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VI

lanbifrfjen @efd)id[)te fo glanjenöen ^elt)enmutl)ed

unt) folct)er ,.unerfd)utterlicf)en 5;apferfett gejliftet

©d)on lange nd()rte id) in miv auc^ ben @e^

banfen, biefelben fcrucfen ju laffen, unb in SSereini*

gung mit Der (?{)ronif nebjl: an&ern fcaruber t>or{)an^

benen S)enfmalen fte t)eraugjugeben, um ba&urrf)

eine ^auölegentoe ju grunben, auö melrfjer ber

@eift frommer unb tapferer ä?orfa^ren bie Ula^^

fommen (ebenbig anfpred)en, unb i{)re ()of)en 23ur-

gertugenben auf fie fortpflanjen foll.
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2(n öem 3:age Der fjotien aScrmal)lung (Sucr

.^0mg(i<^en ^c)]^eit, an fcem ftcf) ^reufce unt)

(Jntjucfen über baö ganje aßaterlanb auggo^, unb

2(üeö tt)ettetferte, bie tnnujj^e 5(n{)dngltd)feit an öaö

Ä6ntglicf)e >f)aug an ben Sag ju legen, l)abt idj midj

entfd)loffen, metn SSorhaben augjufubren; benn t)te=^

fer l^orf)begIucfte Sag u)ar eö, an it)elrf)em Sägern

feine ganje (Seele — bk ikbt unb Sreue ju

feinem dürften — t»or ber SBelt offenbarte, unb

ber ein eben fo felteneS, al§ gro^eö greubenfeft

jmifdjen gurft «nb SSolf, gleirf)fam nur ein grogeö



XU

liebten Äronprinjen mit öer ganjen ^üüt feinet

©egenS beglucfen werbe*

eine ikU erfüllt alle 23a^ern — t)ie treue

jgiebe für Äonig unt) SSaterlanb, womit aurf) id)

jeberjeit erharre in tieffter e^rfurdjt

untertl^änigj! ge^orfarnftec



^ie ©tabt Äronad) nimmt in ber üatertäntifd^en

@efcl)tcftte burc^ ben ^elbenmuth unfc ^arrioti^muö ibxcv

23ürger im breipigja^rigcn Kriege einen ter gtänjen^rten

Gfcrenpojten ein, fo, tag ue ta^urd) nidn nur allen

f)iltorifc^ merfttJürbigen (Statten Sariernö unb iSeurfdv

lanbü an bk (Seite gefeljt, fonbern aud) allgemein alü

SSJZnfterbilD it^a^rerSSaterlanbeliebe inib 23iirgertrcue anf^

gejlellt ujerDen fann.

Snrc^ baä ffeine ßronad) — eö n)ar fo jn

fagen, nur eine hanbDoU tapferer Surger — ii^urDe ber

(Siegeömagen eineä ©uftai) Slbolp^vj, te§ S;)dbcn feinem

3a^r^unbert§, in feinem (Siegesläufe aufgehalten, nub

lüieber^olt ber Semeiä geliefert, ba^ nidn bic ©rarfe

ber SBaffen, nid)t bic 3^f)' ^^^ ©treirer, fonbern einjig

nuD allein bic 9}iad)t religiöfer ober patriorifd)er 23egei^

fterung eä i]i, irelche bcn ©ieg erlangt. ^)

*) UJfrg!. !HfDfH «a lif öfutfcf)? TiaUcn »en Jicfctc 1806.



XIV

Sicfcr 23ürger^elbeiimut^ t)crbicnt/ Dag cv mit

allem @otbe bct SKebc t)erf)errlid)et Der Ulaä)r\)ch aiif^

betDatjtt meibe.

^auä afticolauä 3^^^^^/ iDcilanb SBürgcrmciilcr in

^rouad) ^at aU Singenjeugc ber Gegebenheiten t)on 1632.

hii 1634. bem ^atrtotiömnö feiner 3}Jitbürger f(l)on ein

©enfmal bnrc^ feine ß^ronif gefegt, it^eldie i66i. 'ocx^

fajjt], nnb i666. gebrncft, I)ent jn $j;age eine (Seltenheit

gen^orben t(t.

3c{) ^abe mic^ beffrebt, anf ben ©rnnb ber Drigi^

nal'S^ronif Don i66i. mit patriotifc^er gebet nac^ Äraf=*

ten biefe glänjenbe (£pDd^e jn befi^reiben unb einbring-

liä!) für ©eift nnb ^erj iai fc^one Seifpiel Äronacl)ö

an§ jener B^it in mehreren ©en^ nnb ©^renreben bar^

jnjiellen. 93et bem münblid^en SSortrage l^aben biefe

afteben, tt)aö ii), o[)ne nnbefc^eiben jn fe^n, n)ot)I fagen

barf, t>^n gen^ünfc^ten (ginbrnd' anf bai ^erj einer ja^l^

reichen aScrfammlnng nid)t i)erfe£)lt ©^3 bebarf öon

(Zcitc be§ atebnerö nnb feiner S^^i^^-er bei einem fo

fcl)önen 93eifpiele n^eiter nid)tö, alö ein «ja^r^eitSlieben^^

beä warmeä ^erj, nm ber 3ftebe geben nnD S3egeifte^

rnng cin^ntjanc^en, nnb frembe ^erjen für bk fjeilige

(3ad)e beö aSaterlanbeö anjnflammen. 23ei il)rer gegen==

n)ärtigen ^eranögabe fann id) mir bic fdjonc »^offnnng



XV

nidjt ücrfagcii, öap lle awd) al6 ©cf)rtft mancf)C fromme

(Srinuerimg \mbcv aufmccfcu iiiii) in Äreuarf) nid)t mir

eilt blcibenbeö Stn&ciifeu fci}ii, fou&ern aurt) aiibcriDcirtö

t)cm i)atcr(diii)ifcl)ea D^ii^mc üicic ©ömier imb grciiii^e

ern)erbcii it^erbeiu

©0 ern)ünfd)t cö mir aber i'it, bap fciefe Sieben

mm and) im ^iiblifmn eine gimtligc ^iifna^mc fiiibeu

mögen, fo it)crbc ich mid) bocf) mobf, memi biep gefdne&t,

t)Dr bem ©cbanfen ^uten, ali ijättc id) triefen ßrfolg

mir felbft, iiiib nic^t öielmeljr ber 2öürbe meinet ©tof

feö, ber ^raft ber 2öa^rt)eit, ber @efc^ict)te mib ber

allgemeinen S^eiüia^me gn banfen, irelc^e jeberjeit ein

folcf)' erhabener, burc^ bie @efc^id)te begrünbetcr ^atxio^

tiimni finben mirb.

pr bie ^farrgemeinbc Äronad) unb auf^mdrtigc

greunbe unb 3u^&ter it^urbc ia^ Portrait beö 23erfaf^

ferä beigegeben, n^aä ber angejeigten ^lenbenj biefer

©c^rift xiidjt entgegen fer)n anrb.

3ct) t)abe nun md)t§ mcf)r ansufügen, a(g ben 2Bunf*,

ta^ i)k]Cx> Söerf fein fd)öneö ^id erreiri)en, 'oov etilem

in meiner ©emeinbe fortn?irfen, unb recbt Diel ©uteö

ftiften möge*

Saö lebenbige äöort, in ber 3^tt gefprodjen, ge()t

au^ in ber 3^^^ t)er[oren. Sa^ fliict}tige äöort ber



9{ebe aber u>ivb burct) t^it (Bdjvift gefeffelt uiiö bleibt.

(Set)r fct)ön Derjlnnlicl)t bieg ber Sirfuer, n)enn er fagt:

r,©aö Söort if! eiüig, i)l Die eiiiä\]e Pforte,

©urcl) iDeld)e Stbaten in bie 3«f»iiff äieffu." *)

DJJoc^ten immer and) biefc 3ftcben ben ^atriotiömiiä

pflegen, unb jur ©rl)altung ber beiitfd)en @iiitrad)t unb

gemeinfamen Segeifteruug für iiai 2Sarer[anb t^r ©c^ar^

lein beitragen!

SJZöge biefeö 2öerf über^anpt bei bem üerebrlidben

Sefer eine geneigte, Dornrtf)eiföfreic 33eriicF|ld)tignng, unb

überall , tt)D{)in e§ fommt, eine frennblid)e 3Infna^me

ftnben, unb üon bem ©egen ocö ^immelg jltetö beglei*

tet fetin!

©ieö it)ünfd)t üon ganjem ^erjen

) öff'o Hoin.
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33emerfungen jum ©tal)lfttche:

0tad)t)em Äronad; auf jid? allein gcf^ü^t, fd)on tim jttjei^

malige SSelagerung au^<^i^a\tin unt) eine i^iermalige Sejlür^

mung abgefd}(agen f)attt, erfcf^icn am 18. ^äx^ 1634 unter

^erjog 93ern^art) t?on SBeimar ein f(i}it?et)ifd)eö »^auptcorp^,

ttjeldje^ beifaupg 12 6iö 14,000 50^ann ftaxt %twt]m fet;n

mag, tt)ei( nad) t»er (Bd)lad)t bei 2ü§cn, t)en 6. 9?oüember

1632 t>ie fc^tt)et)ifd)e 5irmee in mef)rere »^eer^aufen t?on foU

d)er ©röge abgetljeilt tt?ort)en war.

©er ©efJürmung^tag felbflt aber ijlt t?on 3i^^^>^ «icf}t ganj

benimmt angegeben.

9J?it 3"5^^^""3 ^^^ SSerg(eid)ung einer fac^fenfoburgifd^en

^ifloria t)om 3a^re 1700 i\t jetod) erfic^tlid;, t)ap t)iefer

r?er^ängniß\?oüe Siag für Äronad) t)er 21. ÜJ^ärj 1634 gettje.-

fen iR.

„5(m 14. QKärj t». 3. fagt tiefe, lüurte t^on ^erjog

53ern^art)ü 5Solf, fo 5U Bamberg gelegen, Der 5lnfang jur

txitun Belagerung Äronac^ö gemacht"

l



„%n\ 18. ÜKarj, fct)rcibt S^tttv^ fa(^ mon t)ie fcinMic^c

5lrmec in ®d)Iad)tort)nung anrürfcn, unt) langfam^ fer?crlid)

aUjcit ju 3 biö 4 93rigat)en neben ei'nanl)er ^eranjie^en/'

„'Jim 19. njurte t)ic (Statt jur Uebergabe aufgefort)ert Wvd)

einen S!rompeter, welcher mit t)erbunt)enen fingen in t)ic (Stat)t

unt) öuf Daö ©c^lop geführt, mit einer abfd^lägigen 5lntn?ort

aber, n)ie aüjeit, jurücfgen^iefen n)ort)en ijl."

„5(m 20. ÜWärj fteng man an, t)ie (Statt ju befd)ießen,

nad)t)em ju\?or in t)er 9^ad)t nod;, tt)ä^rent) t)er Uebergabö/

SSer^ant)(ung, t)ie 33orjlal)t an l)er ^aß(ad) tr^loö {>intt?egge^

nommen tt)ort)en war."

„%m 21. tvax cö gelungen, t>urc^ eine gan^^ na^e DOn

Der SSorftaDt auö unauf^örlid) fortgefe^te ÄanonaDe auf Die

©taDt, Srefdje ju fd)iepen, unD nun tt)urDe gejlürmt."

„5Iber au^ Diefer ©türm n^urDe abgefd?lagen. 93ern^arb

i}ob Die (Belagerung auf, unD bei feinem S'tücfjuge wurDen

300 5Ser^»unDete in Die ©taDt (Äoburg) in Daö ßDnt)ent-

©pital unD ©eel^aud gelegt, welche ganj doK Dat)on gewor^

Den finD."

SSerglid^en ©ad^fen«»Äobutgif(iS)e ^Jiftoria Don

G. P. H. 1700. pag. 277.
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S>ie bveimaltQe

im

©djauet bcn %cH an, aui tem i^r gcljauen, unb

ben Quell, au5 tüclc^em if)r cntfprungen feib.

5fai LI. 1.

^ie @cfcf)idE)tc ijlt t)ie ^ropc ®d)aubü()ne t)er Jöelt, it:>o ^ie

2!^aten t»er SSorjcit lehren, n)aö in 3"f""f^ gefd)e^en fotl.

