finben ftd> feine SRad)*

richten weiter »or; ber ^Hatt> foU nadjforfdjeii. 2) ad ©e wan bfdj net*
ber*@tipenbium warb aufg neue »ergeben; bas öartelfctye war, ba
bie gamttte außgejtorben , gum ©emeine * Äaften gefcblagen, e$ erfcob ftdj

aber barüber ein $>rocef, ber 1600 nodj nidjt entfdjieben war, inbem
Soadjim ©djaum auS gidjtenrabe eö prd'tenbirte ; baö §Bud?cnfd)e er*

gelten ©tubirenbe aus ber garailie; baS &an gefcfye ebenfalls; bajfetbe

gilt »on ben SBurmeifter, ßfcüben, Styürtfc unb 83 uC * Grüben*
SBittefoj); »om §K ab emtnfdjen finben fidj feine Stacfcridjten, ber

Statt? foll fte fyerbei$ttfdjaffen fudjen.

23. SDie 20 ©ulben floffen nidjt mefc in ben ©emeinefaften, ftott

bejfen aber erhielt ber Pfarrer 44 Bulben barauS.
24. 6ö finb nur 500 S^aler unb ifl in bem Hbfdjteb 1600 ber

geiler beS HbfdjiebeS oon 1579 »erbeffert. SDie porige foft ber 500
2baler tft nidjt gegast, fie foUen in ben »erfprocijenen 1000 Ämtern
Herfen.

25. SDte %>oft tft $u 3 »ergebenen SKaten gejault.

26. @inb nur 500 Sbaler, wie ber Stecef »on 1600 angiebt.

m
27. *ämlid> 300 Sfcaler für bie frebiger*38Bittwen unb 200 ®uU

ben für bte Gurrenbe.

28. 3ur ßurrenbe.
29. 3ut freien ©d)ttle.

30. JDer 9tecef 1600 ift gegeben am 28. 3uni.

3r
o. 110. (Srflärung beS ©uperintenbenten <5uno wegen feines ©lau*

benS. 1588.

3d) Magister 3ot>anneS Gunow §?farrfcerr ber BTten <&taM <§olb*

webel betenne hiermit bo$ biefe ßonfeffron welker anfang ift: 2>urdj*

leudjtigfter tyodjgeborner gnebigjter (5bttrfurffc *c, ihr eube aber: Actum
©olbwebel ben 25. SJcan, welche id> wie Anno 1574 alfo audj ijo 1588

<5tmrf. ®. unb ber 2tyeologifd)en ^acultet gu grantfttrt »on ber wabren
gegenwart beS natürlichen leibeS unb blute? beS tyerrn <5&rifti im fceiltgen

Äbenbma^l übergeben fyabe, mein fe». .

"Äudj berfelben wie biftyero, alfo aud> fortbin gerne« gelehrt fcabe,

unb nedjft ©ottlidje hülfe ferner lehren wil.

00 »erpfltd)te td; mtdj audj alle facramentirifc^e ober Gafoinifdje

falfdje ©ecjenlebre wie bie möge nahmen tyaben, publice unb privatim
gu tmprebtren unb meine Suhörer bafiiir ju warnen.

genier »erpflidjte id) mid) , t>a$ id) alle unb iebe trtJjumb, bie ent*

Weber von ©acramenttrern ober anbern, wie bie auö) Reifen mugen, we*
aen ber l^etliaen Sauffe als ob e6 nur ein fdjledjt wafferbabt, ober etn eufer*

lid> Äenngeid^en fein follte, ewiger »orfefcung, §)erfot>n beö Gerrit Qfyvifti,

wegen ber Union beiber Naturen unb 6ommunication ldiouiatum
, gleich

als folte biefelbe nur Verbalis, unb niebt realis, hoc est vera, fein , iemaU
vorgefallen ober faargiret fein, »erwerffe.

3Dod? baS wegen beö Tertii «eueris Cominniiicationi« , Weber eine
Confusio nec couversio, nec abolitio, nec cssentiali:« aut physica com-
fiitinicatio, aut exuequalis uaturaruiu , ucc csscutialiuui pro|irietatiriik

truiifliusio nec inonstrosa aut licticia ubiquitas, aut iutiuita exteusiu,
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nec duplex omuipotentta ober wa$ Dergleichen metjr beiben Naturen unb ib«

ren eigenfd)afften ober ber (Sommunicatton, in ber fJerfotm beS^errnßfcrijH

fonjten tan juwiber fein, tyerburd) »orftanben werbe,

©onbem ba6 Salvis uaturis earuiidemquc proprtetatihua verbau

seu Xiyo? leuchte, wirfe unb erjeige jtd) 3nn mit unb burd) bte angenobra*

mene menfd)lid)e 3£atur,

©leidjergeftalt 3m»robire id), was bem reiben wortte ©otteS, benn

bretjen Svmbolis, Augustanae Cotifesnoni , Apolugiae, beiben CatechU-

mis Luther! unb Fonnulae Concordiae, in rcdjtmä'ftgen »erftanbe 3uwi*

ber mag geleret ober gefdjrieben werben,
5d) wit aud) feinen ber mit einigen facramentirifd)en ober Dergleichen

irtrmmb begafftet, in &ird)en ober Spulen, wtffenDttc^ ober »orfe$lid>

forbern l)elffen.

Unb bo ir temant in meiner 3nfj>ection tcfbal ben »orbed)ttg , wtl ich

mugttd)en »leiö anwenben, ba£ berfelbe burd) bte gebnrltdje £)brigfeit, auf

»ort)ergebenbe genugfam errunbigmtg, unb bo er mdjt sanabiiis fein mite,

abgefd) äffet werbe,
Actum »erltn ben 1J. lanuarii Ao. 1588.

&om Original nad) einer 9Rittr)eitung beö £errn ®eb- Statte ©.SB.

». 9t au m er ju ©erlin.

Wo. III. 2Clbred)t ». b. ©dwlenburg fd)enft 500 Sljaler jur 25erbef*

ferung ber ©ehalte ber ©eifUtdjen an ber 2Rarienfrrd)e. 1590.

— 5Rad)bem — 2Clbred)t ». b. @d)ulenburg weilanbt fjettyt*

mann ber 2Clten marefen feel. ßinem Gfyrwtrbigen Miui^terio in bet t\*

ten ©tabt ©oltwebel auf freiem guten willen — — fünfbuubert
realer £au»tfumme »ermad)t — olfo baf — bte 3tnfeu bem Ministerin

fytnfüro unb $u ewigen 3^tten ju befferer ifyrer unterbaltung — gegeben

werben follen, unb bann bejfelben rjinterlaffene 8Bitwe — £>orotl)ea

». SSeltbetm — fiinfrmnbert fc&aler bem ßrbarn Statte ber tflten (Stabt

©oltwebel auff 3före gegebene 3$er(td)erung, biefelben auf 3^rlia)e 3in»

fen gu belegen — aufjaulen laffen; Eber auö biefen — ertjeblidjen Ur*

fachen, baf man btefe jartrltdje Jinpe ber SBerorbnung * u rc t

»

ber, bem Ministerio an ttyrer »origen oerorbneten befol«

bungen ju befaleiren »nb ;u furjen in vorhaben gewefen,
bewogen »nb »erurfad)t worben — bte baujrtfumme — »om Siatijt -
wieber abguforbern »nb §u ftd) *u neljmcn. ®af bemnad) wolbemelbte

Witwe »or ftd) oitb itjre freunblid)e liebe ©ötme quo) öftrer »nb berfeb

ben allerfette ßrben »nb örbnetymer, hiermit »nb in Äraflrt btefeö brie«

fe$ ftd) — »erjjflidjtet, nun bjnfuro bem $)farrbern »nb feinen Diaconw

tn ber tflten ©tabt @oltwebel alle 3atyr auf ben 25t'enftag nad) Martini

breifig Sl^aler oon ber $)robftei — barreid)en ui^obien onbt nitrirt

ten su laffen, bagegen fte — fein geifllid)e6 ober weltlid)eä red)t niefc-t

fd)ü?en nod) aufhalten foll, ban fte ftd) bejfelben hiermit aufbrürtli*
»ergießen »nb begeben tyabeu wollen. Snb follen »on fold)en breifig

Ztyaletn gu jeber 3«t ber Superintendent bie ^elffte, alf funf^eljit

Xr)aler , onb bte beiben Diaconi bte anbere Reifte onb alfo jeber a$«

tebalben Sljaler Jaben nehmen »nb empfa^en. — dagegen ba6 Mini-

sterium — oor ftd) »nb 2$»* 9lad)fommen mitt banb »nb munbe onae*

lobet, wegen fold)er gugewanbten anfe^nlid)en «öerbefferung S^rer be«

fobtnen ©emeine — aud; btnfüro in ^ebren, »rebigen, ferleibung ber

b- ©acramente »nb toai fonflen i^>r Umpt — erforbert mit allem befon*

bem emfl »nb fteif allemaffen einem getreuen §)rebiger — gebitbrt, »on
jufle^en. Unb wo aud) in funftiger £ett einer ». b. @d)ulenburg feine
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haufhaltung onb fid> auf ber %>robftet> gu ©oltwebel anbellen onb hal*
ten würbe, benfelben nebft feinem ganjen aefinbe gleich ihren anbern —
»farrrinbern in gute acht $u nehmen, onb wo berfelbe Älter« onb Set*

befrfd)»act)t)eit halben bie ^rebtgten in ber Jttrdjen nicht befugen fonnte,
3hn auff fein anfügen $u 3etten tnitt einer §3rebigt in
feiner Söehaufung $u oerfehen — — £u urtunbt — ift biefe
gunbation gwiefad) - aufgerichtet mit — Elbredjtä o. b. ©chulenb. fei.

^ittwe bcö — Crn M. 3ohanni6 Gunowen <&rn £inrici 25d)mibt onb
Grn 3ohanniö Scgctmcicr alt ie$o — ^fart;ern in ber Elten <&tat>t

(Soltwebcl fMjfdjaften geflegelt onb eigenen Ijiänben »nterfdjrieben. ®e*
fdjetjen onb gegeben in ber "Elten &ta*t ©oltwebel «Donnerjtageö nach
ConuerniüiiiM H.tuli, war ber 29. SHonatötag lauuarii dlaö) (Sbrifti —
geburt 3m ftinffhunbert onb neunjigeften 3at>re.

33on einer Ebfdjrift im Erdn'o ber ©al$web. ©uyerintenbentur.

No. 112. $>e« 2Jcagiftrat8 ber 9*euftabt ©aljwebel »erfdjreibung über
500 S^afer, bie Elbrechts o. b. ©dwlenburg SBittwe $or.
o. ^Beltheim für bie Ätrdje unb ©dmle ber Sceuflabt Oer»

macht ^at. 1593.

Söir SMirgermeifter onnb Watbmanne ber Sfceuenfrabt SJaljwebel,

hjemitt oor ouö onb onfere 9lad)tommen 3m SHabte S3etennen , Demnach
bie (5 bie onnb (Sbren oiel tugentreiefoe graw Dorothea oon SSelt*
beimb, El brecht 0. b. <2Sch Ulenburg! feiigen wetlanbt bäuptmanß
ber Eltenmarct nad>gelaffene SBitfjwe onnb berofelben Stöhne off Dam*
Oed IC. Off mitbeltebung Styret Enfehenlichen SSormunber, auf fonbet
Siebe onnb Zuneigung, fo biefelbe jjum heiligen §?rebigEmbtt onnb be*

fuerberuna ber burfftigen 3ugenbt tragen, onfer .Kirchen onnb ©dju*
len biefer SReuftabt ©aljwebell fünfhunbertt analer SWtlbig»

liefen gegeben onnb 3ugewanbt, SDaö wier folcbe fünfhunbertt Zfyalet

mitt gebüerlidjer Dancffagung Engenohmen onnb jn unfern hanben cm*

pfangen haben.

®ereben onnb geloben barauf oor on8 ono onfere 9?a<hfommen,
obberuerte funfhunbertt Shaler an einen gewiffen ortth omb gebuerliche

oerjinfung ju beftetigen onnb onö htemitt wirg!licb oorpflichten, ^Demnach
»nnb EIS §ur befuerberung ®otte$ beö haften fcfyte onnb fetneö ^tlfa*
men SÖortö, Euch ju onferer fei oft eigenen \)ciH onnb ©etigfeit 8Biet

oor on6 onnb ber ganjen aemeinen SBurgerfchafft gern bahin bemuebett

fein wollen, Söie onnb welcher geftalbt bie predigten ©obtliche« worbtö,
sftebft ber hofhiotrbtgen ^acramentt Speichen 3nn onfer Äirchen SDef gtet*

d?en bie Ärancfen onnb Ermen Beute, bei einfaUenben mettlichen onnt>

aeferlichen flerbenö leuften, fo oiel befb mehr onnb nach SRobturfft Oer*

forgett onb oorfehn fein mochten, Da6 mitt hulff be8 Elmechtigen ©ot*
teö onnb burch feine gnebigjte gefegnung, 3Daö beilige $)rebigEmbtt 3n
»nfer Äirchen mitt SRobturfftigen §)erfonen bet 3|o 3«g*nwertigen gete*

genheitt onnb onferm gubten fürnehmen nach/ beftellet, tiinfnro ofn
2)ornftagt 3nn ber wochen eine |)rebigt wegen biefer wolaemeinten
Donation gehalten onnb bem Ministerio Dafür perltet) bie
3infe oon oierhunbertt a t e r n — gegeben — ; fowou auch

of obberuerter SBtthwen onnb berofelben oielgeltebten ©ohne Sfluehmliche

Serorbnung bie 3infe oon bem ßrflen öinhnnbertt Shalern
heubtfumma, fo offte bie felhafftt^f, onter ber Ermen Gurren*
ben 3»» »"f« Schulen biflributrct onnb Eufgethetlet , onnb folche
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obgebadjte tjeubtfwmma »nnb ^tnfe %ut feinem Änbern ßnbe, *lf »er*

angezogen angewandt »nnb gebraucht werten feilen.

(S6 haben ficb aber wolaebachte bie v. b. ©chnlenburgf »nnb 3bte

erben Riebet vorbehalten, ba 3n Vorrichtung bec 25onnerfkag$ ^recigt

fdjeinbarltd?er 3$nfleif »ormergft werben folte, SDaS fte nicht allein Dtc

^ern beö 9tabt8 3nn ber sReuftabt ttlbie 2Clfban »mb Kbfcbaffung beffel*

ben freunbtlicb wollen erinnern, fonbern auch, ba ein (Srbar SRabt bar*

anff bie gebuer nicht »erorbtnen wuerbe auf folgen Sö^all SBrfach fyobtn

foldje 400 Z\)aUt wieber Äbjuefuerbern.

©olcfye 3(lle6 ftebt »t?efc «nnb »mterenbert treulich »nnb wol ;u

galten haben Wier SBurgermeifter «nnb 9t ab tmanne obgebacbt biefen SRe*

iterS mit »nferm (Siegelt begleubigen laufen. Actum ©alfewebel greitag*

post Conversioiii* Pauli Animo etc. 93.

Vu6 bem <5o»ienbuch ber Äatharinen*Äirche ber SReuftabt.

Wo. 113. gamilienbefchluf ber ». b. ©thulenburge. 1597 ben 25.3a*

fRadjbem in bem väterlichen SRecef b. 1. $ecbr. Anno 88

SBerfehung gegeben, ba$ bie Pfarrer gu 83efcenborff »nbt Vyenburgt

über bie anbern ber Oettern $?farberrn bie infpection haben follen, ba*

mit ber Äirdjen »nbt gerichtö orbnunge fowol «on ben $>aftoren al$ im*

tertbanen nachgelebt werbe, »nbt biß bahero nicht ju Söerte gerietet

;

fo iß biefeö »erorbnet, baf ber iefeige Diacoiius gu SBefcenborff bi$

wieberumb ein §5farberr bcftetiget werbe, bie Sfrfrection über ber ffar-

^ermjn 3eben, SRtftebe, Älum, SRorberge, 3>mmetate, 3»*
je, Ötapen, ©tebenfelbe, 3*9gow wegen be6 gilialß Äöctte,

Guefelbe wegen ber giliale beiber fcangenbefe, ©ombecf wegen oet

Filiale gtocfentbin »nb a>ejtebt, Sßieberöborf , ©arjtebe, Sßiebltfc; ber

Pfarrer gu Ottenburg aber befehligt fein foll über bie $)aftoren SReu*

enborf, Sötnterfelb, Sürifce, Äletnow, itallene, <Stap*
»enbete. §priefeier, fcatefate, 3*gg«U»en, ber Pfarrer cot

©alfewebel welker gw Äridjelborff »rebigt, ben gu Elten* ©als*
webet wegen ber Filiale Sluabenbambfe »nb <25allfetbe, ber ;n Jett*

linken wegen be8 §i lial 6 (Shcini? ; gu bem enbe barauff fe ben feilen,

baö bie $>aftoren fo »tel bie Ätrchen *£)rbnung ') fie betrifft ber in allen

nachkommen; ba§ auch bie Äirdjen in baulichen SBefen ehalten, bie ein*

fommen getrewlieh berechnet »nbt angewanbt, auch ben ftoftoren t^re

befolbung »on ben leuten entrichtet »nbt bie $}farbbffe »nbt Äiiflerepen

in esse erhalten »nb, ba »on ben beuten ber Äirchenorbnung guwtbcc

?aelebet wirbt, e$ »ergeidjnen, »nbt ba$ bie Pfarrer »nbt Äüfter, oem

|?farbern an ben fie gewtefen itjre (Slage »ocbrtngen, aueb bie leute ba»

»in weifen »nb berichten »nb ba e6 »on nötben angenfdjein »orne^men
ollen »nbt c$ bai)in aufteilen, baf e6 ber &ird;enorbnung nach geilten

werbe, bo fie auch toi b"* leuten in biefem .Reine folge litten', foUen

fie e8 bem ». b. ©dmlenburg dichter »orbringen. SDemfetben foU fraft

biefeß befohlen fein, baö er mit ber excution wiber biefelben unfeumb*

1) Die Saimlic t. ed>ulcijburg Ijatfc fcfteti früfKr eine ciqoue Äircbcinjrhmng

nuar.

(3m 2fu§guge.)

tarftlicbc iu\t mthttU mthvtrt ^ofnmmunocii

,

ni(T* iu ttt %am\\it fid) rrgaben.
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lid) verfahren foL Damit fidj aber ntemanb ber nnmiffenbeit gu entfdwl*
bigen, fo ijl bcn $?ajtoren gu SBöfcenborff &nb "Äpenbnrd) einem ieben in*

fonbertjeit eine Qopci) ber Äirdjen »nbt ©eridjtö orbnnnge benelvnflt ber

&erbef[ernng jugejtalt, snbt foUen nidjt allein biefelbe 2mat?l jebrlidj

ablefen, fonbem auch ben $)ajtoren jum abfdjrciben, gleidjergepalt be*

reu gemein iefyrlid) awetytnatjl eor^nlefen, »erorbnen; baö and) tim ao. 8b
»eranlafit bie $?aftorn ieijvlicb einmaljl jnfammen fommen, baju benn
bie ic\)\\ ©nlben »erorbnet worben fein.

SBon einer Ebfdjrtft im ©räfl. t>. b. ©djulenb. Hx6)in gu 83e|en*

borf.

IVo. 114» &er$eid)nif aller Pfarren unb Dörfer, weldje g« ber 3n*
foectton ©algwebel gehören. <Srtral)irt ans bem 3$ifttation6*

Äbfdjiebe de Auuo 1600.

Ät>lfeit.

«öinbe.

Äaulifc.

2)otyre.

(Sictt)orfr.

Duisburg?.
SRnflenbetf.

Sömtelftebt.

Äortenbegt
£ol;en DoUleben.
hieben Dolßleben.
£orjt.

Äleftow.

Sßiergborf.

Gllenbegf.

3efenifc.

$>afebufd).

«fragenow.

SBoect.

Dijtorff.

£afelfyorft.

Danren.
'.Kbbenborff.

sjjfetnbecfe.

Söolmerfen.
Drewen^ebt.
«£ilbeöt>eim.

Spefcnfen.

©ifertfc.

©djernifow.

(Saffun.

Eagenborff.

SBünefe.

Darenbcrff.
(Groningen.

©arfc.
Äönnigftebe.

Ziffern.

Oftertoolbe.

Benningen.

©rabftebe (Deutf*). .

SBenbifdj ©rabenjtebt.

•.Kuborf.

SBiftebt.

Eangenapelborn.
SSemebea.
(Saltene.

Sklgow.
Otabemin.
Catefate.

83obbenfrä'bt.

Äuttlifc.

(Styemntfc.

©riejre.

33enrenborf.

giften.

2üge.

©torpefe.

Jerwer gitm Ijeiligen ®eifr.
$erwer gn ©t ©eorgen.
Äofelbe.

$atai§.
Söojjell.

£e*e.

©vojj tfpenbordj.

Cütfen "XpctiboxÖ).

SHetfling.

Benningen.
fcodjfrebt.

SHotjrberge.

fuggen.
Dentfd? «Bierjtebt.

9Benbifd> SMorfiebt.

>£ren,M>.
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3tetenifc.

Rienau
&rid)elborff.

Deutfd) Ritten.

Söenbifa Seilten.

föifcaw.

3)amb<fe.

(Stcimbfe.

^mmefate.
Äoblife.

Sßenttffe.

£)eutfd) eangeubefe.

SBenbifd) gangenbete.

Stilleben,

"itltcn ©oUwefcel.

(Schieben.

«Salfelbe.

&uaben 2)ambte.

Jpagcn.

sföarborff.

SBintotfelbt.

(Sellentin,

sgt ofen tili.

Äleinorc.

Kobne.

sßrebenfelbe.

£j.uernebecf.

gjeienborf bei Kyenburgf.

©ieben &ramm.
23rud)OW.

TC^len.

Stattet
©totfen.

(Stapen.

Urfunblidjen mit bem abuef.

»nb geben ju (Solln an ber <3;pree

Sieben.

S3anbott>.

Loppow.
3Dermbecf.

£oben SSramm.
^er#.
Miftebt.

©tappenbeäe.
9Kaljtorff.

sButfroifc.

§>ric$ier.

SRqbow.
3ebett.

3arfow.
sßcfcenborff.

©rieben.

tfuborff.

Äöteltfc.

©rofen ®iffow.
ßerdoro.

Eiebarf.

Süber.
Stettin.

Jpanen.

«Berufen.

sRoäentin.

©ombde.
Steine.
£eftebt.

(geben.

SBombed

sse

)

Üofe)
(SoerStorff.

§ftoten»albe.
,

SBranbenb. (Sonftftoriat beeret befiehlt
b. 3. Augusti Anno 1640.

3oad;im 5Cemntfe.

&on einet Bbftyrtft in ben <3uperintenbentur*3lcten.

3r
o 113. tfbftyetbt ber gsifitatton, fo bie (Sburf. SBranbenb. anbero

oerorbneten Visitatores in ber SReuftabt (Saljwebei b. 2&
Sunt 1600 gegeben.

Unb ftnb anfengtidj bie Visitatorcs bodjerfrenet > fcad <5.<5.

sRatb mit bem ffarljetn, (Saplenen, Sfteetorn unb ©djuelbtenetn feiner

©»altunqen nodj oerbamblidjen ©ecten anbengig, fonbern in ben für«

nembften tfrtiton retner £et)re in ©öttlidjet <Mttft, Der tfngSjrorgi*

fdjen Gonfeffion unb — £ird)en ©rbnunge gegrunbet, einig fein, aud)
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ftd) tyinfüro mit bütfe beö tfUmed^tüjen femer gu galten §um tyagflen et'

boten. SBollen berwegen bie Visiuto.es folcbcö fegen unfern gnebigften

fyerrn untertyänigft ju rutynen ntcJjt unterlagen, ntd)t jweifelnbe <S.

(Stjiirf. g. werben barob ein fonberlidjeö gnd'bigeö gefallen traa.cn unb
baffelbe fegen (5. ö. fRatfa unb bem ganjen MiuUterio in gunftigem

gnädigen Witten unb gnaben ernennen.

^

SBom ^far^ern alfyie unbt beffelben 83efolbungen.

£)b woll bie SBorleityunge unb bejtellungc biefcr Pfarren albie in

ber 9£ewenftabt <5al$webel einem §}robfte beö ftlofterö *um ^eiligen Weifte

»or biefer ©tabt atyter gelegen oor alters jugeftanben , ©efinben bodj bie

Visitatores au$ ben 2Cbfdjefoen »on anno 1541 unb 1579, ba6 bie colla-
tion berfelben Pfarren ben (Srba^ren Staate atyie aui Urfadjen fo tatein
»erleibet, fen jjugewanb worben, 2>o laffen ef aud) bie Visiutores ba«
ben, unb foU ber SHatt) allewege nacb Abgänge ober resignation eines

farberö nad) einen anbem trachten unb benfelben ben gemeinen Sujjer*
tenbenten gue confirmiren unb tnftituiren »räfentiren.

2)eö ffartyerrn M. Stcpliani Praetorii iotyrltdje SBefolbunge
fott ^infüro fein

($int)unbert ©ieben unb fedjjtgf gulben $wolf fdjillinge an gelbe, aU:
140 (Bulben aus bem gemeine Mafien.
20 ©ulben oom SKat^aufe.
2 Vi ©ulben auö SKattbtaS ». b. <2>dwlenburg toittiben Seftament
5 ©ulben, fo SKatttn'aö o. b. ©dwlenburg feel. witwe ber yrebi*

canten Witwen, fo bie aber nidjt oorfcanben ben $5rebicanteu befdjetben.

Item einen winfael Stoafen auö S3ufefije.

(Sin winfpel feetyö fdjejfel Stogfen unb ein «Beert aug @ellentien,

unb adjtjcfyn fd)ft. Stögen auö ©üffefelbe, welche fceute aud) bem ffat*
berrn ju bienen fdjulbtg fein unb mit allen ©naben unb ©eredtfigfetten

juefte^en.

item einen ©arten über bem Älingeberge »or bem Eüdjowifdjen
Styore.

Item eine SÖiefc.

<So gebühret tym aud) ber §Bier$eiten »fenning welken tyme bie

fceute getrewlid) aufm Ältar opfern fotten.

35on ben (5a»tenen aitne.

ßbwoll bieberor nur ein Kaplan alibier gewefen, allbieweit

aber (S. <£. SRatty befunben, baö einem bie avbeit biefer Äirdjen unbt
(Stabt gelegentjeit nad) iu fdjwer, gubem aud> bem älteften <5a»lan ©rn
£ermannu6 ©oben fowol altere al$ anbem bewegenben Urfadjen falber

bie arbeit gelinbert, 7LU feint fte »erurfadjet worben, noety einen <5a»lan

ju »erridjtung be$ Antigen sprebigambtS 8U befobern, infonbertjeit, weit
aud) oon »ornetymen (SfyrijUidjen teilten, gite unterfyaltunge beffelben mil*
biglidj gegeben worben. Unb tft bemnadj @rn «|>ermanni ©oben befol*

bung ifetger gelegent^eit nad?

brei unb fieberig gulben , jwolf f^illing an gelbe unb jwee wtn*
fpet an Äom, alö:

60 ©ulben au8 bem gemeinen haften unb einen falben winfpel
Äom aus sRabemin , l V» winfoel Stogaen auö Sallentin.

5 gulben oom «Borger be« ^of»italS ©t eiifabet^.

2 ©ulben nod^ au§ bem ^oföital wegen Jürgen 2)ietrid?6.

2Vi ©utben auö 2Rattt)iaö o. b. ©djulenburg Witwen oermadjung.
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5 gulben fo biefelbe ber frebicanten Witwen, fo Die ober nidjt

»orhanben ben $>rebicanten befcbetben.

©in ©arten nber bem 3Uingeberg( fünn fcüchowtfchen S&hore.