SBer t)aö ®efe| t)eö »f)öc^ilen fennen lernen n)i(I, t>er mup

t)ie ®efc^id)te berühmter Seutc mit ©eijl unt) ^ufmerffamfeit

(efen, vool)\ htadjUn, unt) ju ©emüt^e führen,*)

©ie ®efd)id)te iji gteidjfam ein groger ©ilt^erfaal, lt?o

SBa^r(^eit unt) D^^edjt, SBei^^eit unt) 2!ugent) in Dem ©ilte

vieler groger unt) et)Ier 5D?enfc^en (e6ent)ig t)or klugen jlte|)en,

unt) auf t)ie (Seele ten tieffiten ©inbrucf mad}en.

Unter allen @emä(t)en aber, tt?eld)e Die ®efd)ic^te §u Dem

©nDc üor Dem 931i(fe Der ©terblid)en aufjlellt, ifJ feineö an.-

jie^enDer unD erhabener unD einDringenDer, a(6 Der ^ampf

eineö 53olfeö, tioeld^eö fid) für \>k ^öc^Ren @üter Der ^m\d}i

*) ©ir. XXXIX. 2.



^titj für (Stauben^ ^Keligion unt> 9Sater(an^ ergebt, feinen

geinten mut^ig fid) cntgegcnfledt, unt) JP)ert), ^f)ron unt)

%\tax hi^ auf ten legten Q31utötropfen »ertf^eit^i'gt. (5in fold)^

eii;ebent)e6 |>tflorifd)eö 5!}ionument t>er 5Sorjcit, ol)er ein fold)eö

be9eiRernt)e0 Q3i(t) enthält t^ie alte (Jf;ronif t)er ©tat)t Äronarf^,

n?orin t^ic 2f;atcn t)er $5äler im t)reigi9jiä^ri9en Äriege erjdljlt

tt)ert>en^ unt) ii^oturd) fid) biefelben alö eben fo tapfere ^ür.^

ger, wie alö treue (2(;ri{len bci(t>iefen I;aben.

2Benn aud) biefeö fleinc @et)enfbud) unferrr Stat>t gleid):^

fam nur ein einfad}eö, fd^mucflofeö S^a^men i|l, fo f;at tod)

Daö fd)öne unD ^errlid)e -33ilD, tt>eld}eö barin für unö unt) t)ie

9?ad)\t)eU aufbewahrt wirb, t)urd) feine moralifc^e Äraft einen

2öert^, t)er nid)t §u fd)ä§en ijl. ©urd) jwei 3a^r^unt»erte

füf)rt e^ unö jurücf, unt) läßt unö Iebent)ig nid)t nur t)en

reinflen d)riftlid)en (5t)elmut^, fonbern aud) Den (größten ^tU

t)cnmut^ fd)auen, ber fic für D^eligion, @(auben, gürflt unb

5?aterlanb befeelte, unb Den fic im langen Kampfe mit einem

großen, mdd)tigen unt) hartnäckigen 5^int>e erprobt ^aben.

Sine grope 93er9angent;eit rollt fid) auf, n)eld?e Die ebeL-

)len ®efül;le wecft, Die glü^enbjle 9Saterlant)öliebc entjünbet,

t)ie ganje ©eelc einnimmt, unt> jur SRad^eiferung begeifert»

(^reigniße werben t)orgefü^rt, bie ^eute nod; ^ebermann

in ©rftaunen fegen, unb an 93ebeutung unb Sewunberung

nur 4im fo me(;r gewinnen werben, je länger bie @efc^id)te fie

* aufbewal;rt. Qßerbiente ^änmv beö 9Saterlanbeö treten auf,

bercn tj^atfräftigeö Seben ^na^ *f)erj entjüdt, beren ^ugenb

unb ^apferfeit naä) 3a^r()unberten noc^ bic 9?ad)fommen

rubren, unb jeben brat)en Q3ür9er unb Patrioten erfreuen.



unt) mit fjo^em teutfd?en @efül;(e freier aufat^men laiJen

werben,

(5d}on t*er 5(nb(icf unferer (Statt unt> tiefer gefle bemegt

in ^eiliger Erinnerung i^reö 9?amenö t)aö @emütf>, unt tiefer

53oten fd)on, öuf tem mv hier flehen, unt n?o ibv 3?ame

jTetö mit dlü^m genannt, unt rufjmgefrönt turd) a((e ^tiUn

nad)flingen trirt, ^at für un^ etrt?aö ^i)cf)fT (56nt?ürtige^,

(Jrnfteö unt (5r{>e6enteö« — 2Seld}e (5i(e aud) ter fremte

Sßanterer ^at, er fann, tt)enn er ilrenad}6 @efd)id)te fennt,

()ier nid}t forüberjie^en, of;ne Rille ^u freien, unt t>orerji

einen ernfJen Q3lic! tiefer großen ^ergangenf^eit ju meiben.

^ier war e^, tt)0 unfere SSdter mit ^utl) unt (Jintrad?t

faj^ Ung(aub(id)eö mirften, unt wo fic^ einfädle 53ürger ju

JP)elten empor gefd)n:)ungen l)ahm, tie tem teutfd)cn 9^amen

(5^re mad)ten,

^f)ier war eö, wo tie grollte ülotf) über )Te unt taö ^a.-

terlant ^ereinbrad), wo fie aber aud) unauegefegt für tac^

^aterlant tie größten Opfer bxadjUn, mit Jreuten @ut unt

^lut, 2db unt ithm t'ran festen, um ifjre 5In^vingHd)feit

ikbc unt ^reue ju i^rem g^ürften ^u bewabren, unt fo einen

Patriotismus S^igf^n, ter nid)t einer, fontern einer treifad)en

Ärone wertf; war.

^ier, wo \k i\)xt gropcn unt erftabenen Q3ürgertugenten

entwicfelten, ^ier i]t eö aber aud), wo wir unö i^reö heiligen

51ntenfenö erfreuen, jeterjeit in if;rem ^i(te nur unfer etlered

©elbft erfennen, unt wieter nnten, unt wo wir une Mt
turd) i^r 53eifpiel beffer, warm()er§iger, tugentreid)er unt glücf^

Iid)er mad;en foKen.
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3d) will }u t^em (5nt)c l>aö 93ud) t)er t)aterlänt)ifc^en

@efcf)id)te auffd)(a9en, unt) f^ t)erfud)en, l)en ^atriotiömud

l)er 9Säter in ergreifenden ^ix^tn §u fd)ilt)ern, unt) jur leben=^

t)igen, begeijlernt^en 5lnfd;auun9 für euc^ unt) t)ic 9^acl)n)elt

aufjujlellen, —
©er @efc!)ic^te ber breimaligen 33elagc*

riing inifercr ©tabt im @(l)tt)cben Äriege iinb

bem ^inrcigenbeit Seifpicte ber ebelmüt^tg*^

ften ©elbjlaitfopferinig euerer Sinnen mollcu

mir jeljt ^erj uiib ©eele rüei^en.

5D^öd}te bie (5'r^al)enf;eit beö ©egenflanbeö mid) in bic

©e^eimnitJe (^eiliger ©erebfamfeit einn?ei^en, unb möd)te bie

gefalbte ^adjt t>om SBorte be^ ^^erren auf meinen ii)(>pm

ru^en, l>amit id) im ©tanbc bin, eud; ju rubren, unb euere

©egeifterung ju nähren unb ju ftärfen! — 5D?öd)tet i^r mic^

onbören, ol6 ob euere ganje ©eele in eueren 0{)ren n)äre,

auf ^a^ mein SBort fo tief in t^a^ «f)er3 greife, '^a^ e^ eud)

Tillen unüergeplic^ merbe.



llnferc df^ionif, genannt i?ronad)d (S^rmhom, fü(>rt un^

t>urd) 3a^r^unt)ertc in eine 3^'^ äurürf, n?o ein fürd}terlid}er

unt) gräplidjer ^'rieg wüt^ete, l)ejTen 5^^^»^^"^^9^" bli^eö^-

fd)nelle von einem Snbe ©eutfd)(ant>ö 6i^ jum antern jer?

ftörent) ()inroUte, (5ö ift t)er fogenannte t>reißigjd^rige Ärieg,

wo t^ad liebe ^eutfd)e SSaterlanD fd)recf(id}er, alö j[e t?on borten

©rangfalen mitgenommen, unt) ^cimgefuc^t tt?oit)en ijl, furd)t?

bare S3ern?ü(lungen erlitt, unt) in allgemeine 9Sern?irrung ju

ftürjen trotte. Ungeheuere, fdjauberDolTc ©raufamfeiten tt>urs

t)en tjerübt, tieutfc^eö 93lut tranf in (Strömen tie t)eutfd)e

(Jr^e, unD 5Illeö, tt)a6 fc^rerfbar ijl:, t)ereinigtc fid) in tiefem

Äriege, ©eutfd)lant) 5U t?er()eeren, unt) i^m 2Bunt)en §u fd)la>

gen , ju teren Teilung fafi 3a^r^unt»erte not^iDentig traren.

SBaö t)er ^rieg t)urd) g^"^*^ ""^ ©d^wert nic^t r)ert?eeren

fonnte, t)aö rajfte fd)neK ^innjeg ^efl, Slt;euerung unt) ^un?

ger^not^, bie mit noc^ t)ielen anderen liebeln unt) ?ante^pla»

gen fein ©efolge auömac^ten. %m fürd)ter(id}ften lotterte t»ic

Jacfel tiefet ^rieges^ auf unter ©ufiat? 5(t)olpb, Äönig t)on

©d)tx)et>en, t)er, alö er über t)ie faiferlid)en Gruppen bei idpi

jig '•) t)en glän^entften (Sieg t)at)on trug , unauf()altfam im

(Siege6fd}ritt ttjciter gog, unt) nic^td me^r ju fürchten fd)ien,

SBic ein reipenter (Strom, t)cr t?on einem jiä^en 95erge fic^

*) i(j3! ten 7. (September.



^erobflürjt, 5lt(eö mitnimmt, unt) mit SlUgetvalt 5IUeö mit jid;

fortreipt, waö iljm im SBege flej^t, fo t>urd)t>ran9en mit fd[)nellen

unt) 6etdu6ent)en ©iegen t)ic >^cere ^iefcö nort>ifd)en ^elDen

t>aö f)er5 üon ©cutfd)lant), jogen 6iö an tcn S'^^ein, unt)

t)on l)a ncjd) 5öni;ern bi^ an tie ©renjen von Oeflcrreic^.

®d}on t)er 9?uf t?on feinen fiegreic^en SBajfen, ter mit t)eö

SBinbeö g(üge(n ibm t?ornuöei(te, öffnete tie S^ore t>er ©teilte,

unt) unternjarf ftc^ t)ie 53ö(fer. ")

5i(ö man in g^ranfen t)en Äriegö;®d)aupfa§ eröjfnete,

l)a, — "'O ^ore eö 3?ad}n)elt unt) ftaune! — t)a wav eö

Äronac^, t)aö i^m ^ro§ Bot, t)aö feinen (Siegen (Jin^alt tf;at,

feinem 3^9^ f^*^ entgegenjltemmte, unt) t)aö er nic^t übermint^en

fonnte. ®d)on tt)ar SBürjburg genommen, unt) feine geftc

mit ©türm erobert, fd)on war Jlönige^ofen in t)e^ geinteö

|)änt)en, fc^on l)atU t)iefer fic^ in 93amberg feflgefe^t, un^

fd)on fd)miegten fic^ aUc ®tcit)te g^ranfenc^ feinem ^efe()[e, a(d

er aud) mit feinen fiegreid)en 2ßaffen auf ^ronad) lo^jog.

Söie tin lin<^^\v\tttt fürd)terlid) bräuent) mit t)umpfem Traufen

von Sterne ^eranjief^t, riuijö um fcen f)immel mit fdimarjen

SKotfen bebecft, unt) immer fd)recf(id)er tüirt), je nä()er eö

fömmt, fo rücfte t>aö feint)lid)e ^eer I;eran, gleid) jlarf unt>

gefürd^tet, pflanzte vor Äronad)^ 5!J?auern fein Sager auf, unt)

fort)erte fiolj gebietent) mit t*e^ unbefiegtcn J^errfd)erö ^adjt

unt) ^(({gemalt t)ie fd)ne(Ie Uebergabe't^er ®tat)t unt) t)er geftung.

*) 35ou ^em ©iege bei ficipjig, wo fcer nod) nie gcfd^Iagcne XtUy gefdifageii

tt)urte, war tic «äc^jte gol^e , fca§ (Erfurt feine XI)orfcl)Iüfrel cntge^

(^cntrug.