SDeS newen (5aptan8 M. (Sberbart Supermann befolbunge ijt

130 Sbalec «nb feint biefelben »on anno 93 biö an i$o »om Bat*

baufe gegeben unb bie 3infen oon ben ©d;ulenburgifchen merbunbert 52tya*

lern baju mit gebrauchet worben, follen aber btnfüro in §>aul S3arfrorfg

Äircben * SRegifter berechnet werben. 3Ba6 nun gue enbe beö %a\)xrt baö

ÜKegtjter nicht (an auftragen, foldjeö ift G. 6. «Rath barju gu legen et»

böttg, biö baß SRegifter in befferem 3uftanb (ommen möge.

fllfo follen auch bem ^pfartjern unb Captinen bie ".tfecitentien, »ie

@ie bie bifbero gehabt, folgen. — SBon einer geiebprebigt foll ber ffar*

^er inbaltö ber SJifttation orbnunge nidjt mehr benn einen falben t^alet,

»on ben frembben aber Hilten Sbaler forbem.
Unb follen bie fuuera ben ^rebigern bejro zeitlicher angetnelbet

werben, bamit fte auf bie £eichJ>rebtgten ftubiren tonnen / bodj follen fte

bie fcetchprebigten alfo faflen, ba$ feie über eine 1$albe ©tunbe bamit

nidjt jubringen unb bie banbwercJer unb anbere fceute gue ihrer Ungele*

genheit nicht aufgehalten werben mögen.
©o haben auch ber fJfarherr unb Gaplene baS privilegf! für ihre

häuf 3iefe fre$ &u brawen unb ibre JBacferen ohne etlegung beS fa)effel<

gelbeö ju mahlen in halt 6 ber 9$ifttation orbnunge gu geniefen, boa) Das

fte ftch burch ben SKifbraucJ beffelben nicht oerluftig machen.
Defgleichen follen einem §?farber, ber alter« ober fcbwad?eit hal*

ber fein Xmt nicht mehr »erwalten (önte unb atztet in ber Stabt bleiben

würbe, 30 (Bulben, unb einen (Saplan 20 Wulcen uf fein geben p fei*

ner Untethaltunge oon beö 9)farher3 ober Kaplans <5in(ommen id'r>rlid?

folgen.

tU auch tn unfer« gnebigften tynn SBifttatton ©rbnunge ber §^far*

herr unb ßaplane Witwe bergeftalt begnabet, baß ihnen bie befolbunge

ein fahr nach *tn*? bem Äbfterben folgen unb bagegen ber $farber uno

<5a»lene tnbef baö 'Ämt an beö oerftorbenen ftaat beftetten muffen, tra*

gen bie 3$tfttatoren ob folcher christlichen mttben SSerfebungen , ber at*

men Wittiben ein fonberlidjeö gefallen, thuen auch btefelbe 3$erorbnung

weiter alfo beftetigen, bae alhie alfo ferner gehalten werben fotte. So

jweifeln bie Visitatores auch nicht Cr. @. Starb werbe bie armen witwen,

wenn bie nicht ad secunda vota fchreiten , mit SBobnungcn fo oiel mug<

liehen oorfeben unbefchweret fein, ©o höben auch ^farherr unb 6a*

plane fo offte aefafelt wirb eine Äafett welche fte unter ftch tbeilen «nb

bekommen bie ©dwelbiener fonft ihr JBrenholj üon ben SJorftehern ber

SKegifter.

35 om Äird;cn Regimen t.

(tiefer tfbfchititt jfj jm gßefentlichen wörtlich überetnfltmraenb mit

bem auf ber 2Cltftabt 1579 gegebenen, weshalb tyzv barauf oerwiefen

wirb.)

SSon ben Äüfteru.

SDeö äußert alhie jährliche befolbunge foU htnfttro fein: feefoefa
©ulben aus bem gemeinen Äaflen ; fect?ö ©chfl. SRogten au6 ben JCirajen

gefeiten; ein (lein ©ä'rtletn am Äirchhofe fiirm Ruchowfchen Sbore.
jDer Untertufter fol jährlich gur S3efolbunge haben: gwölf Bulben

auö bem gemeinen Äaften; »iergehn ©djiUtnge »om Stath wegen einti

©artenö; jwee ©chfl. 9tog(en r-on ben JCirdwätem. — >Datu haben \u

ben Viertel Pfennig auö aUen häufern aUhte, welchen fte gugletch mm
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fidj theilen. — ©o folgen ihnen auch Die gewöhnliche Accidentalln toie

fie bifhero gehabt, unb follen bic Äüfter ihr tfmbt getrewlid?, fewoll
im ©otteöhaufe gue <S. Glifabeth, alö iu £5. Katharinen Äirche beftellen,

uttb ben ßaplanen fowoll alö ben $?farherrn im töirchen Regiment gc<

horfamb fein, auch termüge ber SJifitation orbnuug »om (Srbahren *Hat)te

unb ffarhern $ugleich angenommen unb »eruhrlaubet werben/ fte follen

auch auf Sie Äira)en , baö t>ava\\$ nichtö entwanbt ober »erbrochen werbe,

fleifige adjtung geben , auch barauf fehen baö bie Äirdjofe reinlich gehal*
ten werben unb bie ©ctjweine baoon bleiben mögen.

§8on bem JDrgantften.

jDem jDrganijtcn alhie follen jährlichen auö bem ©emeinen Äajten

tynfüro »erreichet werben: breifigf ©ulben — (2)aö Uebrige wie im Sie*

cef »on 1579 für bie TOftabt.)

SBon ben (Sdjuten.

£>bwoll bie Schneie ;u S. Katharinen etwaö bawfellig gewefen,

jDieweil aber biefelbe nunmehr nach noturfft wieberümb erbawet unb re«

notiret, auch mit (Sdwlbienern bestellt, foll eö mit annetjmunge u.f.w.
Cf. Mtftabt. SRecef ton 1579.

Unb foll ben ©djuel «Berwanbten alhir $ur jährlichen befolbung

hinfiiro folgen, 80 ©ulben bem llectori, alö: 00 ©ulben auö bem ge«

meinen haften, 20 ©ulben von ben 600 ©ulben liauptfumma, fo got*

teöfurchtige fromme teilte alö: 200 ©ulben SWatthiaö ». b. (Sdjulenburgö

feiigen wttwe unb 100. ©ulben SB. Joachim 'Jfypelraty jur 23efret>ung beö

pretii ju biefer Schulen gegeben; 8 ©ulben gu hol} auö bem Äaften. —
£)em Conrectori 34 ©ulben auö bem Äaften; bem Cantori 25 ©ulben
auö bem Mafien; bem Baccalaureu 20 ©ulben. Unb weil auch für e$<

liehen fahren bie (Schule an ber Sngenb ©ottlob giemblich $ugenoinmen,
ig ber fünfte Coiieya auch beflalt unb angenommen unb ihme gum
jährlichen salario 20 ©ulben »erorbnet, Snmaafen benn auch biefelbe

bifSbero bom SRathaufc alle quartall richtig gemacht, unb feint biefelbe

nunmehr, wie auch obgebachtö beö neweu ßaplanö befolbung in
vVanl

©orftorfö Äirchen5Regijter, welcheö §u erhaltunge ber Äirchengebewbe unb
£>rgeln »erorbnet, gefchlagen, £ahero fie auch runfftig geforbert werben
unb hiermit conftrmiret [ein follen. SBaö nuu $u enbe beö iahreö baffel*

be sRegifter nicht fan auötragen, folcheö ijt 6. G. «Rath bar$u gu legen

erbotig biö baö baö SRegifter in befferu ^"ftatiD fommen möge.
3)ar$u haben ber Courector, Cantur unb liaccalaureus baö ^albe

yretium, alö bon jebem änaben Ginen «Schilling.

("tflleö Uebrige wörtlich wie im 'tfbfchiebe ton 1579 auf ber 2flt*

(labt, mit 'ifuönahme ber (Sapitalien für bie Gurrenbe, bie hier bon fol*

genben ^erfonen gegeben finb:)

33. Joachim Delrath 200 ©ulben; ber §B. Särgen £anfeö unb
feine (Sonforten famjjt 3cch"n <Schuljen 400 ©ulben; Heinrich (Sämige
100 ©ulben; ^Dorothea b. Beltheim Wibrechte ». b. (Schulenburg 4>auj>t*

mannö ber Hltenmarf witwe unb Grben 100 Shaler.

SBon ber ^ungfe^n ©ehule.

(Untcrfcheibet fich ton bemfelben Äbfchnitte beö Sftecejfeö ton 1579
auf ber tfltjtabt nur baburch, baß auf ber dieufiabt erft eine (Schulmei«

flcrin angebellt werben foll, für bie freije SBohnung, etliche guber ^olj
unb oier ©ulben auö bem gemeinen Äaften aufer bem (Schulgelbe be*

ftimmt werben.)
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®on ben SSorfrehern <S. eatbarinen JUrche alhter.

mon ben SSorftebern beö gemeinen ßajrcnö alhte.

(Die 3 erften 2Cbfdfce übereinfümmenb mit bem SRecef *>on 1579;
ftatt ber »ier legten in Hefen flehen im «Reuftabter »on 1600 folgende :)

Sc t}vit auch £an$ Äönigftebte bewilliget ba$ bie Commeuda stwit-

perti ober Dionisü nach enbunge ber $eit, baoon ber aufgerichtete pro*

bucirte Vertragt , fo 6. 6. SRath in SSerwahrunge bat, melbet, mit al*

len 3ubörungen in Äaften fommen foll wnb bie 3abr in ben Vertragt
benähmet noch nicht oerlauffen, gaffen bie ijtgen SStfitatorn bep bem
angebogenen »ertragt nnb »origer ber fcerrn SStfttatom »erorbnunge noa>
malen berufen.

Die SBorfteher folleit audj bie 3infen oon bem ©arten fo $ue ber

Commenda Manritii gehörig?, I^infübro in JCaften forbern, 2fud) fonjr

alle fceben, fo bi^or in Mafien gefdjlagen md'nniglicbö nnge^inbert bar*

ein forbern, wie fotdjeö unter ber «ebnen in ber alten »legiftratur ju

DiefeS JpofpitaU SSorftctjer follen normale fein ber SB. 9Hcolau«

Tarifen, ^einrieb ©iethmann, 3od)im ©tampebl unb 2Cnbrea$ ©d)ul|e

unb weit bie prebicanten albie bif £oft>itat mit bem worttc ©otteS unb

ijodjwürbigcn (Sacramenten auch befuetjung ber Ärancten oorfeljen muffen,

follen bie Jßorfteber nun ty'nfuro bemfelben ©eelforger oermüge beö r-ori«

gen äsifltatton tfbfd>eibe$ id'tyrlidj geben $ctyn gulben, begleichen follen

bemfelben folgen fcier gulben, fo Jürgen Dietertchö ba$ue gegeben, item

ö. SHati foll 3b»ne bie fünf ©ulben entrichten, fo Wlatfyia$en r-on

ber (Schulenburger wibwe feel. ben ^rebicanten witwen, <Bo bie aber

nicht »orhanben ^rebicanten, anbedjttg? befdjeiben.

. Unb weil baf tiofpttat mit gtemblidjen (Sintommen »erfeben, wie

baS beigebeftete Siegifter mit C. gewidmet, aufweiset, follen obgemelte

SBorfieber fold) (Sinfommen getrewltd) einforbern unb fo oiel müglid) ju

vermehren in ad?t haben, baS man bie Ermen barein beflo beffer unter*

halten tonne, Dergleichen befdjaffen baö eine yerfon mit einem Älöcf*

lein »erorbnet werbe, welche, wan SBanberf ß-eutte oorüberfahren , Hin*
gen, unb tu einer (Sofern »erfdjloffene SBüchfe bie Slmofen famlen möge.

©o follen aud) bie 3$orfteber be6 bofoitalö, wie fie onlme bas

febutbigt fein uub gebreuchlich hergebracht 7 bie ßrantten in ^erblichen

Reiten auch fonften bie armen gebrechlichen oon ber ©äffen in ba£ \)o\p\*

tat nehmen unb unterhalten laffen, befgleichen ben alten weibern in ben

hofpitalen auflegen, auf ber Sürgere erforbern in ihre bd'ufer $u tom»
men, bie Äranaen $u warten unb bie lobten ju tleiben.

Unbt fonberltch foll ber f)rebtcant bie armen fleifjigf befugen,
auch alle wodje auf etnen gelegenen Sagt über bie gewöhnliche §>rebigten

ihnen eine halbe ©tunbe, ein ©tuet au$ bem tleinen Catechismo errld«

ren, unb neben ben »orjlehem ihre g»dngel beffern, auch barauf gute
adjtung geben h<^n^ uno 0,e ***** °ber alte Söetber ftd> ber ©otte«r
Idfterungen unb bei feinem Gahmen gu fchweren, auch tetne tauberen
ober ©egnere» gue gebrauchen, fonbern vielmehr weil fie ber «ifUmofen

befinben.
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geniefen, ©Ott bafur $u bancfen, fid? juchtig, frömlich unb nicht $an*

cttfch ju oerbalten, bo fie ef aber barüber tfuen würben, fle auf bem
4bofj>ital weifen.

3$on ben 3$orftehern ber Äirdjen, gemeinen Äaften wnb
£ofjjital ingemein.

(2öie im Sieccffe für bie aitjtaot »on 1579, mit nnwefentlidjen

3ufäfcen.)

!Umi ben ©tipenbiaten.

((Eingang wie 1579 auf ber TOftabt )

Unb ift Demnach folcher geiftlichen bcnefcten falber inhalte bcö

^ergeichnuö in ooriger A. 1579 gehaltener ^ifitatton befunben, oon ben

ifctgen anhero oerorbneten SSifttatorn * nachfolgenbe disposiüon gemachet
worben.

Unbt jwar erftttcr) ber SButfe, Gbüeen unb SBittefope SÜ-
pendimu belangcnb jur SJi carte Corporis Christi in ». Katharinen Äirche

gehörigt, weit ©in (Jrbahr Statb ftch oernehmen laffen, alö folte baf*

felbe bcneficiuiii $ue ben Äirchen Ginfommen gefegt worben fein, gleich
wot aber in ijiger ^Bifttation feilte gewiffe nad^riä)tunge merooti gue be*

jänben gewefen, '#16 foll berowegen oon (Sinem ©hrbarn SRafyte fleißige

tnqoifttton angefielt unb bem Cousfetorio beridjt ber ©adjen gugefdjrieben

unb alfban ferner bie gebuer barauf oerorbnet werben.
i. 5Der SBullenweber Stipendium wegen ber Kommenben

SCftichaeliS in ber ^farrtira;en alfcie belangenb, weil baffelbe 3cd)en £u#
fiten ©ohn Ubalricuö jur gortfefcung feiner ©tubien tfco gebraucht, foll

ttjme fotdjeS fo lange biß fünf tabre oerflofien, gelaffen, Jpernacher aber

anbern armen ©efellen auf bren, oier ober fünf Sahre »erliefen werben.
3. jDer Ä c im i ;\\t et t e Stipendium ju ber Kommenben Swi-

perti in ber Katharinen $*farrrtrchen betreffenbe, weil ifco 3ochrm $ön*
mgftebten Sobn in ber alten <&tatt in brauch bat unb in Academia ba*

oon fhtbiret, foll C£r baffelbe gletchergefralt auf fünf iahre geniefen unb
wenn bie oerftojfen, folgenbg anbern oerliehen werben.

4. Änlangenb Klaus SBucbf unb Klauf SKörberf wittwen
Stipendium ?u ber SKechowen Kommenben gehörig, weil ein Math antfco

feine eigentltthe nachrichtunae gehabt, gteidnrol aber fich anerboten, mit
allem fletf gu erfunben, wte ef barümb bewanbt, 2Clf foll ©. 6. Sflath

fola)eö furberlichö su werefe richten unb baoon beriet inf ConsUtoriuni
einfrieren, worauf alöban ferner bie gebuer fol oerorbnet werben.

Unb obwot in ber A. 79 gehaltenen SStfttation bem (Srbabru Staate
auferleget, ben Söullenwebern anzeigen, baö fie bei 3$erlujt be$

?ehenf oon ben fieben Söiefen oon einer jeben 6 ober 7 (Bulben idhrlid)

geben ober (5. &. «Rath biefelben einem antern fo hoch aufnithuen ober

baS Sehen an ben &aften $u jtehen macht haben folte, foldjeS aber ba*

tjero oerblieben, ba6 bie SKietfleute wegen beö wafferö ber wiefen nicht

fonberf geniefen ober gebrauchen tonnen, (5. G. Sftath gleichwol aber al*

len fleif gu höben fich erbettelt, ba$ ^tnfuro baoon mehr gegeben unb
bie (Stijwibtaten folcheö ju geniefen haben möchten, EIS gweifeln bie

Visitatores gar nicht 6. G. §Ratt> ihrem billigen erbieten gebürlichen

werbe nachzuleben wtifen.

Scachbeme auch oie beiben ®eij!ltchen gehen aU SBtcarei iacobi
unb Comuieiida Catharinae btf bahero jum Sheit armen ©ürgerf ©öh*
nen ad studia oorliehen worben, taffen ef bie visitatores babeo unb
wollen , baö e$ bamit allenthalben wie obftehet gehalten werben feile.

(Die allgemeinen nun folgenben SSorfchriftin wie im Sfteceffe oon 1579.)
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SBa§ ein ßrbar Sftattj SDbrtgfeit falben §uc bcforberung
bee* ÄtrdjenregtmentS ju tfcuen gebühret.

(Stimmt mit bem »on 1579 überein. SDaö 3$er$eidmifl ber geaate

am ©tylufj bagegen tft bie$:)

500 ©ulben SDtattytag ü. b. ©dmleuburgö feel. wttwe.

300 (Sutten §B. 3oad>im tfwelraijte.

200 ©ulben SB. 3»rgen 4?anfe6 unb feine ©onfocten.

200 ©ulben Sodjim Ck^titt fceltger.

100 ©ulben £einrid) (Sdjulae feel.

100 Sbalet tflbredjt fc. b. <5ct>ulenburg$ nittiU unb erben auf

SDamcfe.

Actum tn ber fernen ©tab ©al&webel ben ad>t unb gttaitgigfien IwN
nadj (Sbrifti u»f«$ lieben tyxin einigen ©rlöfecö unb <3eligmaa>r6 ®e<

burt ftaufenbt fed;jjbu«bert.

©tmon ©ebicuö tfnbreag 3©engelt)f Soadjtm ßcmnifc

D. Elect. Br. a Con. sacr. D. Professor Krauco- D.

ppos. Eccl. Col in March. furti etc.

et Consist. assessor.

Som Original im 9tafyax$1».

—

Wo. 11G. 3engnifi für M. (Stefan ^rd'toriuö, auögeflellt »on ben

<§b"tf. Sßtittatoren. löOO.

Gratiain et pacem a Deo patre per Dominum uostrum lesum

Christum in Spiritu sancto. Ameu.

Cum illustrissiiui priucipis D. D. Ioachirai Friderici, March. Bran-

denburg, et Electoris, Doinini nostri clementissimi maudato iam vi-

sitatio ecclesiarum instituta sit nohisque visitatoribus iuiunctiim, nt

in ea potissimum de legitima vocatioue, doctrina et vita miuistro-

rum verhi exploratiouem iustituamus: profitemur his literis, mos

cognovisse, veuerandum hunc et doctiasimum Yirum Dominum Ma-

ßfetrum Stephanum Praetorium, Pastorem urbis novae Soltqvellae,

cum ad haue ecclesiam legitime vocatus esset , olim a Hevercudo
Viro Duo. M. loh. Agricola lslebio Anno 65 in Vigilia Sti Matthaei

Berliui examiuatum et diguum vi- um esse, cui per manuum im posi-

tionem ritu Apostolico muuus doceudi committeretur. Nos quoque in

hoc explorationis studio comperimus, eum de omnibus Cliristianae et

catholicae fidel articulia aecundum pracscriptuni libri coueordiae,

cui corde ore et manu suhscripsit, pie et recte sentire atque docere

et pictate honestatcque vitae praeditum esse. Quae bona ipsi ex

animo gratulamur. Ac propterea iudieavimus, eum in hoc minister io

verbi et funetioue muneria retinendum et confirmandum esse. Ob id

igitur eum nunc hiace confirmamus et Senatui populoque Patrouis ac

mcinhris Ecclesiae Soltquelleusis diligeuter commendamus et rogamuf,

nt duplici Du. M. Sttephauum honore afficiant, ut Paulus Apostolas
praeeipit, et seminautem spiritualia messe quoque corporali frui cou-

cedant. Perscriptum Soltquellae 29 Iuuii Anno Christi 1600.

sßom Original im §ftatyöard;ifc
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J¥o. 117. 3nfdjrift auf einem 9Ronumente gum tfnbenfen an bie

Stiftung beö ©urmeifterfchen*<»tivenbiumö. 1600.

A. C. 1364 ftnt 9Jcargaretha, Heinrich S3ormeijter6 feel.

nachgelaffene SBittwe mit mitten ityrer Äinber Hermann, £efcben, S3ar*
taramö unb Setefen #oner$, ©ebrübere, bie C^uben eheliche £au$frauen
ein Beneficium gum TOar biefer (Savetten funbiret unb geftifftet, welches
Beueficium bie »ermöge ber gunbation fomoll von ber «Spill alf (Schwert*
feite bagu ge^brenbe greunbe bernacber i»ost repurgatam doctrinam Evan-
gelü einem jungen ©efetten auö ihrer greunbfdjafft , welcher in feinen
studiis fo »eit vroficiret, bajt er cum fruetn biefelbe auf Univerftteten
vrofperiren rönnen, gu confertren unb gu »erleiden fid? vereiniget. SGBeil

aber fold? Beueficium eine £cit verlebiget gewefen unb biefe Gazelle
A. 1599 wieberum reftaurirt werben muffen, feinb attö benen bie 3eit
erfvarten tfuffünfften gemelbcteö Beneficü gu foldjer rejtauration nicht
allein 43 ©ulben gübfeh gegeben, befonbern auch gegenwärtiges ber 33or*
meifter 2öaffen, betbeS ben ©tifftern gu Öhren unb gum ®ebä'd)tnis,

unb bamit bemnadj bie Posten von ber greunbfdjafft, wohin fold) Be-
ueficium anguverwenben , wtffenb fetjen, yui) auch tunftig in conferendo
barnacb jit richten haben möchten , an biefen Crt gefe|et werben. Actum
A. 1600.

SSon einer burch ben (Sttyerintenbenten $orneju$ genommenen
tfbfchrift in ben Äcten ber <Suaerintenbentur.

Wo. 118« ©djreiben be8 (5t>urf. ^o^ann ©iajömunb an ben SRaty ju

©algwebel, bed M. 3aeob Sfteinecctuö wegen. 1611.

8Bir kommen in glaubwürbige Erfahrung, baf ihr ben ge*

wefenen ^robjten gu (Solln M. lacobum Reineccium auö fetner jefeigen

ben ber ©tabt Jpamburg ^abenben uornebmen (Sonbition gu eurem ffavv*
\)(vt beruffen unb vociren wollet. Söiewol wir nun in földjen fallen —
eud; unb gemeiner <&tabt anbero gebrachten eurem iure patrouatus 2Cb*

brudj gu tfmn nicht gemennet ftnb; fo ift ed aber boch gleidjwot mit
otefeö lacohi Reineccii fJerfon atfo befd;affen, unb foldjeS nicht allein

benben ©tobten ©erltn unb (Söln, fonbern auch fafc bem gangen fcanbe

befant unb bewuft, baf er ein faft gänttf$ec wtberwärttget
unb unruhiger Äoj>ff ijt, ber faft an (einem Orte sua sorte
content fevn unb ausharren fann, aUbenn fein wtberftu*
ntfdj unbeflänbta ®emütb allein aus bem genugfam erfebeinet,

baf er febon ein mabl auö unfer ©tabt Sangermunbt, in feinem Sßater*

lanb, feine ^ocation um obberührteS (SöUnifa^en ^farramtö Witten mu*
ttrt unb umgefeget, von bannen brittenma^U, obne einzige btergu

benbe Urfacbe, unb gwart mit foldjer SJalet * §)rebigt , bie QRarcf gan|*
lid) gu gefegnen, fid> uad; Hamburg begeben, ©olte er bann nun oorö

vierte aurf; gu Hamburg beufelben fo vornehmen ebrlidjen SDienft unb
Unterhalt verlaffen unb fid) gleid)fam in fein tyiebeoortgeä verachtetet

unb verlaffeneä SBaterlanb btnwieberum iuftnuiren, nebme unö bajfelbe

uidjt wenig Söunber, unb müfte, vielerbaub Skrmut^ung nac^, fo flar

unb richtig bamit nicht gugeben. Unb weit Unö gleid^wol auf biefen unb
anbern metjr reiffit djen bebenden, baf ber (Gottlob frteblidje,
cbriftlidje unb einträchtige juftanb in unfern Äiid;en unb
(Sdjulen burdj i a n et f u d; t ige unverträgliche clamanten
nicht turbiret werbe, aU bem — %a\\tö*%ixtfcn, geitige SJorforge

unb 'Äuffficht gu haben, in allewege gebürdet; fehett berowegen anberö
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md)t, benn auö gndbigfter öd'terlidjer SBoUrnewnung vor ratbfam unb
gut an, SBegcbren aud) foW)eö an (Sud? Eternit , 3b* toollet biefclbige

*Bocation mit beß mebrgcmelbeten Rcineccii $)erfon, al6 bie wir f et *

nc$ wegc$ fönnen laffen gefdjefyen, einteilen, ober, ob bie

fdjon erfolgt wäre, felbige in rontinenti wieber caffiren, unb eud) nad)

einem anbern friebfertigen unb in £ef)r unb Beben u nftrd'ffLi etyen 9flann

umttyun, wolten 2Bir (Sud) beffelben SBocation gnd'bigft gar gerne gönnen
unb aulaffcn, benn Gudj unb gemeiner ©tabt ju ©naben unb ©uten SBir

fonbere» wol geneigt finb. Datum 3offen ben 17. $ebr. 1611.

Unfern lieben getreuen Sötirgermeiftern

unb Statbmd'nnern Ünfer berjben

<£täbte ©atfcwebcl.

SSom Original im <Btatt > 2Crd?io.

Jfo. 119. 2lbfd)eibt, fo bie - Visitatores in ber tfltcn <&tat>t <&ül$<

webcl b. 21. SRoobr. 1645 gegeben.

(3m 2fu$$uge.)

TObann anfd'nglid) G. G. Sftabt Protestantin etnfommen,

fie lebeten beö untertljdnigjten ä$ertrawen$, 3före (Sburf. 2)urcf;l. würbe

fie ben bem biötjero ublid;cn Kxerritio ber ßutt)erifdjcn Religion laffen,

bie 3>rrtt)ümer in ber Religion , fo fieber ber leiten »ifitation entftanben,

abtauen, unb ba6 SBort ©otteö, SBie eö in ben »roj>bettfd)en unb 'tfpo*

flottfdjen «Schriften unb Catechismo Lutiieri »erfaffet, rein SDtyic Stiele

j)t)ilofo»tyifd)e bifautationen lehren laffen, bie intraben fo $u ibren Äir*

djen unbt <Sd;ulen, SÖie aud) G?töfter unbt ^ofpitalien gehören, erfyal*

ten, unb fie bei ibrem iure Patronatus cl inend i vocaodi et |>rnescntamli

Ministros fdmfcen, 3jt t^xieu »on ben visitatorifous $um befdjeib wor*
ben, ba§ 6b«M. £>urd)l. wille unb meinung niemals anberS ge*

wefen, alö baö in bero lanben ©otteö wort rein unb lauter unb unoer*

felfdjet, wie e6 in ben propbetifdjen unb 2t»oftolifcben ©djrifften begrif»

fen, geletyret onb geprebiget werben folle, ^nfonberbeit aber wollen fie,

baß bte ftetjre be$ Urtttchi*»! Lntheri fleifia, getrieben unb bie 3>'genb

mit fonberbabren (Siffer barinne , bamit fie bie yrebigten ©öttlidjcS SBor*

tet> mit befferm nu&e anhören möge, unterwiefen werben fol. (So wer*

ben fie aud) ba 3rrtljümer unb Äefceretjen einfdjleicben follten bi. felbe

abjutbun it)m t>Öct)lid? angelegen fein laffen, 3$nb fönnen öftrer Gfyurf.

$urd)l. ^ntertbauen fidj wol »erfldjert galten, baö fie feinen in fein

gewiffen turbiren, fonbern biefelbe bei ber §?rofeffion unb Exercitio ber

Äugöjjurgifdjen (Sonfeffion, wie btefjero gegeben, laffen onb fd)ü$en

werbe, SBiel weniger wirbt &. <5. *Habte an ben intraben fo gu Äirdjen

onbt ^ernteten, Aliöfter unbt Jpofpitalien geboren, nitytf entzogen wer*
ben, fonbern ba <3r. Gtyurf. iurdjl. gelegen^eit bitten, folc^e $u oer*

beffern, würbe fie an ibrem b^b^n orte bargtt »ielmebr alö gu einer

©djmd'lerung geneigt fetjn »nb wünfd)en t>ielmel)r, baö foldje intraben

in ridjtigem »nb beffern 3ufranbe ^ebrad)t werben mögen , bamit bie 3e*
nigen bic Äird?en »nb ©djuelcn bebtenet ba6 ibrige 31t erbeben ntetyr ferner
falle. — (Sbenerma^en werben 3b« 2)urd;l. ben 91abt bei 3b«n
iure Patronatus gndbigft gerne laffen unb fie bet) ibren b^braebten
Priviieuüa nad) wie &or febü^en unb banbtbaben.

Söeil audj ©. @. 9tabt b°d>lidj barüber fläget, baö etlid)e gjrebt*

ger ftdj ber 3nf»ection t'breS ©uperintenbenten entjteben wollen, fon«
berlid) bie ^Jrebiger in ber SRewenfrabt unb bie Pastores gu Salbe, S3e«
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Wentorf unb tfpenburg, fooiet bero 3ntrobuction betrifft, »nb aber'
Sfjre <5lnttf. Surcht. wegen ber frebiger ber SRewenftabt albereit Coni-
missarios tue ber partinra iura Ocmehmeti onb Wte biefelbe befeijaffen

bem Cousistorio relation tbun follen, oerorbnet, fo foll fold?e commif*
fion förberlichft fortgefefcet unb bamit bie (Sachen *u entfebaft «nb SKid)*

ttgfett fommen möge, befobert werben; mitytt bejto wemaer foll - an*
genauen werben, baö bie ©treittgfeiten , fo jwtfdjen bem &uj)ermtenben*
ten aüjie unb benen o. b. ©chulenburg unb 'tftoenfchleben wegen introbu*
etton beto $>rebiger tu S9öfcenborf, tfpenburg unb CÜalbe fdjweben, för»
berltdjft gttr (Sommiffton oeranlaffct werben folten, bamit auch baoon bec

rechte grunb erfahren »nb wie eö befunbeu wirb, Dectt)tret werben fonne,
wtb werben Glnirf. SurcbL t>ieftaer 3nfocction ba$ 3enige wo$u fie

berechtiget gcwiölich nid)t entziehen taffen.