**) Unter fcem i'd)tt}eti|"d^en (JJeneral gelbmarfctjall Ouftao •P)crn iö3i.
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*4^erbunt>en Ratten \\d) int)eß ^ronad}2^ J^ürgcr , für Äaifer,

gürfi, ©(auben unt) 9Sater(ant) ju fämpfen, ^iM ju n)a9en,

Scib unt) Seben, @ut unt) ^(ut, hi^ in t)en ^oD jufammen.-

7^u\)a\tm, i[)rem g^iirften treu 5U bleiben, unt» lieber rereinigt

ju Rerben, a(ö |id) t)em geeinte ju ergeben. 5ürtt»abrl ein

jeltener, grcper, f;elt)enmütHger unt) f)eiliger 33ür9er ^ unD

Brüter ;93unt>I

„Sßir ^abcn unt) crfennen feinen antern »f)errn, a(ö

„ten Äöifer unt) unfern g^ürjlen. tiefem ()aben mir

„^reuc 9efd)tt)üren, unD nie wirt) eine 3^^^ fommen,

„ttjo unfere 2!reue itJanfet. SBir fint) bereit, für |u

„5U fJerben, unt) ten 2!ot) empfangt ter felbp auö

„unfrer eigenen ^ant), ten wiv auf treulofer (Spur

„fi'nten n?erten/'

®o iu^m ]\z tem geeinte fagen, unt) jle (hielten SBort.

51lle Unter^anMungen, wMjz ter geint» anjufnüpfen fud}te,

unt) alle Q3etingungen, treidle er anbot, murten t^ertt?orfen. —
5it(e Siflt, alle 53erfprec^en unD ©robungen, tie man anwandte,

t)ie 93ürger jur Uebergabe i()rer ®tat>t ju betpegen, tüarcn

vergebend, ^ronad? tvav einmal entfd^lojjcn jum Kampfe,

unt) tt?o(Itc feine ^reue bemd^ren.

(E^ ifi nid}t ni3t(?ig, ©eliebtel eud) 5111e^, wa^ fid) jutrug,

ju befd}reiben, ja nid)t möglid}, euc^ ade tie einjelnen 53ür^

fdüe ju erjdf^len, unt» üor 5(ugen ju führen, tt)a6 ^ronad) in

trei auf einander folgenden Ärieg^ja^ren hü dreimaliger ^^e.-

lagerung, unt) fünfmaliger Q3ejiürmung gefe^jen, gelitten unt»

getl)an f)at "O

*, Ci
) 3" ^f" 5öl)«n 1632, 1633 unt 1634.
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^i) ü6erge()c fo mand)cn Ui^tn ^ampf, fo mnndien t>cn

gcblid)cn Eingriff t)ed geinteö, fo mandjm fie9retd}en ^tuöfall

t)cr ©Ureter, fo manche einzelne ru^miDürt^igc S(^öt, unb merfr

ttJürtJige 53ege6en^eit, unt> bef(f)ränfe mid) blöd auf eine nähere

(Sd)iI^erung ter ^auptbegeben^citen, ^ie in eurer oUen ^(^ronif

aufge5eid}net Reben.

(5ö tüar im 3a(;re 1632 am 17. 50^ai, alö ter geeint)

jum erflenmal i^or ilronad) crfd)ien, unt) ei(ent»ö (tc^ anfdjicfte,

t)ic ©tat)t mit ©türm einjune()men. ") 3*^if^)ftt ^^^9 ""^

3?ad)t, t>a ttjo t)er 2!a9 ju meidjen anfängt, unt) ^ie ^ämme?

rung unt) SWu^e t>eö 5ibentö niet>erfinft auf lic gluren, be?

gannen ^ie geint)feligfeiten, unt) nun flogen 13 t?o(Ie 2!age

unt) 9?äd)te obne 3^u{)e, nur im ©türme, Streit' unt) Kampfe

t)a^in. (?ö brannten ringö um t)ic 2Batt)ungen , t)ic ©örfer,

t)ie ,^öfe unt) 5[>?ü|)(en, eö fielen ^euerbrante in tie ©tat)t,

eö brüKte fürd)terlid} t>er Kanonendonner, unt) jeter ^ag ^atte

feine neuen ©d)recfen, unt) feinen neuen Jammer, (^ö ent^

brannte immer ()eiper unt) ^artnäcfiger t>er n?üt()ent)e Kampf,

eö tt)urt)c mit jjetem S!age bcirter unt) beträngnißüoUer t)ie

Sage Äronad}ö; aber eö tt)ud)ö and) mit jetem ^age, mit

) Unter SInfüI)run3 5oI)^inn ^afimirS, ^cx^o^i ju ©adjfen » (Coburg, mit

3uäiel)un9 ber fctjwebifdjen Siegtmcnter, njeld)e £)brijl .f)ail«er, (^'om--

manbflnt ju ^önig^I)ofen, befebügtc, fcic aber nicl)t einmal fcie 95or|lafct

neljmen Fonnten, unb auf ter JKctirabc öiel fd)n)ere5 @cfd)ü$ unt» eine

fdjDue gelt) j 2Ipott)efe verloren I)aben. — SIm 19. 5DRai) njurbe ^er

2(ngriff erneuert unter Slnfübrung tti ÜKarfgrafen ^l^rijlian »on

23ranbenburg, rceldjer ebenfalls in tit SIud)t geid)la9cn n)urte, unb

tabci jtt)ei gelbfcblangen »crlor, tic (notatu dijjnum) mit 24 ^fcrfcen

befpannt waren, bafür aber auf feinem SKücf^ugc ficben £5rtfc^aftcn

in 33ranb jlccfen lie0.
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jjetcr (Stunde t)er 93ürgcr 5U?ut^, unt) n^enn fcf)on t)ie fvÄftige,

ct)le beutfd)e ©pracl?e, tpomit man t)en geint) empfing, ^ü()e

5(d)tung t)emfelben einflögen mußte, fo fegte gen?iß jegt tiefe

unerwartete ^lapferfeit unt) fefte i|)a(tung tenfelben noc^ me^r

in geredete Q3en?unt)erung unt) (SrRaunen. 5[Be()rere ^(uöfätle,

n)eld)e t)ie 93ürger ttjagten, tüaren glücflid), fie fe^rten nie.-

malö in i^re 5[Rauern jurücf, n^enn nic^t reic^ belat)en mit

t>er 33eute t>eö geint)eö. 3"^ erjlenmale tt?ar eö f)ier, t)ap

©d}tt)et)enö 5[Rad)t, t>ie ©eutfd}lant) überfc^roemmte, üor (id)

einen ©amm fa^, ter fie in i^rem ©iegeßlaufe auffielt. 3m

Quniu^ fe^rte t)er geinb jurücf mit erneuerter Äraft, unt)

mit neuen ©türmen, t)ie nun 11 Sage lang über ®tat)t unt)

?ant) |)inbrau|len« '•') 2Bie ein ©emitter, t)aiä unter fdjrecfli?

d)em ©onner unt) Q3Ii§ an einer ©egenb t^orüberjief^t, oft

plöglid; mit einem antiern vereiniget tt)iet»er jurücffe^^rt, unt)

t)ann noc^ fürc^terlid)er tobt, fo erneuerte \id) t)eö geint»eö

iDütfjent'er 5(ngriff. Q^ flog in (Strömen Der QSürger ^lut,

unt) ©raufamfeiten fa^ man, üor treldjen j[et>ed menfd)(id)e

©efü^l jurürffdjautert. **) ia^t mii) fd)it)eigen — fc^it)eigen

) Unter 5(nfül)rung ted jDbrijlen |)a|l)öer, (I'onimanfcanten ber ©d)ttcten

SU ÄönigÄtjofcii/ unö Dbrijlen SOtuffel, Fönigl. fcf)n>ebi|'d)en, voit aud)

für|ll. branDen6urgtfd)en Dbriflen.

) Einige S3ürger, bie in tti ^cinbed t)änl)e fielen, (inb lebenbig gc-

fd)unfcen rcorfcen, roeöwegen audj fcai alte ©tabtroapi^en 2 (acl)ilbträger

bat, rcelc^e bie abgejogcne ^aut über bem 2Irm tragen, in rreld^em

3u|lanbe einer berfelben vom Sager beS '^einbe^ aui , auf bie @tabt

no* einige ©d)ritte weit suflegangen fein foU. Die (J()roniP bat il)re

^fJamen aufberoabrt; Sorenj^Pabflmann, Äupferfdjmib. — ^an^ ^icbler,

SBirtb- — iKocl)uS Äijrner, ein (ebiger 23ürgeröfol)n. — Sertl)o(b, ein

aSauerS @of)n <iuö |)DfIe*, i^nedjt im Äronadjer epital. ^f>ai\i ^i^bler

n?ar e«, ber nur tf^eilroeife gcfdjunben , b^imfebren itDlIte, aler t>pm

^einbe erfc^lagen rourbc.
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t>on bicfer unerhörten grnufomen diadjc M g^einte^, t?on tk^

fen blutigen ^^aten, tt)eld)c ^ic 5iJ?enfrf}^eit angn'nfen, unt) nur

retten üon tem Sömenmuttje eurer 53orä(tern, t)er mit jetem

?[J?orgen neuauftebte! „Siecj ot)er S!ot)I" tt)ar t)a^ Sofung^,

tüort. „Sieber untergeben mit t)em Sd)n)ert tn ter vf)ant), a(ö

fid) 'J'reiö geben fold/ blutiJürjltigen ^i)rannen!" rief man fid)

ju, unt) t)ie ®tat)t unt) t)ie geftung ^ielt fid) fo tapfer, unt)

blieb fo ftant)f)aft, t)ap jet)er Eingriff auf beit)e tiepmal t>erge,'

ben^ tvav, unt) t^er geint) frud)t(oö t)ie 53elagerung aufhob.

©d tt)ar am 13. ^uniuö 1633, a(ö ^aö fd)tt)et)if*c

Äriegö^eer jum jmeitenmafe t)or Äronac^ erfd)ien ")/ unt) am

16. einen neuen ©türm magte, unt) je^t, feineö ©iegeö im

SSorauö fd)on gemip, tt)ic im ^riumpbe über i?ronad} l;erf[el.

(5ö n)ar fd}on tief in t)er S^ad^t, a(ö t)er furd)tbare D^uf ter

©turmglocfe turc^ tie Süfte (jeulte, unt) Äronad)ö ©ürger §um

neuen Kampfe rief. 5Son aüen (Seiten fa^en ]k jid) nun an.'

gegriffen^ un^ fd}on rrar eö fo Wiit gefommen, t)aß ter geint)

fid) mit jltarfer Tladjt auf ein Zt}Ox |)init)arf, um eö ju turc^;

bred)en, @ott! fd)on jn?ingt fid) eine feint)lid)e ^icfe ein

— fd)on ift eö geöjfnet — t)od) ba fällt plöglid) t)er feint>lid)e

5lnfü()rer, t'ie 53ürger magen einen neuen 51uöfall, fommen

t)em 5eint)e t»on jtt)eien Seiten uni?ermut{)et in t)en S^ücfen,

unt) gerettet iflt aud) tiepmnl n)iet>er t>ie ®tat)t. 2öie bie

©lerne leuchten nur, U)enn t)ie 9^ad)t if)ren fd^ttjarjen ÜJtantel

ausbreitet, fo muß Äampf unt) ©türm fommen, tamit ^xo^

*) Unter |)crjO(? 2Bill)c(m jii ©cidjfcn unl) SBciwar, fcer mit 9 J^egimcip

tcrn au i5u§, uiifc 8 ju T)fert) anfam.



nad)o Jp)e(Denniut^ unt> ^apferfeit üci* ter !10e(t fid) geigen

Ulli) glänzen fann. ©leid} Spartak tapferen Kriegern unt^

^elt)en trieben Äronad;5 Q3ürger bd liefern (Sturme, 200 nur

an ter 3«(^^/ ^^" frieg^geübten, an 2Saifengeir»aIt ipeit über-

legenen, je(;nmal jltarferen geint) jurücf, unt) h^vtm {)eim,

tt)ic einfl t)ie tapferen fieggefrönten SKomer im 3!riumpbe.

SBic fd}recf(ii) aud) tie 9?ad)t nie^erfanf, ter anbrcd>entc

Za^ begrüpte ilronad) a(ö Siegerin, unt) Die greute unD Ter

3ube(, n?eld}e im feinMid}cn Sager f>errfd)ten, uuren rerftunimt.