£te Konfirmation ber vorigen ^tfitattonS abftytibe de anno 41.

51.79 unb 1600 betreffenb, tjat (S.e.9ta^t bei unferm gnäbigfien 6burf.
geborfambfi gu Tuchen «"b wirb er fotdjeß obnfcbwer erhalten , fintemabl
foldje in ben funeten , worinnen fie iefcunber nicht geenbert werben, ohne
baß in ihrem vigor unb Söürben oerbleiben.

Söaö ban l)irnegft bie abfdjaffung beö SKißbraudjö, fo biftyero ein*

geriffen fein möchte anlangen , tyaben ftd> bie £errn beö Miuisterü hödj'
lict? befläget, weil bie disolplina ttcclc*iastica gutes thetlö gan| gefat«

len, baß barüber enonnia publica scandala, fonberlidj Olivetti), <sije*

bruch, SKorb unb anbere offenbare ©ünben febr in <Sdjwana,e geben,
unb galten oor billidj, baö bie 3*»tgen, fo öffentlich ä'rgerntf geben,

ob fie fdjon jur weltlichen ©träfe gebogen werben, ntdjtä befto weniger
i>er publica«» deprecatiouem et disciplinam Kcclesiasticam mit Äniecn
»or ben Altar geuidjtiget unb atfo wieberumb mit ber gemeine oerföhnet
werben mögen. Ob nun gwar bie Visitatores an ihrem erbt foldjeö

nicht unbiebnlich befunben, auch bafür halten, ba$ ben Wenigen, fo öf*

fentltch belinqoiret gu imungiren, ba$ fie burdj ben biener ©otteö auff
ber (Sandel ber Gemeine eine. abbitte foUen thmt taffen, fo muffen fte

boch, weit in ooriger äSifttation orbnung ber SSann abgethan, 3hrer
Qtyivf. Furcht, gnäbtgfte meinung hierüber oernehmen, ob fie crescenti-
bus delictis disciplinam Ecclesiasticum aliqvanto *everiorem mit Änteen
»orm Ältar unb fonften einführen taffen wollen, unb hat man ftd) nach
bero SSerorbnung billig ju achten.

SBeit auch &ur profanation be£ BabbatbB nicht wenig anlas gtebt,

baf bie Sohrmartte auf bie ©ontage gehalten werben, fo ifl fotcheS

biUig ju enbern, unb fönneu bie ©brigretten in ©td'bten unb aufm
fcanbe biefelbe etwan auf ben SKontag, ober SDienftag legen, bamit bie

leutc an ihren ©ottegbienfl nicht oerhinbert werben, unb foU auch in

tiefem pa*su bei ber hoben £)brtgteit angehalten werben, caö burchge*

henb in Dero tanben bie Sabrmärtfte anftat beö ©ontagö auf anbere

tage Verleget werben mögen.
&iel weniger ift ju geftatten, ba6 am Montage bte ßomöbianten,

Sä'nfcer unb ßtnienflieger ihre ©^iet auf ben SRahthäufern üben, benn
ee werben baburd; bie ©emüther oon ber ©otte6furd)t onb Eubach t ab,

enb auf »h^ntafen, eitellett onb Sborhcit gefuhret, berowegen benn bie

(Somöbianten , ba man fte ja abmittiren will, auf anbete Sage gu oer*

weifen. Xcn trauet lern aber unb ßinienftiegem fönte bei tiefett betrüb«
• ten fchwierigen Reiten, weit ihre »rofefftou boch ntchtö nü^e unb fie nur

ben leuten baö gelt aus bem beutet ioden, wohl uttterfaget werben, ba8
fte mit i^ren afenfptelen ganj surüefe bleiben.

SDte 6atechtömu6 §)rebigten foUen gu ben 3eiten, wie oor biefem
gebräuchlich, nochmate gehatten werben, bnbt weil in benfelben feiten
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auöfüfn-lid) geprebtgt wirbt, fo ift Eternit beliebet, ba« eine 3«tlang ein

3a\)t iimH ftitbet fcer <5ated)i$mu$ ben ©ontag aufm ^aa)mittag anftat

ber giftet geprebiaet »erben fotl, mib wenn fotdjee gefd)tebet, fott

(Spijtel auf ben ©tttwod) ertlerct werben. &nb weit bi$bero gebraudjlia)

gewefen, ba$ ber .Snperintendens von Trinitatis biß Michaelis aik Wton*

tag umb 9 utyr ein Catecheticnm Examen in ber grofen ©tabtÄtrdjen
angeftetlet, fo fyat eö babei nochmals fein SJerbleiben, *nb baben bie

Diaconi, bamit an biefen notbwenbigen Söercte ntdjtö oerfeumet ober

bem ©upet in teuben t $u »iel werbe, ftd) erboten, 3b*ne darin ju fcüljfe

ju fommen unb wed)felweife einen SRontag umb ben anbeut fold)e Exa-
mina auf ftd) su nehmen. (5$ müfen aber nid)t allein bie ©d)ulfnaben

unb £inber, fonbem aud) baS geftnbe folgen Catecheticis Examinibai

beojuwobnen angehalten werben, unb bat man biefelbe, bie fta) bajn

md)t {teilen -wollen, willrubrlid) &u ftrafen.

»Die 4?od)$eiten follen alljeit auf ben SDienftag gebatten werben —
unb verrieten bie Trauungen ordinaric bie Diaconi. £)ie Srawungen
aber ber SRatbSperfonen , bero fo in ber gewanbfdjneiber gülbe ftnb, *cT
cretarii, $)rebiger in StaCten unb ©elarte bie einen gradum baben Oer«

bleiben ber alten gewonbeit nad) bem ©uperintenbenten.

©ei einlettung ber #rawen ftebet eö einer jeben fren, einen gro*

fen ober geringen (Somitat gtt ftd) J« jic^en , iebod) baä ben »rebtgem

tyr accidens verbleibe unb audj etwas in ben gotteSfafteit fynein ge*

fd)i<Jet werbe.

SBeil aud) wegen beö £)pferpfenntgeS ber ben ben £od)jeiten ju

fallen pfleget, jwifdjen bem Ministerio unb bem 8tabte ftd) (Streitigfei*

ten erreget, ob er bem Ministerio ober ben tfrmen gebühret, unb bie

Jperra ©eifHtdjen bie öifttationö abfernebe de anno 1573. 1579. unb 1600

ju bebauptung ibreb rechten ber Sftabt aber bie observantiam lougi

temporis in contrariiim allegiret — 2C16 ift ta\)in gerietet, baö bei ben

£od)$eiten ein S3ed?en auf ben ©otteöfaften gefefcet werben foU, was
barinnen geopfert wirb fol in jwen gleite t^eile »on etnanber getbettet

»nb \)<M> b*m $>rebiger ber bie £rawung oerrtd)tet, gegeben, bie aubere

belffte aber in ben ©otteöfaften gefd)üttet werben.

sRadjbem aud) wegen ber l&Watyn, ba« bie albereit nad) bem
Consistorio verwiegen worben, grofe ffikittäuftigfeiten entfielen, onb
bie armen fceute bte mittel nid)t b^ben, 3b* 9K*4>t alba auöjufubren,
(So wollen bie Visitatores, wte e$ fdwn in vorigen »ifttationS Slecef*

fen veranlafet, ben unfern anäb. &\)utf. anfud)en, ob ©. (stnirf. SD. be*

witttgen wolte, ba$ bie (Sbefacben unb anbere ©eifllid)e bä'nbel gu »er*
metbung oon Unfoften unb anbere nidjtigfcit, burth bie Quartal ®erid)tö*

rä'tbe nebft bem ©uperintenbenten ber 2Clten SKarcf su ©tenbal, wie bie*

beoor bei @. Sburf. jDurdjl. abnberren 3«ten aud) gefd)eben, auf bie

Quartal möchten geboret, gätlid; »ertragen unb oerabfdjtebet ober ju

ferner au^trag an baö Consistorium oerwiefen werben.

£)te Set) ute mttfe oon bem ^aftorn oermüge feines '2fmpteö 511

Betten tu fituet werben, bamit bie Collegae scholae in aufer^tebuug unb
infor Tinning ber ^ugenb ibren gebor igen fleiö anwenben, unb bte ^ugent
im allergmngften ntdjt oerfeumet, aud) mit Variation ber lectioncn ober
Tutoren nid)t confunbiret werbe, berowegen wann etwaö in ben lectio-
nibus }it enbern, fol fold)ed allezeit cum consensa senatus, beö Pasto-
ris unb anberer ^nfpectoren gefd)eben. SDte Examina in ben ©diulen
müfen aKe ^atbe 3abr angefteuet, wie aud) alle oier 8Bod)en eine a5ifi*

tatton ber ©dwlen »on bem Pastore unb etlidjen 4>erren beö Slat^d »or*
genommen werben.

Digitized by Google



1658.

75 * =
15 * =

100 (5

100
20

33 f =
7 * I2gc.=
2 * =

44
10
2 >

I5gc.=
6 * —
6 * =

... .

165

JTo. 120* SDeö Pastoris ober @m&ectntenbeuten 3n bec Älten Statt
©algwebel |%ltc^ »efotbung unb *m*tö*ä*eccid>tung.
1658.

100 ©ulben au« bem haften * me^tfter alfcie.
i oon bec }>cobfteo allste.

auö Älbcedjten oon ber ©djulenbucg wenl.
4?auj)tmann$ ber 3Cltenmacc8e SSBttttben feel.

oom Sftatbbaufe — Äüdjengelb.
eom dlati)i)äufe wegen ber ^faltet $?cebigten.

16 @c$ttt. &u feinem anihctl an 100 Zfyal <5ap. auö
bec fcanbfdjaft in Sfceuen SBiergelbe (aus bem
&ecmacfctntf Gltfabetb o. XcnftebtS).

20 * oon ben o. b. Änefcbect $u Seifen.
8 * auö M. 6bcijtoj>boci ©eemaei SBittiben fei

Stet madjung.
8 * oon Hei. Soadjtm ©tampefclö atyiec in ber

SReuen <&tal>t ©atjwebel, gtebt Sucgen tiefer
ju ©öbbenjtebt auö.

12 * = iß * wegen §petec ©ecflentocnö äSermadjung.
12 * = ü * »on wegen SBacbacen Otabemin atecmadwng.

3 Sfraler = 4 ©ntben auö fe# SDietcidj ©oltwebelö SSecmadmug.
212 * 15 * = 283 * 12 *

gecnec |»at ber 4?c. ©upecint. Skelid) einzunehmen
1 SBfpL roggen auö ber biejigen 2Rüble ooem neuen Äbor.

L ~ * auö oer tfn*Pt6 SWü^te im ^erwer.
20 ©djfL * auö ber SBoctyocnfdjen 2Rüble.
2 2BftjL * auöm lefcen Diouysü, auö eiligen *>öfen im SDocfe

Sitebau.

Jan fo bat er auö £etnri$ 3ernt|en, $R atfcö * eämmececö,
^ermadjung fo otel aefee ooem neuen tfcoc atyie, bacinnen 11Vi ©djfl.
coggen onb gecflen tan auögefä'et werben, welcher aber bem (Styof on*
teewoeffen.

SSbecbaf t>at «* quartaliter oom fcaufe ju fcaufe atyie in ber alten
BtttM ben aStecjettenpfennia, , bec naefc etneö Seben guten Witten onbt
oermogen gegeben mrH, etnjufocbecn onbt toitU buc* ben Äüfter ein*
gefarablet, bat baeju oon ben @Aul * ßollegen , Äunftjjfeijfecn , Mfikca
onbt ©Auel Änaben baö opffec tn bec JlicAen baben, teeget obngefebc
nac^bem bte leute «Biel obec SBeinig geben 15 Z)al alfo in einem Sabre
60 «&palec.

(Sbenmeffig wiebt aud; ooc ben ©upeciutenbenten in ^ieftaen ben*
ben SBocftebten Bod^ocn onb feewee bec &iec$eitten Pfenning etngefamb*
let, teeget quartaliter o^gefebc l V. 20)1 obec in einem 3a$ce e Z1)l

.
Sngleic^en befompt 6c aud) oon ben 4 eingepfacceten böefeen atfl

SBnel, ßbutltfc, Äemnt| onbt §8öbbenftebt alle quacta^t ben ajiecjeiten
pfenntg , alf 4 @cboc« öoec onbt quartaliter obngefebc l Vi &tyv- tbut
tn etnem 6

©onflen befömpt (Sc fecnec oon beö mattet wiefen ^ebtlicfa bcen
fubec be»/ obec wenn fold>eö nidjt gewonnen weeben fan, 4«/, 3blc.
alö oon tebem fuber l Vt ^blc. an gelbe.

y

Sngteithen wöd;entlich 2 ©emeln, tebe oon 3 ^)funb ober baooc
6 £t>lr, 12 gc. an gelbe.
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©o ftfeet ber Superintendeiß aud) Qtetc^ ben betben Gafclenttt bte

betdjte, »nbt nadjbem 6c »tele ober «Benage ßonfitenten bat, barnact;

tft aud) ber beid)t»fenntg. »„lal*^ .„

«Bon ben proclamationibus tn ber @tabt , aSorftebten »nbt »oran*

gezogenen 4 $orffern *0t <Sr feine gebühr aHeine, »nbt ^ebt tin leber

nach feinem Vermögen , 3ebod) baf bte auptete * 3ettel Wr bte tn ber

®tabt, wie fie von ber (Sandelt abgctefen werben follcn, $u SRatbpaufe

aemadjt »nbt alfo »ngeeubert gelaiTen werben.

mt ben tauffen »nbt erid)»rebigten wirb ber Snpermteiidens gatjr

nicht befcbweret, eß fet> benn baf »erfotmen be6 Staates, tbre Secreta-

rll, ©elarte »nbt in ber ©ewanbtfd)netber ©tlbe, aud) atyte frombbe

»erfterben, alöban (Sr bte Setd)»rebigt tfyut »nbt bauor feine gebubr nad)

eineö 3eben guten willen befömrt, fonjten aber gebet Gr nebenft ben

bet>ben <5a»länen allezeit mit pro ftmere, wo»or einem ^etat feine ge*

bür nad? eine« jeben »ermögen gegeben wirbt. S&enn aber ba8 ordma-

rinm wegen beö leid)geben6 »on bem armen 3Dcanne gegeben wirbt, be*

föm»t ber Superintendent ba»on 3 <3d). ober 2 gr. 3 »f.

S$on ben introduetumibus ber Sorffpfarrer bat &t »on lebet ma-
ter 2 ZUv. »nbt 3ebe filia 1 SStylr., wer aber ein mebreö au$ freigebt*

gern guten wiUen tintn will, foldjeö ftebet einer jeben borfffdjafften frei).

2>ie Kopulationen »errieten bte betben (5a»lene, wen aber »erfob*

nen be8 SRatjteS, ibre secretarii, ©elarte, grömbbe »nbt bie in ber @c*

wanttfebneiber gilbe freien, biefelbe co»ulirt ber Superintendens

<5r bat aud) einen Äotylgarten *u gebrauchen, wie bann aud) bep

bem »farrtyaufe ein feiner bäum »not Ärautgartcn »ort>anben tft

Söenn bie äSürgerfcbafft lafelt befommen bie berren be$ Ministerii

tngefamrt eine garifce b«Wafett, ba»on ber £r. <§u»er. bie tjelffte.

<§o reifet aud) ber <25u». ra feiner gueten gelegenbett ju fetten

auff obgebaebte 4 tncorporirte £örffer »nb eramintrt bte Seilte »nbt fon*

berlid) bie Äinber »nbt M 3unge SSoltf aitö bem catechinmo »nbt fielt

atfbau itigleicb bie Setftunbe , baoor bet"öm»t er 3ebrltd) auö iebem £orffe

ein ©d)oct <S»er, and? wo^l etwaö glacr>6 »nb Jpituer au* gutem Witten.

@6 werben aud) »on ben £errn SBerorbneten beö «tteuen Siergelbeö

ex Gratia jebem Herren be$ Mini^tei ii 3ä'brtid) 4 3iefe$ettel ein jeber attff

3 ©d'cfe mal| »nbt ein 3ufd)üttett »afftrt »nb abgefolgct.

£)er ©u». bat wöc^entltd) jwo »rebtgten, bie eine be$ Montag«

frü^e »on 8 bif 9 Sfyren, »nbt bie anbete beg freitagö frittje in ber

»farfireben. 3n ber ©ebuelüreben wirbt alle bingftag aufertjalb ber griuje*

»rebigt, fo ber <§a»lan »errietet, ber'pfaltcr ge»rebigt, fo, baf ein

3eber etn a.uartabt nad; bem anbern bie ^Jrebigt befteUct — . %m
llboent »nbt in ber gaften wirb bem gebrauche nad) in ber ©djutfiretjen

beö ^ingftags ber 6öted)iömu6 ge»rebigt.

Signatum b. 24. 2)cbr. KT*.

SSürgermeifler »übt Slabtmänner ber tfltfrabt ©aljwebel.

]%
T
o. 121. tfuS ber SJocation Slument^aU jum Pfarrer ber ^ettfeabt

©aljwebel. 1656.

— - S5nbt weilen wegen ber 3nfj>ection über l)iefige Äirct>en onb

©djulen »nfern SJorfabren im SKabt »on bem Statut »nbt inspectore ber

Älten ©tabt altjter II. 3oban ©uneman bei bem <§burf. S3ranbenb. l)oc^*.

»reiöttdjcn Cotisistorio §u @olu an ber <3pree in uegftabgewid)enen Sati-

ren $u boeg^ler SBungebür Iis mooiret worben , »übt biefe ©ac^e auf ein*
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gtfommene ontcrtfcanigjte Intervention »(5laac bcö, auf gewiffe mafle mit
tntercfftrenben , SBnbt nod) nie in litc begriffen gewefenen Supcriiiiendeu-
tia Generalis ber Elten SJcarcf onbt ^rtgnifc tjern M. lobanuis Strahltu«
ju ®tenöaU, onbt anberer Ityrfacfyen falber nunmebr oon ©r. (Sburf.
2>urdjl. ju 33ranbenburg , onfern ©uabigfteu Giburfürften »nbt 4>rm in

cero boctjlbbl. ©ebeimbten SRafjt ju fernerer erörterung gebogen ift, fo*

wol aud) fcon ber gna'bigften £errfd)aft tu jwifetjeu bem ^iefigeu pastori
gum praeiubij onbt nadjtbeil nod; nie id)twaö oerljenget, fonbern bei ge*

webreter t>acan$ beö fyiefigen ^farrerö Tlmbtf baötenige, waö bei ben
Slirdjen atyier anguorbnen gewefeu, bem £em felbften bei Verwalteten
'ävtyi £taconat per »pecialta rescripta gnä'bigjt aufgetragen fcuet anbe*

fohlen aorben; fo wirt ber I>cvr nadj crfolgeter inauguratton aud) nidjt

»nterlaffen, bei l;öd)ftgebad)ter ©r. Öljurf. bttrd)l. tmfern gnebigjt (Sfyurf.

onbt £crru, alö bem Mipreino Kpiscupo, aud) ratiuiie feines intereffe

acbü^rlid) 51t oigiliten , »nbt ftd) bafyin cufetjt ju bemühen, feaä Gr onbt
feine succes^ores bei Demjenigen, wa$ wegen ber 3>nfpection über biefige

&irdjen onbt ©djulen von ber gnäbigiten £errfd;aft biebeoor auemege
ben pu>turiims altyier, wie aud) tn allen fyaubt onb anbern Btäoten biß»

feö (Sreifeö burd) bte alte »übt 9£cue SBifitationö^bfdjeibe, fowol aud)
bie im 2>rutf publicirte algemeine Gburf. aSifttationö unb Gonfijtorial

£?rbuung *ub Tit.: SBon ben ^nfpectoren fo anftat ber ©uperintenbenten
»erorbuet 2C. in tocum »übt feittyero tfmi fclbftcu fdjon jum Ztycil guc«

bigft anvertrauet ift, aud; tu biefem feinem ^ajtoraftfmt tn'nfubro gna*

bigft betätiget onbt gefd)tte$et werben möge, ba$u bau wir als Patron

l

tbme icber^eit gerne alle mögliche affijrenj leijteu onbt bie bebuftge Äo«
ften aufraffen werben ©egeben ben 4ten Augusti Auuo 1650.

SBürgcrmeijterc »ub Siafytmanne ber

5){euen <&ta\>t ©algwebell.

SBom (Soncert im $Katl)g'/Krd)io.

J¥o. 122, (Sonrract gwtfdjen bem SRatty ber 9feujtabt unb bem ^aflor
SBlumentljat über ßrbauung beö ^rebiger * SEBtttwen * Jpaufeß.

1658.

3u wiffeu, S'cadjbem mit 6onfen6 be$ — 3iatt)6 ber 92euftabt
(Saljwcbel ber — <&\)v m. Hantel ©lument&al, ^aftor iytefctbfi,

unbt bejfen geliebte ^attfebre grau Dorothea ®tt)lten jur 6b«
©otteö unbt mangelnber SBobnuftg ber f?rebiger9Bitwen albter bte wüjte
©teile in ber SBollweber ©trafen aufguerbatten »or^abenö, 2)af
bef^alb fol^enber ßontract abgerebet worben.

'^ufänglidj unbt »ore erfte foll biefe ©teile unb barauff fommen»
beö SBobn^auö von dato biefer funbatten — fambt bem ©arten unb au*
bem pertitietitiis von alten unb leben oiicrilm-* pal>hci^ tarn realibus
quam personaiibus , ordinariis et extraordiuariis, biefelbe haben nab*
men wie fte wollen, fie fetnb erbadjt, ober moditen nod) mnfftig er«

badjt uttb erfunben werben, exempt unb jjd'ngltcl) befreiet fem; 'Älfo baf
»eber wir SBürgermetjter unb SRatbmänner ifco, nod) unfete sucecssores
unb sRadjfommcn im fftaty btnftiro einige ©dja^ungen, ^ülffgelbet^
©d)effelgrofd)cn , ©tabtfdjöffe , Ätrdjen unb ©d)ul3»ifen, ©rüggelb, alt

ober neue Sttetarbaten oon fold)eit neuaufferbauten tyanfe fobbern wollen
nod) follett; SBir unb unfete 9iad)fommen — im SRatb etimiten — aud)— »oterwebnteä \jauö von allen unb jebeu ©elb Kontributionen, ^ro«
»taut »© teuer n, Ginquarttrungen unb biefer ©tabt S3efd;werben be6 ©au«
werft, 9tad)t« unb «Srjorwad^ten bieä ^au& ntd;t p belegen.
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3um anbetn wollen ber £crt $afrot unbt ootetmelte feine liebe

ftflufi^bre biefe ©teile propriis Kiimtibus bebauen, aUe unb lebe Ma-

ter aüa an *ol*, Steinen , Stallt unb anbetet Botutft anfjaffen unb

ausbauen unb 3«t Jjtet betbet gebend otjne *#fgf
J« unb bet Jtttcfaen

Sutbun iu baulichen Ksse, wütben unb Söcfen uff 3*)ren eigenen unto.

ften erhalten, batjer aud? ttmen freigelaffen wirb ad dies vitae fold> Jjauö

unb ©artben an anbcre $u oermtettjen —
.

#

©ritten« foll bieS tyaud nadj be§ tyero Pastoris tobe — guerft »on

feinet nachbleibenben SBittwe bewohnet »erben.

(Sollte ftebt aud) trotten* - juttaaen, baf beS Ijetn Pastor.s

bauSfraue mit tobe abginge unb berfelbe uad)get>en6 »erfterben unb

feine »ittwe oerlaffen, auf folgen faU foll foldjeö tjauf fambt alUr gttj

bebör, ©arten unb wag barin oerbauet, aud? Grb* 9fceb* unb ^agelfeft

aefunben wirb, alfo fottb ber ftittyn et. Äat^arincn albit in bet Reuen

©labt ©algwebel anleint aefaUen unb gu einem äBotjntjaufe ber ^rebtget

SBitwen atyiet »etotbnet fein.
c*> a t. A^

Unb werben funfftenS bie Herren Patrom unb Ätrdjen ^orfte^er eS

wol bfewmtten , baf riefet aUein bie ^rebiger®tttwen btefigcn £>rtt>6

foUbe SBobnung aUematjl begießen unb ftd? berfetben nebft bem ©artben

frei, wie obftctjct, gebrauchen foUen, fonbern aud) wte ed foU, wen

metjr als eine sbriefrerß Sßittwe oorfyinben, gehalten werben, btUtge 35er*

febuna tfjun unb gebüljrenbe Snftalt machen.

$a aber fedjftenö feine frebiger SBttwe tn tyeftger Reufrabt oor<

banben unb gugegen wäre, fo oermieten bie Herten «Borfreljcr ber Ätrdjen

folebeö £auö wem unb wte fic woUen unb fytben guete adjtung barauff,

baf baö tjaue unb ©artfeen in gueten baulichen wefen unb wolftanbe er*

halten werbe. .. . . . m . <L

5CUe6 getreutid) :c. 3u meljrer «Beglaubigung unb oefter baltung,

finb über biefen äSergteid) brei gleidjlautenbe Exemplaria, baoon etn$

bem SHatfc, ba$ anbere bem Pastori unb bog Dritte ben Herten ajorfte*

bern auögeantwortfeet, ausgerichtet, ttnterftegclt 2c.

®efd)et;en in ber Reuen ©tabt ©aljwebel ben 20. lanuaru Anno

1658.
(L. SO CI*. S.)

Nomine Scnatus subscripsit Iohann M. Daniel SBlutnenttyak Pastor.

' GeorgWed igen Not. Puhl. Caes. et

Ntosoltq Cons.

S$om {Original in ben tfeten bet £atyaritten*Ätr$c.

jTo. 123. Äbfe^ung be$ ©uperintenbenten fomarittg. 1659.

sq ©. ©n. gtiebtidj SBityelm 2c. SEBütbiget k. SB&it Ijaben ewten

bertebt 00m toten laonuril b. 3- — barinnen tyr eudj über einige Tin*

aebet bedaget, ewten wanbell et^let, ewte gebtuette unb gehaltene

Sjtebtaten unb Disputatioiies entfcfeulbiget; baf tyt nadjet unfet 3aten

fetabt ©alfcwebel 00m Staljt bafelbjten jum ©upetintenbenten »ociret

»otben, notificitet, aud) bittet, eud) fetnet ^u fcfeü^en, unb bamit tyv

befto fteubiget fein möchtet unb bliebet, butd) etn aufetltdjeö gnaben

3etdjen eud? unftet \)uiU ju oerftdjern — nnf bet lenge naa) »otlegl^en

lÄ^en
'a$nb wiifen nid)t, wogu fo fonbetltcb biene, baf wit eben etfalj«

ren muffen, baf i^t ein ©cbleftet feib, in bet ©dmten §u ©teflaw fre*

quentttet, 00m 9iatt>e bafelb^ ein ftebenialjtigee stipeudium gehabt, auf
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unfrer ttniaerfttet in annis 1643 unb 1644 ftubtret , Unf %n nadjtö eine

SÄufic bringen laffen, §u Wittenberg unter 20 Caudidatos primum lo-

cum 0,ebabt, audj enblicb Adianctus Philosophiae Worten, Im anno JG53
juglctd) 3 Vocatioucs bekommen, in beö £ergogen ©eorg SHubl ofß }tt

fcignij Sörteg (Sonett ju unterfd)tebenen mahlen geprebiget unb bei (Sr.gb.

jnr taffei gejogen, Unfer 3nfa«tor unb SBurgermeifter allster eud) ge*

ratzen pro gradu gu btöputiren, unb baf tyr woll gewohnt etwaö typi*

puhticis berauöjugeben , unb waö beö unnötigen bingeö mebr ift, weldjeö

metjr *u einem »anitettfdjen rutjm, alö §u ewer entfdnilbigung gereidjen

tan. Süir wollen and} lieber biefer narration glauben, alf weitteuftige

mquifttion barüber anbellen, ob fold)e gegrunbet ober nidjt. 9?ur t?al*

ten wir barer , baf itjr bod; ber infimua Diaconus fein tonnen, won ttjr

gleid) nidjt pro licentia biöputirt giertet, baben aud> tttcfyt angemerfet,

baf bie £ird)e ju ©t. feter baburd) groffer worben.