3um trittenmale crfd,)ien t)er ^dn^ am S. OJuxr^ 1634,

unt» jegt gicngen t»ie üer^ängnipoollfren Xao^t über Äronad}

auf, weil er mit mtl größerer ^yflcidji anriicfte, unt» mit glu-

^ent^er (Erbitterung t*ro|>te, (Bta^^t unt) 3d}(og Der (ErDe g(eid)

ju madjen, unt) fein Seben ju fd}onen, n?ofern man iidi nidjt

o^ne 3^"^^''" ergeben trürDe.
' ) Äronad) lieg \id) nid)t

fd)recfen, unt) nun mar Der ^iitr^untt gefommen, tt)0 e*5 Die

^öd})lc ^Probe feinet 9}?ut^eo unD feiner Sapferfeit hqlibm

follte. ®d)on maren Die feinD(id)en ^rupt>en Durc^ Die 5?or*

fltaDt auf üielen Seiten bi^ ju Den S()oren tt?ieDer vorgeDrun?

gen, unD fd)on mar eö fo weit gefommen, Daß man t^on

Seite De^ geinDeö in Den Der StaDtmauer am nad)rren gele^

gcnen ©ebäuDen Kanonen aufgepflanzt l)ant^ unD auö Den

genftern unD 93oDenöifnungen ju feuern begann, unD iid) fein

©ürger auf Dem Sßalle oI}ik äugerfle ©efa^r mef)r feben

laffen fonnte.

2!oD unD SSerDerben DrobenD blicften Diefe geuerfdilunDe

) Unter t)eri03 SSern^art» oon SSeimar.
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in t)ic (Statut herein, uti^ ültleö ijl tjerloren , njenn fie be^in?

nc i^v 2Berf t)er B^rflorung. 5ld)I jje^t muß Ä^ronad) (id)

ergeben, o^er unter t)em na^en unt) fidleren Äugelregen t)eö

5eint)eö untergeben, unb ad)! auö t)en SBo^nungen feiner

eigenen SSorbuvg empfängt eö t)en 2!ot). ©od) tt)a^ fe^e id)?

— ©djmarje SKauc^wolfen (Zeigen auf, praffeln^e glammen

leudjten, unt) ein geuermeer mögt (;eran, unt) t^erbreitet eine

furd)tbare @lut. ©ie geinte fliegen, ja faum ^aben fie ^dt

jur g(ud}t, unt) gerettet ift t)ic ©tatt. !l^ic 53ürger faßten

t)en mut^igen unt) en^ig t)enfwürbigen (Sntfc^Iuß, i^re eigene

9Sorftat)t, wie eö fd)on einmal i^re 3Sciter im ^uffitenfrieg

get^an hcittm, anjujün^en, un\> wenn e^ ?flot^ ti)ätt^ felbff

i^re ®tat)t in 93rant) ju fterfen, mit SBeib unt) Äinb auf

t)aö ©d)lop fid) jurürfjujie^en, bi^ auf t)en k^tm 93(ut^tropfen

(tc^ JU tt)e()ren, unt) entwet)er ju fiegen ot)er ju fterben. '•)

äBd^rent) man in t)er ®tat)t ^uber einlegte, unt) an.'

t)ere 5!J?aßrege(n traf, t)iefen ^ntfd)Iug auöjufü^ren, wagte

man einen 5iuöfaK, jünbetc t)ie 5Sorpat»t an unt) fd)(ug t)en

geint) in t>ie 5lud)t. ©a liegen nun t)eö 93ürgerö 2Bo(;nun^

gen, begraben in (Sd)utt unt) 5ifd)e, tin D^aub t)er glammen

mit 5iUem, tva^ fie »?erwa^rten.

©eopfert ift, waö 3a^re erbauten unt) erfparten, unt)

t)ennod) ift 9?u^e, ®id)er^eit un^ griet)e nod) nid)t erfauft,

unb aud) tiefe SSerwüftung t)urc^ geuer ^at t)en geint) nur

auf furje ^tit jurücfgebrdngt. Ueber tic 53rant>fldtten rücft

*) di max' 200 5a|)rc juoor, — 1430, mo bti einem ©türme Der ^ufjiteii

5?ronrtcf^4 gsiirger felbft t^re SSorflabt fdjon einmal önj^ejünbet fjattcn.
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er nod} einmal (^eran, n?üt()ent>er alö je, unl) xidjUt nun all

fein fd)tt)ereö @efd)üg einen ganjen Za^ lang junäd))! an t»em

Jl^ore auf einen einjigen ^unft t)er @tat)tmauer l;in. $on

frül) biö 5(bent) fint) unabläffig in S^ätigfeit tie t?er^eerent>en

SBajfen unt) t)er JJeint^ läpt nic^t nac^ biö er ]k it^anfen fie^t

t)ic tapfere 5!Jiauer, l)ie nod) t?iel mutf^igere Bürger einfd)(ieft

2Be(d) t»umpfeö ©etöfe! ©Ott! je§t bricht fie ! — 3a fie jit^

tert! — frad)t — ftürjt jufammen, unt) t)urd}bro(i)en i\l

ent)lid) tie lang »erfperrte 93a^n, Offenen 2Beg l)at nun tit

feint)lid}e ©djaar unt) fiegeötrunfen rücft fie fc^on wieder tri*

ump^irent) ^eran. ©od? — ©d)it?et>en galtet! 3" f^^"^ "«^cf)

ift euer Sriump^! — SBenn auc^ t)urc^broc^en i)l Äronac^ö

ÜKauer, feff fte^t nod) l)er Sürger 5IKut^, unt) nur über i^re

8eid)name bleibt euc^ t)er JBeg offen in t)ie ®tat>t ! ©a jle^en

jie mit i^rer »^elt)enbrujl an l>m erbrod)enen ©d;ranfen, unt)

eine neue unt) tt)eit flärfere 5!Kauer flemmt fic^ in t)em ^el^»

t)enmüt{)igen «^äuflein t?on Äronad)^ bürgern t)em %dn\^t

entgegen, ©elbj? t)a^ grauenüolf nimmt 5(nt^eil an tem

{^eiligen Kampfe;''') ein ©teinregen entftrömt i^ren »^änt>en.

5(Keö ijlt fampftujltig unt) (Ireitet, unt) we^rt fid;; t>er geint)

mup tt>eid)en, unt) unübern)in^lic^ ift t»aö fleine aber tapfere

Äronac^. ^tin 5iKann fam in t>ie ®tat)t.

SBer (ie()t f)ier md?t mit S3ett?unt>erung unt) ©taunen

auf Äronac^ ^in, unt) auf t)ie ^elbenmüt^igen 2i^nen feiner

Sürger? Sßelc^e e()rfurd)t gebieten nii^t fc^on feine (Itarfen

*) 5Iuc^ iicbenfcc* Sßaffer unl) *Pcd), roie cinjl tn Xpru«, ©agunt, dar»

t^ago, 9?umantia, regnete ^erab aui tcr grauen» unb ^at^cn » t><^nt

auf tie flürmenben feinte.
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üott l)er 3^^^ c^ebrviuatßn ^unfIen ÜJ^aucrn, an l)enen tin fo

mdd)tiger Jeinb umfonfi fein ^lut üerfpn'^te, üon welchen er

ficc^Ioö ß^o^, unb nid)t^ mitnahm, alö tie ^d)tung, ^ie

Äronad) l)urd) feinen (5t)e(mut(> unD s^elbenmutf) i^m einflößte?

Q3(üf)e, ritterlidjeö ^ronad)! t>u ^rone t)er Untertbanen^

2!reuc unt) Q5aterlanDöliebe, t)u ®toI§ ^eö ?ant)eö! —

©u einji t^ie greu^e Deinet^ gürften unD t^einc^ ^aiferö,

bijlt aud) jegt nod) t)ie 5reut)e t^eine^ i^önig»^, unt) eine 3ifrt)c

^e6 9Saterlant)eß ! ©urd) alle 3^itf» ^M ^^^ ^^^^ 3?ame Den

fd)önil[en Älang im $?aterlant)e, unt> t>ie Siu^enDen, Die Du

übteflt, flimmen Dir einen Sobgefang ein , nuf Den alle SSölfer

mit ^td)t flolj fein fönnten, unD Der nie mx^aüm mirD.

50^it Diefen ^ugenDen bift Du aber aud) ein glänjenDeö 9Sor.'

bilD ett?i9 Deinen Q3ett)0^nern unD allen guten 93ai;ern unD

9JJitbürgern Deö $5ater(anDeö.

©Die greunDe! 5ln eud) ift e^. Dem fd)önen SSorbilDe,

tt)eld)ed ^ier Durd) euere $5orä(tern eud) entgegen leud)tet, nad).'

jufommen. ©uere ^flid)t iji eö, Die SiugenDen, Durd) tvüdjt

jie fid) |)ert?ort^aten, an eud) felbft ju jeigen. UnD ttjer finDet

fid) nid)t t)on Diefem fd)önen ©eifpiele i^reö glül;enDen ^atrio?

ti^muö angejogen? — 2Ber üon feinem ^eiligen geuer nid)t

entflammt? 2Bem entflteigt nid)t Der eDle ©eDanfe, gleid)

rü^mlic^e Xi)atm ju t)errid)ten? — unD in mejTen Seele lebt nid)t

Die ^of}t (S^rbegierDe auf, Durd) folc^e gleid) Den 9Sätern ht^

rül)mt JU ttJerDen, unD Die 5ld)tung feiner ÜJ^itbürger ju er^

werben? — 3l)r 5D^ut^, tl)re SSaterlönDöliebe, i^re ^reuc,

i^r ^eiliger (5ifer für Steligion unD ©lauben, i^re ©ropt^aten

in Dem ungleichen Kampfe gegen Die Uebermad)t, i()re glor.-
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reiben ©iegc — fie fprcdjen alle fo anjic^enl) ju jebem

^erjen, fie rühren ^e^ g^remten, fi'e jmin^cn felbjl t)em g^ein^e

^od)ad)tung unt) Q3ettjunt>erung ab, unb euc^, t>ic i^r fie bie

(Jungen nennt, eud) foUten fie baö ^erj nid)t fd)tt)eUen?

SBa^rlid)! — eine größere ®erin9fd)ci^ung gegen euc^ fönnte

fic^ Sfiiemanb erlauben, alö ber, ber hieran nod) jn^eifeln

wollte. 3n euerem »^erjen wallen ja ^k ^errlid^jlen ©mpfi'n^

bungen auf, eud^ ^k^t ein natürlid?e6 ©efü^l mit aller Sffladjt

ber ®i;mpat^ic an fie l^in, unb id) tciufdje mic^ nirf)t — fie

erfüllen eud) mit ber füßejien g^eube, hd il;rem 5Inbenfen

erwad^cn t>k feurigjlen ©ntfc^lüjTe, t)on gleichem 93ürgermut^c

befeelt Um ^üx^m unb \^tm SSaterlanbe jebeö Opfer freubig

barjMbringen» —
gür cuc^, meine Sieben! ^aben fie \a i^ren 9?u^m ^in^

terlaffen, unb mit i^rem 93eifpiele gleic^fam tin ge^rbud) in

^k Jpan\> gegeben, in weld^em mit golbener ®d}rift für eud)

M (JMften unb alö 93ürger flar unb lebenbig nid)t nur

alle euere ^flid^ten, fonbern aud) beren genaue (Erfüllung ge.'

fd)rieben (lte()en. ©iefeö S3uc^, biefeö ^eilige QSorbilb mup

euer treuer 93egleiter burd) t^a^ icUn fein, t^amit eö euern

50^ut^ anfeure, unb tt?ibcr alle euere unb beö SSaterlanbeö

g^einbe Rarf unb ftanb^aft maijt.

3^r fönnt nid)t anberö, i^r müßt in ii)Yt g^ußjlapfen

eintreten» 3d) weiß and) barum euc^ nic^tö (Sdjönereö ju

fagcn, afö wenn id) tnd) an biefe ^flid)t erinnere, unb euc^

jurufe: „®ti'^ beöSRamenö euerer SSäter wertt;!" JRur burc^

9^ad)a^mung i^reö fd)önen 33eifpielö fönnt i^r fie unb eud)

felbjl gugleid) ^ov ber SBett wa&r^aft unb würbig e^ren, un^

2
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nur, mnw t>cr 93licf audj fejl auf fie 9erid)tct i\X mxUt i^r

bieg fd;one ^itl erreid)cn. 5(((eö, tvaö t>ie S^ümat^ ?iebcö,

©rogeö unt) G?(;rcnt>oUed ^at, faffc ic^ jufammen, wenn id)

cud? auffordere, t>a^in ju ftreben, baß t)ie 5D?itit)eIt fage: „3br

feit) t)a^ lebendige Portrait euerer SSordltern, unt> t)aß eö aurf)

t)ie 9?ad)tt?elt ^örc, tag i^r gfeid?cn (5t)e(mut{; unt) 9(eid)e

QScgeiflerung für ®ott unt) SSaterlant) im 53ufen getragen f)aht

^\)x alle, et)le 53ür9er Äronadjö! feiD meinem »f)erjen

tbeuer unt) mertb, unt) bie innig(?e 5(d;tung unt) Siebe erfüllt

mid) für eud) unt) euere ©tat)t, fo lange id) atbmen unt)

leben n:)ert)e. %btv eben, n)eil ic^ cud) %iit el^re unt liebe,

unt) tt)eil id) aud) @ott unt) t)ie SBa^rf;eit, mein 9SaterlanD

unt) t^ie Sugent) liebe, unt) nur euer @lücf n^ünfdje; tt)ert)c

ic^ nie aufhören, 3et)en auö eud), jt?er er aud^ immer fei,

auf t»aö bürgerlidje unt) gläubige 5!Ku(lerbi(t) in eueren 5(^nen

^injuiDcifen, unt) fletö fo nad) meiner SBeife anjuret)en : „(Jt>ler

5[)?ann! £)u biflt auö ^ronad), auö t)er (Statt, tic feit ^m^
fd)enget)enfen VDegen i^reö ^atriotiömu^ auö allen (Stätten

te^ fd)önen granfenlante^ am berü^mteften i(l! greue tid;

teiner »^eimat^, rü^me tic^ ter QSaterflatt, aber ergebe tid)

aud), unt beftrebc tid), mit gleidjer Äraft, turd} gleidje Zn^

gent unt mit gleicher 3(uötauer tie gleidje ©rögc teiner

5l^nen, ter frül;eren ©etro^ner tiefer patriotifd}en (Statt, ju

gen^innen.

dlidjti \)t füger im 8ebcn, nid)tö mac^t etter, reid^er

unt glücflid)er, alö treue ^flid?terfüUung, unt nid)tö ift ruj^m.-

njürtiger nad) tem Sote, al^ taö 53ett)ugtfei;n mit in^ö ®rab

genommen §u ^aben, ter ÜBenfd){)eit, feinen 5!Kitbürgern unt
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feinem 9Satcr(antc nüi^Ui) gen?efen ju fein» ©iefen 9Juf;m

— t)en uneigennü^igflen t)en ed o^kbt, — ^aben euere SSiütcr

erlangt, unt) er mvMxt i(;re ftide 5Kuf)eftätte. —
Um fte t)er SSergeffen^eit ganj ju entreißen, i(;reö ®ra^

beö (Schweigen ju bred}en, t)ie 9^ebe(^ütte t)er 3^^^/ "»^ t^er

3a^r^unt)erte, bie fd)on i^re @räber (;inge5ogen, ju \id)Un

unt) fie felbjH in i^rer t?erf(drten &^ftait auö i^rem @rabe

§u erwecfen, unt) unter curf; rt)ant)eln ju (äffen, muffen i^re

S!ugent)en cuc^ befeeten unt) unter eucf; fortleben, 3f;r ^e(^

t)enmutf;, i^re Siapferfeit, i^re Aufopferung für t'aö 9Sater(ant>,

i^r Streben tt)urt)e t)er SKu^m euerer SSflterilta^t unt) fie finD

nod) euer ©tolj» 3^re Sugenben , — fie feien aud) euere

©efinnung, euer ©efü^I unt) euere Zi)at — ganj t)aö ©e^-

präge cureö eigenen gebend! — Unt) ttjenn fie t)a^ bei eud)

fint) unt) hUibtn, tcinn lebt i()r 9?ame nid)t bloß in euerem

üyjunbe, font)ern aud) in euerem >^er5en! ©ann fint) nid)t

bloö fie, font)ern t)ann feit) aud) i^r grop unt) tt)ürt)ig il;ren

9tu{)m ju t^eilen! ©ann ift if)re ®efd)id)te ein |)ant>bud),

t»aö i^r mit gered)tem ©tolje 3et)em, Der mi) gering ad)ten

tv^oUte, (Itatt aller 5inttt?ort fdjweigent) Darbieten fönnt —
unt) i^r tt)ert»et in Diefem ©d)tt)eigen Dennod) bereit fein! —
©ann ijlt gefegnet i^r 5Int)enfen ! Dann fint) unt) bleiben fd)on

aud) i^re 8eid)en^ügel ewig t)aö flärffle 93ollwerf für t)aö

SSaterlanD

!

2*
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btefcnt ^am^fe.

21d)tet Sffcfrniantt, liebet bie 5?rüter, fürchtet @ott,

unt» el,>ret ten itönigl I. 'Petr. H. 17.

tiefer (?rn(i unt) ^o^c ©efü^le crfütleit baö ©ernüt^ ^ier

beim 5lnblicf t^tefcr alten fünften Sfflaumx , t)ie auf 3af;r^

^unt)erte jurücffdjauen , unt) l)a^ 5(nt)enfen eurer QSäter t)urd)

i()re ^U9ent)en fo groß, fo ergaben, fo ru^müoK unt) e(;rtt?ürt)ig

l^eraujfübren.

^it tiefer S'iü^run^ umfängt uniS t)er iKücfblicf auf i{)re

fc^öne JP)elDenjeit, tt)0 93ürgermut^ unt) (Jintrad^t nja^r^aft

SBunt^er t^er Xapferfeit tt?irften, unt) auf jene Q3Iüt^en5eit

ter 9^eligion, n)0 man nid)t bloö äußerlid), font)ern aud)

innerlid) ein (J^rijlt war, unt) mit t)em 5Kut()e eineö tapfern

53ürgerö eine ©ottecffurc^t , eine ÜJJenfc^en;? unt) Q3rut)erliebc

t)erbant), ganj wie fie t)er ®eijl t)eö wahren (^l^riftent^umö

fort>ert. ^\i Q3ett)unt)erung ()änge id) an t)en ®et)äd)tnig^

tafeln eurer ©tatt, unt) alle meine ^ulfe fd^lagen ^ö^er,

wenn id) ter fd)önen ^^elt)en5eit unt) (S^rijlentreuc euerer

frommen SSorfa^ren nac^benfe. @egen ein fo 9länjent)eö 93ei:^
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fpiel fann nid)tö ein^ewentet irerten. (Jö trägt feinen ^e^

meiö unt) feine Äraft in fleh felbfl. 5öenn audj fcbmadi t)er

9J?utb nod) im eigenen Q3ufen toäre, ter ü)?utb unt> Die ^raft

t^er ^^äter muß Daö ^erj Der (JnffI fdiwellen unt) it»ren

*Mrm ju 9teid)en ,nelDent[>oten ilählen. Unt) tver nod) nid)t

ftarf genug in feiner Religion unt» in feinem (If^riRent^ume

träre, ten müpte t>aö 93eifpiel ter 3Säter nid)t minDer erman.-

nen, Den ^arnifd) ©ottee^ anju^ie^en. *)

äßie ein ^au^ in \id) fe(bf^ rerbunDen Dem Sturme

S:ro^ bietet, alfo ein *f)erj, Daö feiner (Zafb^ geroiß ift. **)

(5in fe(d)eö i^au^J traren g(eld)fam euere 33orä(tern. ®ie

liegen fid) t>urd) JKiemanDen i^r 3^^^ üerrücfen, unD n?eDer

greunD nod) geint) fonnte i^jre Ärone nehmen. ^'J'*) ©o blieb

^ronod) in 9^id)t^ juvücf.

51lö De^ Äriegeö (Stürme trüt^eten unt) Der ^eipc Äampf

begann um grei^eit, S^eligion unD SSaterlanD; Da ftanD eö,

wie ein gele im DJieereöf^urme, um DetJen guß Die fd)äumen;

Den SBogen braufen, auf Deffen ©d^eitel nadjt^oUt SBolfen

i(?re ^lige nieDerfd}(euDerten , Der aber im ©türme unD Un.-

gewitter md)t wanfet, fonDern fiegreic^ über ade feine geinDe

t^inn^egfie^t. 2((ö eö Darauf anfam, ror, mitten, in unD nad)

Dem Kampfe ein 3^"9"'P f^^ ^^^^ SReliaion unD ©lauben

abzulegen, bewährten \it nid)t minDer aud) ihre 2!ugenD)ldrfe

unD i^re (^^riftentreue. ©ie jinD aud) (>ierin ein ^elle^ 8id)t

*) ept Vf. 11.

**) ©^r. XMII. 19

**>) ^Bcrgl. (5e(. U. 18 !Wpoc III. 11
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nuf t)em (^eiligen 2eud)ter, um wna auf unfern 9ottlid)en 93e=:

ruf nufmerffam ju macl)en.

©IC ^u^enten, Die (le übten, unt) tie ^ier ge^ret^i^et

werben, nennt tcx ^poflel mit Den SBorten: „%d)tn 3eber?

mann, liebet i>ie 33rüber, fürd)tet ®ott unt> cj^ret Den Äönigl"

©0 le[;rt Daö (J^rijltent^um unD in Der treuen ©efolgunc^ Diefer

8ef;rc fanDen euere ^^ordltern i^re S^re, ifjre @roge, i(;ren

SKufjm unD ibre ©tärfe.

5D?it golDenen 33ud)ftaben ^at tk ©efc^idjte Diefe gött(id)e

3nfd)rift eingegraben in Äronac^ö SIKauern jum ewigen @e^

Däd)tniß feiner C^nfel unD Urenfel unD für Ht fpätejlte ?flad)^

fommenfc^aft.

2Benn i()rc ^elDentfjaten in Der 93ruji De^ 9SaterIanD*=

freunDeö erirecfen Deö SSaterlanDeö ^oc^gefü^t — tt?enn e^

(ieblid) ift für unö 51lle, für Den dürften, tt)ie für Den 93ür.'

ger, auf Diefen alten Deutfd?en Wnti) jurücf ju fd)auen, Der

cinflt bier an Der nörDIid)en ©renje Deö ehemaligen ^üxft^n-

tf)\xm^ Q3amberg t?or aller SBclt fid) funD qah] fo erbeben

nod) \?iel ()ö^erc unD fügerc ©efü^le Die (Seele, wenn wir Die

^o^en ©ürgertugenDen in'ö ^uge fajjen, Die ^ier jugteid? wie

(Sterne am S)\n\md aufgegangen finD unD Der SXRit^ unD

$Rad)weit entgegen leud}ten.

2öer ibre ^apferfeit bewunDert, wirD üon i^rer (S^rijien?

tugenD ergriffen unD gerührt, wer Dort i(;re @röge anflaunt,

wirD ^ier r>on 2itht unt} (J^rfurd}t ju ii)mn bingejogen»

^etruö. Der g^elö Deö ^errn, befc^reibt ibr ^tUn mit

feiner beiligen 3Sorfd)rift, woDurd) fie t^n äd}t d)rilll(d)en

ßl^arafter i()rer ()o^en Q3ürgertugenDen auf Daö f)errlid)f}e ju
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crfentien gaben. Slad) Mefem ()eiligen 5(u^|Vrud) ivoUen tvir

tle jel3t in^ö ^iuge faffen, unt) wiv »>er^en (Tuten, tap fic

nidjt bloö an (2()ri|1tuö glaubten, font)ern in i(^m tvantelteri

unt) in feiner Se^re feft getüurjelt ttjaren. ")

9?un fennt if^r t)en ©egenftant) unt) t^ie (lintbcilung

meiner 9^et>e.

©ei t)em (?errlid)en 9Sorbi(^, auf t)ad id) eud) binujeifen

fann, t)arf id) ^ojfen, euere 5Iufmerffamfeit ju fejjeln unD

euer s^crj ju gewinnen, o^ne t)aß id) n(jt^)i'3 ^abe , meine

@et)anfen in t>em ÄleiDe ^o^er 93eret)famfeit tarjuileUen. 2Bo

fo grope Sl;aten fpred)en, fo glänjent^e S^ugenten l)ert>ortreten,

braud)t meine 9tet)e aud) teä ©d^mucfeö nid?t» 3d) t)arf nur

t)em ©nt^ufiaömuö meinet »f)er5enö freien Sauf gönnen, ttje(#

d)er t)en SBeg jum ^crjcn fTnt)en mx\>, fein S^eal aber mit

SBorten nie erreid;en fann.

*) $oi. n. 7.
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^ic fo große, l)d{i'^t QSerfnmmlung, um l)a^ 5(n^enfe^ euerer

53äter ju erneuern, unt) t>ie innige ^(?ei(nn^me, tt)eld)e t>iefee

^nt-enfen j[et>er5eit bti eud) findet, bejeugt, t>ag ein ()eipe^,

^eiligeö ?5er(angen eud) befeelt, i^nen gleid) ju werten, unD

t)aß ein fr^ftiger SBide eud; belebt, i^rc Sugenten euc^ felbfl

anjueignen, um fie unt) euc^ taturd) wa^r^aft unt) tt)ürt)ig

»or aller SBelt ju e^ren.