Unb wiffen femer »on feinen Angebern unb Xuöfagern, bie eud)

ben und fd)warj in mad)en fjefudjet, SDann alles fo Unf von eud) cor*

tommen, bas geftebet tbr tn ewern getrudten ®ad)en, Supplicationes
tmb Grtracten ewerer frebigten unb jwar ein mebrereS alf Un6 »orbrad)t
worben, SBorauf wir nid} 1 6 au ber 8 fdjlteffen tonnen , baf tyr eine foldje

meinuna, gefaffet wan ibr bie reine feligmad)enbe SRelt^ion, baju wir
Un8 mtt munb unb berjen berenn en, unb unfere SReligionö&erwante in

unferm geftdjte verteuert, eure ßityöret bafur trewlid) warnet, unb ab*

fd>ewlid)e ©otteSld'fterungen , bie wtr unb unfere &irä)e toto pectore be*

tejttren; Unf unb berfelben Äird)e bcomejfet, baf tyr ®ott einen fon*
beren iüienfi baran t^ut, unb baf btefer ©ort, beffen bie <Sad;e nnb
ktjre webre, eud) fd;on fdntfcen, unb unfer tjerj, welches berfelbe wie
einen SBafferbadj lenten fönte, $um favor gegen eud), unb eud) nod)
baju p befdjenten, bi&poniren würbe; SÖie tt>c benn ju bem enbe *u ttn*

fer md)t geringen befaottung, ein euferlidjeö gnaben$eid)en , bamit ibr

befto frewbiger bleiben mottet, bie wa^re Religion ju aerbammen, »on
Und bitten unb begeben burffen.

«Run erfennen wir gerne, baf wir in be$ tytyftcn SRegiererd unb
<Sd>6>ferö b«nben fteben, unb Un8 berfelbe leite unb fü$re, bergeftalt,

wie er eö ibme $u feinen ßb«n unb feiner Gbtiflen^eit §u nu$ unb auf«

itebmen befdjlotfen batt
; SDaf aud) wir mand)en unbantbabren jubrtn*

genben Sftenfdjen gueteö getban unb nod) Urnen; tfUein barauf folget

aar nid)t, baf Unbantbarfeit ©otteö @ad)e feo unb er biefelbe fd?ü|en
wolle; fonbern wenn fold;e tticte offenbart werben, lenttet er ber Übrig*
fett fftttt, biefelbe §u beftrafen, t^r gewiffen §u befreiben unb bie ®öt*
lid)e watjrbeit §u »ertbeibtgen.

Sbr fe^et, bie ^beologi[d}e facultet 31t 9B Ittenberg babe eud) eine

•Dtö^utation contra (5rn D. Bcrgii Äractat »om willen ©otteä aufgege*

ben, ratio, weitt SBergiuS ^ier tu loco wobne, fo foltet ibr feine falfd)e

be$id}tigung ofentlid) refutiren/ bann bie @ad)e unb gebre webre ®ot*
teö, ber würbe eud) fd)on fänden: Ttbet ibr bettet billigt beben fen fol*

len, baf bie ftaeuitet ju Wittenberg in unfern ganben weniger benn
nid)tö ju gebieten; baf fte aud) in ibren eigenen Kathen nid)t 0lid)ter

fein tonnen, fonbern, wenn 6r D. ©ergiug ibuen gu »teil getban, \)ti*

ten fte benfelben orbentltd) belangen, ober »or ftd) scriptum acripto ent*

gegen fefeen follen. 2)af ibr aber eud) aufbürben laffen , in alieuo terri-

torio einige »enneinte Auflagen gu refutiren unb bod) eud) eingebilbet,

alf wenn fold)eö in loco gefdjeben, ba er SBer^iuS fegenwertig gewefen,

baö ift unförmlid) unb ganj unoerantwortlid), \a unferer 3«riöbiction g«
nabe getreten. SDenn bittet ibr (Srn D ©ergium belanget ober eine >Di$*

yutatton mit bemfelben in gegenwart unfrer Cominissariorum ober Gou-
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sistorü begehret , (Sr würbe euch wobtt geantwortet ijabtn. Huf (Sangetn

unb abgelegenen örtem aber, ba feinet antworten bar ff, unb bo fcer

befdjulbtgte nidjt fegenwertig iffc , leffet fid? eine (Sadje leid)t befenbiten

unb refutiten.

Söaö eure 2Cngugö»rebigt belanget, bie tyr ebtrt unb ewren oorge*

ben nad), nur obngefebr ein blat git erfüllen, beö Luthe ri »orte oon

ben 3winglianern gu feiner 3«t, binantbruefen laffen, atfo lautettb:

göeltlid) wollen wir mit itmen einf fein, unb gettlicben ^rieben galten,

Eber ©eiftlid) wollen wir fie meiben , »erbammen unb ftraffen wetll wir

abten Ijaben. iWW aud) wobt fein casus fortuitus, wie ewre worte

lauten, enfdjulbigen , fonbern ewre fotgenbe »rebigten baben eö genug*

fam gewiefen, baf ihr nur ex matitia burd) eeö Ergen anftiften, unfere

Untertanen wieber Unf unb unfre $Religion*3»erwante $u erbeten, guteö

»ernebmen unb ben ßird)enfrieben gu gerftöbren, Eud), fo »tele an eud),

bie feligmadjenbe ßebre gu befubeln unb unter bie fttffe gu treten, fo*

tbane verba ta\)in gefdjmieret. 3b* »erratet *utty aud) felbft, baf ttyr

folä)e$ recfyt auf »orfafc getban , wann tyr btugutbut bie folgenbe Worte

»on Äefcern, fo ©otte6 wort »erfebren, leflern unb leugnen, fettet ibr

mit fleife au&jelaffen. JDann tyr $abet aud) beforget, tbr mbdjtet eueb

unb ewreS gletdjen mit folgen Worten felbft treffen, weill unfere Äirdjen

Confepsioue? , unb alle unb iebe Jubörer, fo bie reformirte &irdje al-

bier befudjen, bezeugen müjfen, baf »on Äcfcereoen, SBerfebrung be£

©ötlidjen Wortes, lejtern unb lügen (®ott lob) barinnen nidjtö gu ftnben,

no(i) baoon etwas geboret werbe. SBir würben aud? foldjeö nimmer gu*

laffen.

66 entfdwlbiget eud) aud) nid)t, baf ibr aUegiret, ifyr wehret,

»ermbge eurer »ocation beö Lntkeri ©Triften gu lefen unb gu gebraueben,

angewtefen. SDenn foldjeö tyat feinen anbern »erftanb alf fo ferne beffel*

ben <Sd)tiften mit bem ©örtlichen worte übereinftimmen , §Rid>t aber,

baf if;r feine angügltd)e Ijarte worte, bie er wiber »rt»atperfonen ober

offenbare Saferer gefübret, im »rebigen unb lehren re»etiren unb auf
unfere Oteligtonöoerwanbte ap^ltctreit foltet.

3br n>tffet gar wobl , baf unfere ßirdje ftd) einmal nad) einigen

3Äenfd)en genennet, nod) SJcenfdjettwort unb ©cbrtften »or sacraroenta
unb (&otteö wert aufgegeben ; &le fettet i in: von ben 3winglianern wobl
fdjweigen mögen. 4?abt ibr aber mtt einigen gu tbuufce bie [ict; alf» nen*
nen ober an benen bbrtern wohnen, wo 3wingliuö gelebrt, fo giebet

ober fdjreibet t>a\)\n , 3b* werbet wo$l antwort befommen. ©ben fo we*
ntg bienet gu ewer entfd)ulbia,ung , wenn tyr faget, 3fyr t)abet »on
<Sd)Wermern nidjt »on Steformtrten ge»rebigt, Hem ibr b^bet Unf unb
unfere tyobe §8orfat)ren nid)t oerbammet; SDenn bieS tytut ibr auf ber
(Sainel fagen unb nic^t allererft in ewer <5u»»lication erprimiren folleit,

wem ibt wobl wiffet, baf itjr unb ewerö ileid)en unfere SReligionßoet*
wante animo iniuriaiidi ^wtnglianer unb Set) trenn er nennet, unb baf
ba^ero bie JJutberifcbc Auditores mit ^leiffe atfo informiret unb ptäpa*

%
tiret werben, baf fie burd) biefe 9*abmen feine anbern, bann bte un*
rige, »erfteben müffen. ©etnbt aber etwan foldje edjwermer unb 8ä*
lerer aud) SKörber in unfern Sanben oorljanben 'J warumb melbet ibr bie*

elbe beo Unf unb unferm C«nsi>torio nid;t an, bamit gebörig tuquiri*
tet unb bie Sierbredjer geftraffet werben?

©o ift aud) eine ßontrabiction , baf ibr unfere wabre Religion
oerbammet, unb baß btngutbut: 3br oerbammet t>oti) barutnb webber
Unf nod) alle SReformirte, wie tbc aud) ntc^t alle §)aj>iften oerbammet
(3$ eine fd)öne «Bergletdjung) , baf tbr alfo, wenn man ewer ©up^liea*
tion vttyt auflebet, ni^t allem eud) nityt entfd)ulbiget , fonbern nod)
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mtjer »ertieffet. $nb gefd)id)t wolt ntct)t wieder ewren willen, baß tt>r feLbft

benennt / baß tmrdj ciivr prebigen uub (Sdjretbcu , wir, unfre SRd't^c , unb
viele fromme (5twijUid)e Ijerfcen oerunrutjiget werben , unb baß beöwegen Gr
l). SBergiuö eine bewegliche prebigt gehalten.

tflfo fefyet itw, waß »or nufcen ttjr burd) ewer prebigen gegiftet, ©c*
wiß ift e6, baß bei- ^eilige ©eift buvty baö ©ötlidje wort niemanb oer*

unrutyiget 3)aß itjr U. Söergium aber bcfcrjulbiget, baß er ewer (Sfyrijt*

lid)c frtebliebenbe intentton iibcll aufgebeutet unb oerfelwct, barin tt)ut iijr

bemfclben unredjt. Gud) aber jlraffet iljr felbft, wann iljr burd) eure an*
$üglid;e Supplication jur genüge ju eerftejjen gebet, baß tfcjr jemaleu webber
eine Gfyriftlidje ned) friebliebenbc intention gehabt, unb baß D. 23ergiue> bic

wat>rt)cit cjefaget.

Sßtr fyaben aud) nidjt unrecht getrau , baß wir eud) einige wodjen
ai> officio fufpenbiret, SBir betten unß aud) oorgenommen , eud) nad) oer*

bienfr ferner abjuftraffen , wenn nid)t mtjerbefagter I). S3ergiu6 unb einige

unfere fRätyc oor eud) bemütigjt intercebiret, unb Unß gur befferung Ijof*

nung — barinnen wir aber wett oerfetjlet gemacht fetten. £aß aud)

in foterjer Jett, ba itjr fuöpenbirt gewefen, bie Äirdje in ben Stunben, ba
it)r prebigen feilen, »erfctyloffen gejtanben, ba6 meffet irjr Unß $ur unge*

buljr ju. SDcnn wir tjatten fold;eß nierjt befohlen, fonbern eö tft baffelbc

ewren Gollegen unb ben Patronin gu imputiren, SBeldjen wir aud), fo balt

e6 Unß $u otyren fommen, einen ernjtlicrjen fdjarffen oerweiß beßwegen ttntn

lafien. $nb weilt auß obigen unb Bielen aubern urfadjen , wir gar nidjt

gemeint gewefen, eud) nad) unfer 2Tlten §tabt Sal£webell gum s»paftor unb .

Superintenbenten 51t befreiten; fo fyaben wir erwartet, ob ifyrer Sdjulbig*

feit nad), entweber ©urgermeifrer unb SRafyt gebauter Stabt, ober unfer

Gonftftorium beßfalB an Unß etwaö ober au unfern Statthalter unb 9laf)te

gelangen laffen würben. SBSann aber folcrjeö nid)t gefdjetyen , unb wir bar*

negft mit tjod;ften oerbruß unb- mißfallen oerncfymcn muffen , baß unfer

9tar)t Gud) propria authoritute beruffen, unb unfer Gonfrjrorial 3?rd'fibent

Gr l). .Remnife (otjugeadjtct itjn bod) wobt wiffenb gewefen, baß wir ewren
tluin unb catumnien ein ungnebigeä mißfallen gehabt, wie ii)t felbft in ewer
Supplication ^ugeftetjen mu|Ten) fonber unfer, unferer Stegierung, aud) fei*

ner eigenen Gcltegen oorwiffen, eud) confirmiret; SBir aber biefc fuegnuß
uub dieü)t tynen tu einige wege nicht jugefteben ; "2tlß tönneu wir eud) ;um
§?rebtger in unfer tflten Stabt Salfcwcbell, wo$u ttjr webber redjtmeßig
üoeiret nodj confirmiret fepb, nierjt annehmen, nodj bulben; SBie wir ban
beöbalb unfern (Statthalter unb Stedten gemeffeneö ernjtlidjeö 3tefcript er*

tieftet

Grgeljet bannentjero hiermit unfer gan^ ernftcr befehlt an eud), baß
itjr fofort, bep oermetbung nad)truc£lid)er beftraffung,
balt nad) em^fabung biefee eud) be€ ^rebigenö unb beö
Jfaramtö enthaltet, unb an folcrjc örtcr begebet, bafytn
ibr reebtmeßig oociret, unb wo ewer calumniren unb per*
bammen will gelitten unb gerne gehöret werben, hieran ge*

fd)id)t unfer wille. ©eben §u (Solln an ber Spree am 26ten Aprilis Ao.
1659.

Unter}. ®v. v. ber 2)ol)na.

33om »Original im ^ieftgen Rupert n tenbe n t ur *'^rrijio.

JITo. 124. Sdjretben beö (5r;urfurften an ben SRaty. 1659.

s&on 06. «. griebrid) Sötlbelm 2C. Unfern zc. G6 t?at Lic. Sa«
muet ^omartuö no ttficiret , Wie tt?r benfelben ju unfern ^aftor unb Super--
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intenbenten in unfer 2flten Otabt ©alfewebel »octret unb berufen, fftun

haben wir biefeö fo fdjledjter 3Dtnae nicht glauben wollen, fonbern Unfern
btnterlaffenen ©tabtbalter unb geheimen Sfta'hte committiret, befbalb nach*

frage gti tbunbe, unb ba6, wag jle erfünbigt, gu berichten. >Da wir benn
erfahren muffen, wie itjr euch, fonber einiger fttgnif, unternommen, in

euren Gahmen eine SSocation auf |?omarium gerietet , aufgufertigen , unb
eö babin gebracht, baf Unfer (5onf!jtorial ^räjibent (Sr D. Äemnifc, unge*
adjtet ibm wohl wiffcnb gewefen, baf wir mit beö ^omarii $>erfon, wegen
fetner anzüglichen ^rcbigten gar nicht frieblid; fein tonnen, benfelben in

unfern tjo^en Gahmen gu confirmiren, nichts aber beffalö an un6, unfere
«Regierung ober auch an feine Kollegen gebracht.