<Bi}amt t)cn 5^Iö an, au^ tem ifjr genauen feit), unt)

Blicfet fltetö auf ten GueU jurücf, t»em i^r eueren Urfprung

5U tianfen ^abt. '^)

©iefe ©rma^nung t»eö ^rop^eten, n?omit t)ie trof[t?ottffe

^intüeifung auf ten ©tammt?ater 5lbra^am für 3frael x^tVf

bunten mar, findet ihtn teßwegen l^ier hü md) tie fd}önfte

5lntt)ent)ung» Unt) menn id) eud) jurufe: (Bdjantt ten gelö

an, ter eud) taö ©afein gab, fo n)iU id) eud) fagen, taß

euere SSäter nid)t nur alö 33ürger, fontern atö CJ^ri)?en dn

äd)ter g^Iö ©otteö waren, unt) eud) jugteid) erinnern, taß eö

euere ^flidjt ifi, i^re ©tärfe anjujie^en, t^amit ter alte ^u(;m

bewaf;rt unt) ^ronac^ aud) fernerf)in ta^ alte, tapfere Jtro.-

nad), aber andj tie alte, etle, d)riRlid) treue ®taU ge-

nannt wirt. '^'^) 3d) fenne nid)tö $Kül)mlid}ere6, wornad) il;r

flreben fönnt, alö mnn i^v e^ euere erfte unt) f;eiligjle 5(n-'

*) 3fai. LI. 1.

) 3fai. LI. 1.
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ge(e^en(^eit fein ia^^t, mit t)em ewig grünen Sorbeer i(?rer

^errlid)en 93ürger.' unt) (5^ri(lentugent)en euere (5d)[äfe felbfl

ju fd)mücfen, unt) t>at)urc^ bauptfad)lid; euer 8eben groß unt)

wo^It^ätig für t)ie ©egenwart unt) 3"f""f^ J" mad)en.

SBoUet ibr meiner ^er5(id)en (Srmaljnung, mcld;eö t)ie

?e(;re i)eö 5ipofie(ö i)1t, ten t)er ^err felSfJ Den gelfen feiner

^ird)e genannt (;at, 5^^9^ leiflen, fo feit) gered;t in Willem

unt) gegen 5<Ke, unt) immer unt) überall t)aö 93ilD et)ler 5[Ren;

fd)enfreunMid)feit.

®o le^rt Daö (J^angelium, fo rufen euere ^^nen , Die

nad) t)em ©oangelium lebten. 5Id}tet 3et>ermann ! Denn %d)^

tung erzeugt 5lc^tung felbjlt bd Um geinte. 5ld)tet 3et)erx

mann! t)a6 fint) nur jwei Sßorte, ttie t)er ^pofltel fprid)t; aber

er legt un^ Damit tod) viele ^flic^ten an'ö ^^^5^ ^^^ ^^^^*

gegen unfere 50?itmenfd}en ju erfüllen t;aben , unt) empfael;(t

unö DaDurd) mdc, grope unt) ^errlid)e SugenDen, Die tjorjüg^

lic^ bei unö im (S^rijltcnt^ume blühen foUen. 5lc^tet euere

SSorgefegte unD feiD ge()orfam!

%d)Ut Die @ered)ten unD S!ugenD^aften , unD erweifet

nid}t, tt)ie eö Die SBelt mac^t. Dem iafi^v, fonDern Der SKed)t,'

fd)ajfen^eit Die gebü^renDe (St;re!

%d)Ut Un g^remDling unD feiDgajlfreunDfc^aftlic^! %d)tU

t)ie Firmen unD feiD tt)o()It^ätig ! 5lc^tet Die Unglücfliefen unD

feiD barm^erjig ! ad)t^t Die geinDe, b^nDelt eDelmütbig unD

tierjei^et! 5ld}tet anDere ©laubenögenoJTen unD begegnet i^nen

überall DulDfam unD liebeooll. 5Id)tet im ©ünDer felbjl nod)
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t>ie 5D?fnfd)^eit, bcffert i()n t)urd) euer 93eifpie(, unt> betet für

feine (Seele ! %d}m alle üKenfrf)en, U)eil 5(tte ^a^ 53i(t) ©otteö

an jTd) tragen, fo wie i^r. 5ld)tet auc^ Die Motten, unt> el;'ret

Den (Staub Der irDifd)en getreibten ^üUe, Die eine 2Bobnung

Deö göttlichen ©eijlteö war, unD (apt eud) beilig fein Die

(ZtätU^ wo euere Q3rüDer ru^en ! — 2ßie t?iele große unD !?ei;

ligc ^f(icf)ten! weld;' fd)önc unD ^errlid?e SugenDen! 5lUeö

Dieß liegt in Den SBorten Deö 5(po(ltelö, unD tva^ ta^ ©oan?

gclium forDert, Daju ermuntert unD Damit belebt eud) and)

immer befonDer^ Da^ 5InDenfen euerer 93orfa^ren.

(Sie finD getreu alten Diefen göttlichen SSorfdjriften nad)?

gefommen unD id) f}aht für Diefc Q3e^auptung an Der ®e.'

fd)ic^te fe(b|i Den unbePed}(id)(!en 3^"9^" ""^ ^'"^ ^^^9 ^"^*

genDc SBa^r^eit.

3eDer, Der bei i^nen (Sd)u§ unD »^ülfe fud)te, fanD fein

faltet, mitleiDIofeö S;)tx^, fonDern warme unD t^ätige S^eil^

na^me, ©ie Unfc^ulD fanD bd i^nen eine g^^^eifldtte. Der

Unglücf[id)e S!ro(T, Der gremDIing ein tßaterlanD. (Sie famen

Den beDrdngten dlad:)bavn ju ^ülfe, fie nahmen Den armen

g(üd)t(ing auf, Der au^ gurd)t Dor Dem geinDe, feinen ,^erD

ücrließ. (Sie hielten S!rcue Dem greunDe, unD bradjen t^a6

einmal gegebene SBort aud) Dem g^einDe nid)t, unD liegen un=^

ter fidjerem ©eleitc ru^ig Den ju UnterbanDlungen gefanDten

^erolD jurücf in Daö feinDlic^e Säger ^ie^en, obgleid) man

felbfl nod) wdbrenD feiner 5lnwefen^eit in Die (StaDt feuerte,

©ie waren grogmüt^ig gegen Die Unglücflidjen, weld)e in il?re

@efangenfd)aft geriet^en, unD xoa6 i^rem eDetmut[)e Die ^rone

auffegte, war, Dag fic Den Seid^nam eineö fd}weDifd}en Obri^^
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(Ten, t)er am Sf^orc liegen blieb, in t»ie (BtaU trugen, un^

öuf t)aö e^rentjotlfie unl) feierlicf)Re ganj nad) ^e^ äBürt'e fei^

neö ®tant)e6 jur (5rt»e beflcitteten.

®e^t ^ier ein 93eifpie(, wie man t)ie SBürt^e unt) iKed)te

t^eö 51Kenfd)en alö OJ?enfd) an jet>em 5iJ?enfd)en, unt> a\^ S^rijl

infont)erö ad)ten unt> e^ren mup. 5Saf}r^eit unl) Siebe gegen

greunt) unt) geint», ©iefen ©pruc^ befolgt t^er gute ÜJ^enfd)

unt) jeigt fid) t)at)urd; auc^ al^ wahrer 5[Renfd)enfreunt».

SBa^r^eit unt» 5(ufric^tigfeit knd)Un au^ feinen 5Borten, unt

t)ie iUbt ift 9}?eifterin über alle 93egierben unt) 8eitenfd)aften

feineö Jperjen^. & rvci^ m'djtö t)on ®to(j, geint»fd}aft, ^ap,

JRationaleitelfeit unt) Uebermut^, unt) (äpt feine ikht tf)ätig

n)irfen ge gen ^f^^^wann , nid}t nur gegen feine Sant»e(eute,

font>ern aud) gegen g^remte, für Die Sebenten, mt für Die

2!ot>ten, D^ne Unterfd)iet) De6 ©tanDeö, Der 3^^^ """^ ^^^

JHeligion.

SBaö fönnte aud) Den 5)?enfc^en über feine 5!)?itmenfd)en

ergeben, aufblafen unD jltolj machen? — 2Beld}en 9tang unD

tt)e(d)c SBürDe er ^at, treidle ©lücf^güter er befi^t, meldic

©ele^rfamfeit i^n au^jeic^net, auf wtW W)^^ (J^renftufen

er glänjen mag, njie »iele fronen auf feinem Raupte ruf;en;

fein 5"P berührt Dod) immer ^k (JrDe, i^n 5U erinnern. Daß

er ©taub ift, unD Dem ©taube juwanDelt mit 51tlem, wae

i^n groß ju mad)en fd)eint. 3e ^ö^er Der ^enfd) flte()t,

Deflto me^r ift eö feine ^flid}t, menfc^enfreunDlid), Demüt^ig

unD ttjo^lt^ätig ju fein. ®ott ^at i{)n nic^t über 5InDere

erhoben, mit flol5gebieterifd)em ^uge über feine ^itmenfd)en

(;inn?eg5ufe()en
; fonDern Dap er ©Ott Danfe für tic ^^re,
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t>ic er i^m gönnte, unt) fo lange er kht, fein ?ebcn nur

anjun?ent)en, um &\iM ju fliften. ©enn nur l)ie 2!ugent)

ijlt'ö, t)ie i()n at>e(t, nur eble Saaten fin^^ö, t)ie i^n un.'

flerbh'c^ mad)cn. 9^ur*t)ie Skbt i^'^, tvtldjc ta^ geben te^

5[Renfd)en jum göttlid)en idm mvüävt, unt) in ter aüdn t>er

cMc 5iJ?enfrf)enfreunt) feinen 9^u^m unt) feine (J^re fud^f.

®(eid)n)ie t»ie 93Iumen t)on fid) felbjl einen (ieblid^en, anmu;

i\)x^m @erud) aue^aud)en, fo fint) t)ie guten SBerfe, t)ie er

übt, t)er reinjltc unt) freiere ^rguß feinet rein menfd)(id}en

@emüt(;e»3. 3n tiefer iubt ifi eö i^m unmögl(d), »f)aß unt)

geint)fd)aft in feinem ^erjen ju narren, t>icl meniger 51nt)ere

um t>eö @(auben0 unt) t)er D^eligion iriden gering ju fd)ä§en,

©ie fint)(id}e Sinfalt t)eö in Der SBüjle betenten ^eit)en

ifl nic^t minder ein ^eilige^ ®tbtt, wenn er aud? nod) meit

entfernt iji t)om üitid) t»er SBa^r^eit unt) t»er ächten göttlid)en

^rleud)tung. ©er 53ettler ift a(ö 5[Renfc^ t>em Äönige gleid),

unt) burc^ Die 9^ed)tfd)a(fen^eit unD ^ugent) feineö ,!P)er5eni5

fann er noc^ ml gröper, aU alle ©rogen Der (JrDe fein.

Unfere geinDe, fie ^ahm 5lnfpruc^ auf unfer »^erj, fo balD

\it in unferer @ett)a(t finD, ^hm fo gut alö unfere greunDe.

S^ac^e nef^men an Unglücklichen ift Unt^ernunft unD ©raufam;

feit — liebloö f)anDe(n an ©efangcnen, rudjlofe ^prannei?,

unD \^k 3!oDten befd}impfen, (5nttt)ei(;ung aller ?D?enfd)en«)ürDe,

iüeil Der S!oD 5llle6 auöfö()nt, unD (Sngel Deö gricDenö Die

©räber umfc^weben.

Saffet eud) Demnach, meine Sieben! nur leiten üon Dem

2Borte Deö 2(poftel^ unD Dem ©eifpiele eurer bieDern ^^or^

altern. Ueberbebt eud) über D^iemanD, aud) über X^tn ^rmcn
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nid)t. ®ciD jugänglid) unt) leutfelig gegen 3ct)ermann.

2Ba(;rc ®rößc i]l y)ltn\d)\id)hit. SBer auf einer ®f;renflufe

jlte^t, lajTe S^iemani) ben SSorjug feineö 9tangeö fü()(en. (Suer

5lntli§ fei nid)t t)er ®i| te^ ©toljeö unt) t)er 9Serad)tung,

font^ern t)a^ 93i(t) ter ©emut^, t>er 5rfunt'lid)feit unt) 5(n;

mut^. Suer 5luge üerfünte t)ie ®üter einer offnen ©eele,

unt) euer ganjeö 2e6en predige nid}t^, ald l)ie Siebe.

Siebet &te ^rti&et!

9Som 5(Ugemeinen ge[;t t)er 5lpofle( nuf t»aö 93efonbere

über, ©ein SBort mirt) ^erjlid^er, eint)ringent»er. @r erin.-

nert an t>ie, t>ie mit un^ gleid)e ^bjlamniung ^aben, mit te?

nen ttjir (5ine ®prad)e ret)en, mit tenen tt)ir jufommen Üben,

Qin 8ant) bebauen, in ©nem Stempel beten, unt) einfltenö im

@rabe aud) vereinigt ru^en werben. (Jö fint> unfere ÜJiitbürger,

unfere ÜKitc^rijlen, t)ie jufammen Daö ^eilige 93ant) t)er Familien?

Ikht umfd)(ingen foß. (So gibt nid)tö Äöf^Iid)ereö, nid)tö ®d)ö:?

nereö unb »fjeiligereö, alö treue ©ruber.' unb ©d)n?ejierliebe, unt)

füg unt) Ikblii) ifl ber 5lnblid, wenn bie ®efd)tt?iRer eine^

jr)aufeö in ^rieben unt) ©intrac^t jufammen leben, ©ruber

aber fotten nic^t bloö bie ©lieber einer 5^^^^^^/ fonbern aud;

bie ©lieber einer Äirdje, t)U ©enoffen einer SKeligion, Ht

93ürger einer (Stallt, ^k ©ett)0^ner eine^ Sanbeö fein, ^k

auc^ vereinigt um i^ren g^ürfien in ber X^at nid}tö anbereö,

a(ö eine grope Jamilie auömad?en. ©ruber foUen g^reunbe,

Jreunbe foden ©rüber fein , unb dn jn^eiter greunb , ein

jttjeiter ©ruber iji unfer ÜJ^itdjrifl unb unfer 5[J?itbürger, ber

junädjft on unfrer (Seite Übt, unb mit un^ für ben tjciterli^
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d)eit ^tv^, für gürjl unt) SSatcrlant) glcid|c Siebe unt) ©ec^eu

fteruncj im ©ufen trägt, ©arum glänjt aud) fo freudig tad

^yntU^, tarum fd^ldgt fo \)oA) taS ^crj, wenn mir in t)er

gremDe einen Sant^mann finden, weil t)urcl) feinen 5inb(icf

aW l)ie ^eiligen Erinnerungen unt) (Sefii^ie wad) werben, t>ie

unö an t)ie ^eimat^ unt) an t)aö SSaterlant) fnüpfen. Sßir

fmt) 5(Ue 2Bant)erer unt) ^ilger auf CJrt^eu, unt) t)aö ifl fo

t^ie re(i)te ^vt t'eö göttlidjen ^ilgerö, t>af er fid) t>or bitten

unD ganj befonber^ ju tienen ^äit unt) gefeilt, weld)e mit il?m

Sineö ^erfommenö unt) ©laubenö fint), unt» auf t»emfelben

SBege nad) t)em ewigen 55ater(ant)e juwan^ern. 3d) fann

t)arum nid)t umf^in, ©eliebte! id) muß eud), wenn aud) nur

furj, f)ier auf t)ie ^aupteigenfc^aften ter wahren ^rut)erliebc

aufmerffam ma^en. ®ie wa^re 93rut)erliebe fd)liept iRiemant)

an^, fennt unt) mad)t feinen Unterfd}iet) , ijl immer t^ätiq,

wäc^ft mit t>er 5Rot^, unt) t;ort nimmer auf. SBie t)ie ©onnc

t)urd) i^rc ©trauten t)ie ganje (Jrt)e erwärmt, fo t^ut ^ie

wa^re a3rut)erl{ebe immer wo^I, wo i^r nur immer Äraft unt>

©elegenf^eit gegönnt ijlt. SBie t)er Saum feine wirtl;lic^e (Zdjatf

ten 3et)em bietet, andj t)em, tier i^n ju fällen gefommen ifl,

fo ift t)ie ©rut»erliebc; fie verjei^t nid)t nur, fie t^ergigt jet)e

wabre ot^er \?ermeintlid)e 93eleit)igung, unt) vergilt Q3öfe^ mit

@utem. SBie t^ie (Sid)t Um ®turmwint)e Srog hkut, unt)

bei t)emfelben erft red)t feilte 2ßurjel faßt, fo jeigt bie Q3ru;

Verliebe in filot^ unt) UngtüdE crjl i^re 50^ac^t unt) fdjönjie

S!l;ätigfeit. ®ie i|l m geuer, t)aö t)er ©turmwint) nidjt

auöbläöt, font)ern anftammt, SBie t)er SBeinpocf, t)er feine

3weige unt) liebent»en Sieben um einen 33aum fd)lingt, von
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t)emfe(ben nid)t unt> nimmermej^r ablägt, wenn and) t)er 53aum

iiivht unt> t)crt»orrt — fo iR t)ie 93rut)erliebe; fic bettJä^rt im

2ol)e i^re ^reue. SBo in einer ®emeint>c oter unter t)en

QSürgern einer (Sta^t t>ie ©pradje aufrid^tig ijl, t)aö »f)erj

o()ne galfd)^eit, t)aö Seben gefädig unt) tienjlfertig, tt)0

ein et)(eö 50^itgefü^l in t)er 93rufl lebt, unt) n?o man t)em

Unglücf(id)en gerne »^ilfe bringt, tt)0 ber 3?eit) feine »f)erberge

pn^et, unt) g^riette unt) @intrad)t mo^nt, t^a ijlt t^ie 93rut)er/

liebe. O eö giebt nidjtö Äöjltlidjeree , nid}td ©egenüoUereö,

alö t)iefe Siebe. SBerft nur einen 93(id wieder auf euere

SSorfa^ren, t)ie \?on folc^er Siebe gegen einander entbrannt,

unt) ganj t>urd}t)rungen tt)aren. Daö unübertt)int)(id?jle SSoIf

im Kampfe ifl tt)0^( t)aö, tt)0 t)ic SSäter jum Oeftern an i^rc

©ö^ne, t)ic ®ö^ne an i^rc ^(eitern, t)ie 93rüt)er an i^rc ^rü.'

t»er, t)ie 93ürger an i^re üKitbiirger t)enfen, unt) n)0 t'aö 93ant)

t)er Siebe unD Sintrac^t t>ie Untertl^anen um i^ren gürjlen

Dereinigt» 3a, t)a i|lt eine ÜKauer, t)ie fein gein^ t)urd)bre.'

d}en fann. SZimmerme^r Ratten euere 5I()nen fo @rope6

gcleifltet, nimmermehr einen fo mächtigen geint) abgehalten,

^ättt bie Siebe unt> t)ie Sintrac^t fic nid)t fltarf gemad;t»

^2iber @iner flaut) alö 93ru(itt)e^r i?or t)em ^n^ern ^a; ^((c

njaren begeifert mit gleicher Siebe für gürfl unt) SSater.-

lanb, fo n)ic für einander felbfl. ©ö leitete un^ re^

gierte fic tin ^of;er un^ feltener ®emeingeijlt. (Sin 5et)er

unter if)nen fa^ nid)t bloö auf fi*, fontern aud; auf

feinen Slädjflm, unt) t)arum ivaren fic fo ftarf unt) ^el:

tenmütbig; t)enn emig rva^v bUibt, tt)a^ 3efuö fagt:

„(Sin jet'cö Dteic^, t)aö mit fid; uneinö ifJ, n?irt) jerjlört.
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unt) je^c 5^milie , t)ic i'm Unfrie'ocn lebt muß ju ©runte

^e^en/' *) O möchten tiefe SBorte te^ ,f)ei(ant)eö, t>er6un^

ten mit tem lebendigen Q3eifpie(c eurer SSäter eud) (;eute fo

aU ^Brüter t^ereinigen, t)aß nic^tö me^r euc^ ju trennen im

©tant)e i|lt! ®e^et! (5ine ^auer fd^ließt eud) ein, Qin Zun^

pel t?ereinigt euci) fo oft a\^ Q3rül)er unt) Äint)cr ©ineö SSater^,

(Sin ^eiligeö Q3rüterfeft feiert ü)v oUjä^rlid) in l)em heutigen

gejie, unt) ©ine ®rt)e tedt md) ein(!enö ju. ©arum reicl)et

eud) 5(Ke ^erjlidi t)ie ^ant), unt) (aßt unter eud) nur t)ie Siebe

walten, fo, t)aß i^r ®n ^erj unt) (?ine (Seele feit). 5Ser'

*

geffet nid}t, t)aß 3^^^^^^^^ ^^^ gefÄ^rlidjRe geint) ift \)on

allem ©ürgerglücf unt) 2Bol)l, unt) t)aß t)a, wo t)ie (Selbjltfud)t

unter QSürgern ^errfc^t, nid)tö @uteö me^r get)ei^en fann.

Sagt t)aö gff'^^ ^^^ i^^ feiert, aud) immer alö neueö bürgere

lid}eö 5riet>en6.' unt) ^Jerfö^nungöfefi alljährlich jurücffe^ren,

unt) wenn tod) l;ie unt) t)a im 8eben dn ^dm feint)feliger

©efinnung ot)er ©ntjweiung unter (Jinselnen im »^erjcn fic^

anfe|en foUte, fo laffet fd)tt)int)en jjeten ©roll, unt) föl;nt eud)

an t)em ^(fd^enfruge eurer SSäter fc^nell auö, wo ter ©eiji t)er

Siebe eud) fo lieblid) anweht. O^ne 93rut)erliebe, o^ne griet)e,

o^ne 9Serfö^nung fönnt i^r eö würtig nic^t feiern tiefet gefT,

unt) i^r eö nic^t wagen, t?or euren %^mn ju erfd)einen, \?iel

weniger i^reö 5Int)enfenö eud) wa()r()aft freuen.

^it ter 53rut)erliebe will t)er ^Ipojlel tie Siebe ©otteö

t)erbunt)cn ^aben, t)ie aud} unjertrennlid) fmt), unt) er fe^t fo.-

gicid) ^inju:

=^3 2uc. XI. 18.
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Jmtcbtct «Ott!

©Ott lieben unt) @ott fürd)ten — Caö ijlt ein^. SBenn

aud) 5urd)t unt) Siebe fid) ju tt?it)erfpred)en fd}einen, beic^c

fonnen Dennod) n?o^( beifammen fein. 3a, tie gurd?t i]i für

tie Siebe fogar nüglid?, for^erlid) unt) ^ei(fam; t)enn tie

gurd)t ifr nid)t6 antere^, alö ^ie treue 5Bäd)terin unt) ^üterin

t>er iiiht , ter göttliche JP)aud), n;)eld)e il?re ^eili^e glamme

anbläjlt, ober eine JRabel, t)ic Da^ JP)er5 lurd}rfid,)t, um t)a^.^

felbe mit t)em gat)en ter Siebe er)! red)t feft unt» inni^ mit

©Ott ju üerbint)en. ©ie g^urd)t iji tie Sor^e unD ©egen^-

(iebc unt» fo felbflt t»er Einfang unt) tie (Srfjalterin ber Siebe.

2Bo einmal Die Siebe tjollfommen ift, ()errfd)t feine gurdn

mehr. )

©Ott i]t t)er (Sd)6pfer ^pimmelö unt» Der Srt^e, ^err

unt) 9^id)ter Der 2Be(t, unD alö ^errn unD 5Hid)ter Dürfen

mir i\)n fc^on fürdjten. '
)

©iefe 5urd)t i\t ^eilige (5^rfurd}t t?or feinem allerlei-

U^flen SBefen unD tin frommes^ (Jrjittern vor feiner göttlidjen

^ajefldt, Die Daö JP)er5 De^ ÜJ^enfc^en §ur Su^enD n^enDet.

©Ott i]t aber aud) ein liebr?oUer, barm^er^i^er -3Sater aller

ÜJJenfc^en, al^ tt?eld)er er alle »f)erjen an fid) jiebt, unD alö

5Sater mü|Jen n?ir 3^n lieben.

©enn Der ©eDanfe an ©Ott unD Stt?igfeit, unD an

©otteö .P)eiligfeit unD ©ered)tigfeit Den grömmjien anfan^ö

jittern mad?en mup — Der ©eDanfe an feine emi^e Siebe,

*) I. 5 Ol). IV. 18.