SBenn euch benn auf ber SJcatricel de aimo 1541 unb ^ifttatton 2fb-

fcrjiebe de Ao. igoo wol befanbt, baf euch ba$ lus Patronatus gar
ntchtgujteht, fo befrembbet onf nicht wenig, baf ifyr euch bennoch bef*

fen de facto angemaffet, unb wie gebadjt,, 9pomarittm babtn »ociret. SBir
werben biefe ungeborfame 3unottaung nicht ungeatynbet,
fonbern befbalb förberlicbft burdj unfern ^offifcal bie SRotbburft urgiren

laffen, Unb weit bergcfitalt Spomariuö legitime nict)t oociret unb beruffen

worbeu, 2ttf fönnen wir auch benfelben »or unfern $?robften unb
Superin ten beuten 51t Salfcwebelt nid)t ernennen nod; abmit--

tireu, fonbern haben bemfclben fold>e6 2lmpt ernjtlich unterfagt onb fidj

be$ prebigenö gu enthalten befoblen. 7£n (Sud) aber ergebet biemitt unfer
gan£ ernftlicber befebl , baf ihr bei aSermetbung nadjbritcflieber fdjleuniger

eftraffung 511m überfluf tbm unfertwegen anmelbcn foUt, ftdj fo fort ber

(Sauget unb beö 'tfmptö gu eufern unb gu enthalten, ober gewertig gu fewn,

baf er oon euch , burtb gehörige 3wangmittel auf unb in arreft genommen
werbe. SBelcbeö ibr bann auff ben %a\L beö ungeborfambö alfo werfjtellig

machen , unb unf baoon untertbäntgften beriebt trjitn füllt. JDaS ifl unfer
eigentlicher wille. «Seinb euch fonft S u guaben geneigt. (5öln a. b. <3pre

b. 27. TCpxil 1659.

Unfern lieben getreuen ©ürgermeifiem
unb Statbmannen tu unfer ilten
Statt ©algmebel.

SBon einer 2fbfct>rtft im 2frd;tü ber hieftgen ©uperintenbentur.

JTb. 125, tfuggug auö ber SBocation be« M. £cingclmann gum <3uper*

intenbenten in ©atgwebet. 1660.

SBenn un$ nun eure §)erfon fowol wegen funbgemachter
(Srubttton aU auch unftrd'flichen friebfertigen 8eben8 unb SEBanbelö unb
erbaulichen $>rebigten, bie »on euch mit ber 3«börer fonberbarem Ser-
gmtgen aUhter in ber ©t. Nicolai Äirchen gehalten worben, »on unter*

met unb untertbänigft recommenbiret worben: 2Cl$ fyaben wir un6 mtt

Sutern SBoblbebacht entfchloffen , euch biefe »acirenbe Stelle be8 *farr*
[mteS unb ©uperintenbentur auch Sufaeetton ber incorportrten benadj*

harten Äircben oor anbern, fo in SBorfcblag gefommen, gu confertren.

3ngeflalt benn wir ate* ber EiMsco t
>as unb ungegweiflicher Patronns bem

folc^eö allein unb unftreitig gujtehct (Such gu unferm Pfarrer unb ©u*
perintenbenten ber Xtten ©tabt ©at|webel unb incorportrten Äirchen im
9camen ber Jp. SDretfalttafett vermittelet unb in Äraft biefee orbentlid)

oociren unb berufen, nicht gwetfelnbe, 3bc werbet baraud giwörberft bte

©eg. ©r. ö. b. SDobna.
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gottltdje gjotfetyntfl unb bann unfere gu eu$ tragenbe @nab« verfoübren,
Die orbentliAe SJocation untertbä'nigfl annehmen unb euct? tu tiefem cor*

nehmen geilt liefen tfmte aller fdwlbigen Webubr
, gleich ee atbier ;u

(Sutern fonbern fcobe gefdjefcen, begeigen

ttuS (Sleinow #ad?rid)ten bet ®uj>ertntenbenten gu ©algwebel.
Dritte gortfefcung @. 4.

üTo. 126. 2Cu$ ber 3Socation beö M. ©rofie gum fJaftor ber 9*euflabt

©algwebel. 1660.

Unb »eilen fowot ©r. Gty- Durdjl. nnfer tfct fRegiereubet

(Sfyurfürft, alö aud) Dero ^errn SSorfabren bem ^iefigen pastori bie in»

faection über Äirdjen unb ©dmelen biefeö JDbrtö »ermirtelfr betjrer beo

albier gehaltenen Visitationibus erteilten alten unb neuen Hbfdjeiben

in unb alle wege gnebigft aufgetragen , babei and) ben le^tgewefenen $>a*

froren unb vor beffen 3eit vacaute pastoratu baö ministeriura biefelbft,

wieber Diejenige lite«
, fo unfern SBorfaljren im SHatt> als patronis beö^alb

»on bem oortgen Pastore onb Inspectore ber Elten <Stabt al^ie M. 3o*
banne SBünemann unb bem «Hatto alö bamalf oermeinten Patronen ber

5Cir<fyen bafelbft in nedjftabgewicbenen 3abren gu tjödjfter una,ebübr mo*
oiret werben wollen immerbaar gnebigft manutentret unb gefdjüfcett batt:

Unb wir bannen^ero — inmafen auep bei unlengfl vorgefallener S8eten*

berung mit bem iure patronatns unb ber infaecrion tn bteftger alten

®tabt bei ^öcfyftgeb. S. Ob. Xdj. alö supremo Kpiscopo wir unb lefct*

gewefener unfer yaftor bet M. SBlumentbal bantmb fdwn bemütigft an*

fudjung getfyin tyaben — ber Hoffnung leben , baf <S. 6b- auö (Styutf.

bot>er ©nabe aud? ben £ern in fot$er fimetion gn beftertigen ntdjt ab*

geneiget fein werben: fo wirb ber £err and) nidjt unterlaffen, bei benen*

felben flcÜ> beöbalb förberlidjft untertbä'nigfr angumelben unb geborfamft
gu bewerben, ba$ Sb**1* foldje Snfpeetion gletcr) feinen SJorfa^ren and}

gnabigfl anvertrauet unb barüber befonbere gnabtgjle Konfirmation erttyet*

let werben möge. ©egeben SReuftabt ©algwebel b. 1. 3«ni
1660.

jourgermetjter uno snatömanner btefeiop:.

SBom (Soncevt in ben SÄagtftraW * Veten.

J¥o. 127 a. SJdjreiben beö 6b"tf- 5^eor^ SBHbelm an ben ©eneral*
©uperintenbenten ©traltuö in ©tenbal 1660.

*.

Sion ©. ®. griebrid? SGBilbelm — — SBnfern Unö \)at ber

?Rabt SBnfer ^cuen ©tabt ©atjwebel ontertba'nigjr oorbrad?t, baö ber*

felbe auf abwerben ibreö aewefenen Pastoris M. Daniel S3lumentbal6 ben
Diaconum bei ber ^>auptfir*e in ber SReuftabt SBranbenburg AI. Daotb
©roffen ju folgern §}farrambte btnwieberumb oociret 3$nbt feint wir ba*

bei geborfamfl angelanget, benfelben gugletd) gum Snfyectorn ber Äir<
rijen unb Bennien bafelbjt, aU weld)e$ UnS alleinig alä bem supremo
Epifcopo guflebet gu oerorbnen. SBann nun wir baffelbc oerwilliget,

2C16 befehlen wir eud) bi^mit wan bie introbuetion gum ^farambte ge*

fdjiebet, ernannten M. ©roffen gugleicfj ;um 3nftjectorn bem Ministerio

vnbt (Sdjuelbebieuten in ber 9Jeujlabt @algwebel (ba$u wir ibn benn aud^

confirmiret) oorjuftellen onbt fic babei anjumabnen, ibn baoor ju erfen*
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nen »nb gu Sötten, hieran befrfjt^t SBnfer wille - ööln on ber ©pree
am 8ten 3um 1660.

ffriebrich SBithelm.

jDem würbigen wolgelarten SSnferm »erorbneten ©eneral<3u»ertntenben*

ten ber tfltmarl »nbt lieben getreuen @rn M. lohanut straiio

Pfarren gu ©tenbal.

SBon einer Bbfdjrift in ben 2Ragiftrat$ * tfeten.

JUTo. 121 b. Sßerfauf beö fleinen Äatanb^aufeö. 1665.

3u wiffen fen tyemit, demnach — (Styurfurft Joachim — bie

SefdUe be$ fleincn äatanbö — mit bem bagu gehörigen «fcaufe —
Unfern Vorfahren — »ermöge £auffbricfe$ »on 1546 — »or — 950 fK.

— abgetreten — welche intraben bc6 Heilten (Salanbeö noch bif dato beg

biefem Stat^aufe fenn, unb beren nüfcungen, gleich wie fie »or alters

bie ßalanbg^erren genoffen, ben Sperfebnen bejj ?u\it i;t> y alf ein pars sa-

larii an wöchentlichen ©emmein »erreichet werben , baf fre^e (Sa*

lanbtöbauf aber ju Reiten »on ben Rectoribus bewohnet
worben, »nbt gu Reiten gugeftanben, barüber eö älfo baufcllig gewor*

ben, baf e$ miiiara miniret, Unbt — £r. 3»achimu6 Otabemacher •
*

£luartablgerict)t$ Advocatus fid) bagu gum Ääuffer angegeben — tfljj ift— ber iSrbfau jf barüber — gefchloffen. — Söir - »erfaufen baö fre»e
<§alanbt$baufj, gwifetjen bcö ^em Diaconi »nbt ber Söabe*
mutter am Kirchhof* gu <3t. Sparten albue in ber alten
©tafct belegen, weld)eS cor ^atuen »on einigen uxoratis
Rectoribuxi benen aber nunmehr» ein bequetymer, nahe an
ber (Schule belegenes ^auf angewiefen »nbt gue ewigen 3et*
ten bargue gewibtmet ift, bewohnet worben — mit allen fei*

nen rechten »not ®ecedjtigfeiten — - an bem 3» ad) im um Stabe*
magern — »or ^weene bunbert funff unb fiebenfctgt thaler
— erb unb eigentümlich

£o gefcheben «Safewebell b. I3tcn Februarii 1665.

«Bon einer 2(bf^rift in ben steten beö SRatbhaufeö.

JTo. 128. ©effentlidje Wbbitte beö tfrcfn'biaconuS Zimmermann. 1720.

(58 ift ber djrijtlictyen ©emeinbe begannt, bafj als am @ontag
Exaudi im abgewichenen Satn*/ war ber 21. Maü 1719, eine aewtffe

$)erfon, an welcher meine beiben (Sollegen »orber ihr 2lmmt gehörig mit
^ermahnen unb aSerwarnen »errichtet, gum h- 'tfbenbmabl gehen wollen,

ich c *c Rathen wtt ocm gefegneten fer-obte niebergefefcet unb »erlangt,

ba£ fie e$ felbft nehmen follte, tnbem ich eS berfelben nid)t reichen wur*
be, worauf fie gwar ba£ gefegnete S3rob nicht genommen, aber bod> ben

gefegneten Söein empfangen. Söann ich aber auö Ueberetlung^ mid) tyet*

unter fetjr »ergangen , auch hteburd) »ielen in ber ©emeinbe etnen Vnftof
«nb tfergernifj gegeben, fo bezeuge ich htemit »or ber gangen ebriftlichen

©emeinbe, wie e8 mir tjcr^ltdi leib fei, bafl folchee oon mir gefdjehen

unb bitte einen jeben, welchen ich baburch betrübet ober geärgert, mir
folch ©erfehen chriftlich gu oergeben. 3ch oerf»reche fünffttg Inn in mei*

nein 2tmbte, fo mir nach ©otteö SBiuen aufgetragen werben möchte,

fonberlich mit aSerreidwng ber h- ^acramente mich »orficfjtiger gu er*

weifen. ;Der 4?err »ergebe un6 allen unfere ®ünben, jteure allen Äer»
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getniffen «nb gebe uns feinen ®eift, bamit wir »or feinem HngeflAt

unanftöfig »anbeten unb benen gufjftajjfen 3efu (5tn*tfH in allen nadj*

folgen mögen, auf baf fein Name oerfyerrlidjt, fein Steid) ausgebreitet

unb fein %. SBille »on un6 allen »oUbradjt werbe, um 3efu <5fcrtjti wil*

len. Emen.

$om Original im 3ftatfy6ard?i».

v Sjl 121L einnähme beS Pfarrer« ber Ältjtabt. 1798.

I. girirteö ©cfcalt.

L SBon ber ^robflet 75 t\). * gr.

2. 2)atyer gegatengelber Ih * —
3. Xu! ber *Kartentird)e 2a * —
4. $at>er £ol$gelber 12 * —
k ttuS ber ©djultirdje 2 »12 *

6, gut ber Jammeret
a, <Äorn*3ftegifier 33 * —
ii, tletnen Äalanb 6 * —
c. gegatengelber 7 * 12 *

d. 3 #uber £eu ft * —
7, Kita ber <Stabt*£affe 3 * —
8, ttuö bem 2Röt)lenfd)en

©tipenbio 3 *
—

9, Äuö bem Sftabeminfdjcn

fcegat — 6 *

24l tfr. bflr.

IL Uebrige (Smolumente.

L 9$ier$eitengelb auö ber
©tabt unb bem$)erwer 4Stty. 9gr.

2* Deegl. auö ben 4 £ör*
fern 12 , 3

3± %laö)$ au6 ben 4 ®ör*
fem 5 , g

4. 15 ©djocf @ter batyer 5 * —
k 2ß #utyner bafcer 2 * 4
0. 83etd)tgelb 62 * 8
7, ^proclamattonen unb

•kodierten 54 * 12
8. 3$on £etd)en 35 * $
ö, 3Sßfot.ii<Sd>ffl.SRog*

gen fig , 4
10. tfcferpadjt u. ©arten 18 tlfi
11. greie SBotyiung 30 * —
UL l8rau*S3ontftcationen 10 * —
üL 3ntrobuctionen unb

Ätrdjenoifitationen 15 *_ —
1A tfccife * gretyeit ü • —

3Cu6 ben tfcten ber tyieftgen ©uperintenbentur.

373t&.22g.

jfo. 130. ^rabenben ber £ofoitaliten &u ©t. (Slifabet^. 1840.

Tin Naturalien.

(gin fetter £)djfe.

3wei flarfe fette ©djwetne.

©ecfoig $funb ©petf.

SDrei Rammet.
©alj, fo »tet aU erforberlidj ig.

gunf ®ü)o& Sßeiffo^l.

&ter ©Reffet Jpafergrü|e.

SSter ©Reffet SBetjen.

Gif ©djeffel erbfen.

7fu8 ber ^ofaitalvedmung für

9360 spfunb S3rob.

fiäVt ^funb ©cjjmalj.
£olj, fo oiel notfrig ig.

tfn ©elb.

2Cn jebem SKittwod) erhalten bie 15
4>oft)ttaliten jufammen 25 ©gr.

tfujjcrbem an oerfdjtebenen naijer

beftimmten Sagen beö 3afcrö in

2CUem 12 £$lr. - s ^fenn.

1840.
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