=*=*) ?WaUct). I. 6.
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@nnt»e unt) 53arm^eräi9feit crfüHt if;n mit Xvo^ t»nge9en,

unt) ift ein [o unenl)lid) füßer unt) lieblidjer @ei?anfe, top er

iljm nid)t nur frof^e ^ojfnung einftöpt, font)ern and) ftärft

unt) fo fltant)^aft mad)t, t)aß er fclbft t)aö @erid)t ©otteö

gleid)fam mit aufgerid}teter ©eele 6efte()en n?irt)» ©ie 5"^<i^^

^on n)e(d)er ^ier t)ie 9^et)e ijl^, ift nid)t tie Äned)te^furd)t ^eö

®ün^erö, ^er jid) t?erbirgt unt) jur (5rt>e niet)erfd)aut, unt>

nid)t jum »^immel auf^ublicfen t^oa^t, wmn t>er mäd;tige, cr^

fd)üttern^e ©onner roßt; nid)t t)er ©d)rerfen unt) t»ie ^Ingft

t)eö Saflter(;aften t?or ^cm räd;ent)en 53Ii^(ltra^l ; nid^t t)a6

trofilofe SSerjagen t)eö ©ottlofen im Unglücf unt) im ZoX)^,

font'ern bie fromme, l^eilige unt) ehrerbietige Siebe ju ®oit,

\t>k fic ^at ein gutcö ^int) ju feinem SSater. '• ) — 3a, wie

fid) t)er liebente ^reunt) ido^I in 5lc^t nimmt, fd)eut unt)

flirrtet, feinen g^eunt) ju betrüben, n:)ie er fid) bemüf;t, feine

ikht JU bemabren, unt) immer me^r ju t)ert)ienen — tt)ie

tem guten Äint)e bange i(l um t)er Gleitern ©d^merj, Trauer

unb SBe^mut^, woran eö Urfad)c fein fönnte, fo unt) nid)t

ant)erö mup fid) t)er (5{^ri)i t?or ©Ott fürd)ten» ^r muß fic^

lauten, i^n ju betrüben, fein ^eiligeö ®efe| ju übertreten unt)

feinem Sßillen entgegen ju (;anl)eln.

©Ott fürd)ten ^eißt fonad) nid)t6 anbere^, a(ö feine ©ebote

f>a(ten; eö ^eißt, in ©Ott leben, mit einem SBorte: „5Ke(igion

^aben." — //®elig t)er 50?ann, fingt mit dlcijt ^at>it), t»er

fid? nur um ©Ott befümmert, nur t)aö ©efe^ ^e^ooaö im

5(uge behält, unt) nur Um ju gefallen fudjt. Sr ijl^ wie ein

*) möm. VIII. 15.
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93aum, tier ewig grünt, unl) Der ju nllen ^dtm ^errlicbe

grüc^te trägt." '0

Q\)xifiu^ nennt ii)n t»en n^eifen 50?ann, Deffen sf)auö auf

einem ^^Ifen gegründet jie^t, t>er ewig nid)t wanfet, Sarum

f^eißt auc^ Die @Dtte^furd)t Die SBurjel Der ®ered)tigfeir, unD

Der Anfang jeDer 2Beie|)eit. "•')

^cnn wer ©Ott fürchtet, Übt nur in Dem (eSenDigen

5InDenfen an (Sott, wanDelt gleid}fam nur unter ^tn ^ugen

©otteö auf SrDen !?in, unD Der ©eDanfe an ©otteö 511lmad)t,

©ered)tigfeit, ^Ugegenwart unD iitbt 6e(eud}tet feine 93a^n.

2Bie fann ifi) 93öfeö t^un in Den ^ugen meine^3 ©otte^,

fprid)t er, jief^t fic^ t?on Dem 93öfen jurücf, unD tf^ut nur,

wa^ red)t ifl. 3^n fann ^k 2ße(t nid)t blenDen, i^n fann

SoD unD Unglücf nid)t fdjrecfen; Denn er iflt fid)er feinet

©(ücfeö, unD fein einjiger diu^c^ unD ©tü^punft ifl ©Ott.

& ^at Den bejlen S^eil erwählt, Den i^m d1id}t^ me^r ne^^

men fann. @r ijlt Der ©erec^te, bei Dem Die g^urdjt ©otteö

nid)t^ a{6 ^eiligfle, innigfte Siebe i)t. — ^ui) hierin geben

eud) eure $?orfa^ren \)a^ fd)önfTe 93eifpiel. ©Ott lebte in

i^rem ^erjen, ©Ott unD 3efu^ (eud}tete au^ i^rem geben,

©le t>erIoren ©Ott nidjt auö Dem ^2(uge, unD 5(lle^, wa^ ge^

fd)a^, wurDe mit ©Ott angefangen unD geenDet, ©ie SReli.-

gion war i^r JP)öd}(Teö, 3^^^^" ^^^^^ äußeren ©otteöfurc^t —
t^rer grömmigfeit unD Siebe ju ©Ott waren Die ^eiligen 53er.'

fammlungen, woju fie fic^ im Sempel Deö »^errn, felbjl mit

*) ^)a\m I. 1. 2. 3.

**3 ©Draci) I. 25.
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®efa(;r i^rc6 ?ebenö unter t)em femt)licl)en Äugelregen üerei;

nigten ), t)ie ©anfaltare unl) Äi'rd)en, tt)eld}c fk nac^ errun-

genem ©iege unt» erlangter grei^eit @ott errid)teten, unt) be.-

fonterö ^aö heutige gefl, t)aö fie jum emigcn @et)äd)tnig für

Äronad) aU ein Jy^jl ^eö Oanfeö unt> ter Sobpreifung ®otf

teö ftifteten. 3^^c{)^" ^^^^^ tnnern ©otteöfurc^t aber waren

i^re iKet)Ud}feit, i^re ^ed}tfd)ajfen^eit, i^re ®ered}tigfeit, unt^

ijorjüglirf) ii)vt Q3rut)erliebe, t)i'e immer taö erjle unt) fd)i)njle

3eid)en ter wahren Siebe ©otteö ifl; t)enn „wer Da fagt, er

liebe ®ott, unt) (;ajTet feinen ^rut)er^ Der i(l ein Sügner/' — '•"•)

2öenn eui^, ©eliebte! t>aö ^InDenfen eurer ^Sorfa^ren l)ei(ig

ijlt, wenn Daö 2Bort @otteö tttva^ hd eud} gilt, unt) wenn

Die Siebe etwaö t)ermag, fo feiD fromm unt> gotteöfürc^tig, wit

fte- Äein ^D^enfd) tft glürfUd), wenn nid}t ©Ott in feinem

^erjen wof)nt, wenn ®ott nid)t fein erfiter unt) le^ter ®et>anfc

ijl, unt) t)aö |)öd)jle unt) einzige 3iel feiner 2ßünfd}e, (^in Q]olf

ift nur mäd)tig unt) grop, parf unt) glüdlid), wenn c6 Religion

()at, O^ne ®ott ift Die (Seele toDt, unD Der ^m\d) ju jeDer

großen unD ^elDenmüt^igen >f)anDlung unfal;ig. 5D^angel an

S^eligion tjer^ärtet tia^ ^erj unD erlieft jeDen Äeim Der Zn^

genD. O^ne Siebe ®otte^ fein wa^reö ®lücf für unö 5(Ue.

©eiD allzeit fromm unD gotte^fürc^tig. ©ie gurd>t ©otteö

ift Der Siebe 5Infang unD 93oUenDung, unD wo ^ic Siebe iff,

Da iji Der ^immd. 3a, nur wenn man @ott liebt, ^at

*) Die Äird)e t)on Äronadj trägt nocl) \)tut ju läge fcie @purcu »on fccii

ÄanonenFugdn, Die «)ä()reHb tti ©otteöDienjicö auf Riefelte angefeuert

TOorfcen finb.) I. 5of). IV. 20.



man feligc diui^t unt) Jrie^en im Jpeqen, un^ fjoffnutii} —
ein [?eUev, bolt^ freunt)Hd)cd, unt* nie t?erIe|Uente5 ?id^t auf

feiner Sebenebabn. IKur, tro man @ctt liebt, liebt man fid)

tra()rbaft felbfi un^ feine O^ebenmenfd^en, unt* bat taö Sebcn

©eli^feit. 51uö ^er Siebe ©ottee entfprin^t aud) tie iidc

für Äönig unt) 5?ater(an^, in n?eU"ber Siebe alle "»pflid^rcn t^e^

^ür^erö ir>ie Strablen t»er Sonne in einem '^rennt^unfte ju;

fammenfiiepen. ^arum fügt t*er ü(pojlel in feiner Qvma^^

nung gleid) binju:

i^f)vct bcn ÄPiug!

(?r fe^t t*ie ^]3f(id?ten gegen @otr mit ten *Pflid}ten ge-,

gen Den ^iJnig unt» feine Cbrigfeit auf eine Sinie, um unö

anjuteuten, t*aß tie (Erfüllung beiter gleid) beilig i|f. „Seit)

jeter n?e(tlid)en Obrigfeit untertban um teö jnerrn n^illen,

fütt)obl t>em ^enig, al^ and) feinen Statthaltern." ') ^a^

ift tie ®prad)e ter f^eiligen Sdjrift überall. lUuf gleid)e 2Beife

trücft ]iÖL} ^Pauluv^ au^ in ter 3Sorfd}rift: „^etermann fei tec

-Cbrigfeit untertl;an. SBer \id} ii)v iriterfegt, tt?iterfcgt ]\d)

©otreö 5(ncrt)nung." '''''•\)

Sd)on im alten 33unte i^ndjt tie göttliche 5Beie()eit aue

teni 5l}tunte Saleinonö: „^urd) mid) regieren tie Könige unt

[Krrfd}en tie gürften unt Regenten auf Crrten/'
'

'•'0 Unt

3efu»^, ter gbttlid)e ^eilant fagt: ,,@ibt &ott, tvaö ©cttee,

unt tem ^aifer, xva^ teö Äaiferö tj|/'---)

=*=) I. <Pctr. II. 13. 14 u. 17.

**) dihm. XIII. 1—7.
*=**) <Proiocr b VIII. 15.

***=*^) SDZattl). XXII. 21.
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Ueberall n)irt) tie iitht ©otteö mit t)cr ikhi Ceö ^e?

gcnten auf @rt)en t)erbunt)en. 3d) i^abe nid)t nöt^ig, ©e.-

liebte, eud) nod} befont>erö aufjujä^len, waö triefe Siebe ton

eud) fordert; fragt nur euer eigene^ ^^^] Mefeö felbjlt muß

cö fagen unt) laut üerfün^igen, tt)e(d}e geredjte 5(nfprüd}e in

tiefem ^uuHt an eud) @ott, tiie 5D^enfd)^eit unt) t)ie D^eligion

mac^t» (?ö qibt feine fd)önere, järtlid^ere unt) ^eiligere 93er?

bintung, alö t)ie ttviq ^eilige 5^amilient?erbint)ung, t)ie ©Ott

felbjl unter ten 5!J?enfd}en ge(Iiftet f)ot, unt) in t)iefer SScrbin,'

t)ung flehen it?ir ^t(e aud) mit t>em ^önig unt) tem ^Sater.-

lant)e. SBaö gute Äinter i^ren Gleitern fd}u(t)ig fint), bi^

jum Sot>e im 5luge behalten, unt) nimmermel^r tcrnad)(äf|u

gen, t)a6 leijiet t>er gute 93ürger aud) feinem Äönigc unt) tem

93ater(ant)e. ©er Äönig ift ©teUüerteter ©otteö im äuferen

9{eid)e t)er SBelt, unt) t)er ©tellüertreter t^eö 5I(((iebent)en auf

®rt>en verlangt (;ei(ige (J^rfurc^t, & regiert nid)t in feinem

S^amen, font)ern im Dramen ©otteö, mt t)ie t>on i^m b^flcüu

Dbrigfeit im 9?amen t)e6 Äönig^. ©er ^önig ifi ^irt feineö

53oIfeö, unt) M folcfeen ftnt) mir ifim ©e^orfam fd}ult)ig, unt)

wir muffen i^m mit greut)en folgen» ©er Äönig ift Sante^.-

t?ater, unt) al^ foId)em gebührt i^m nid)t nur äußere ^{)rfurd)t,

font)ern aud) tie innere Siebe t)eö ^erjene, ©er Äönig i(lt ter

D^egent, ter Seglüdfer unt) SBo^(tI)äter teö SSaterlanteö, unt)

alö foId)ent müJTen tt?ir i(;m njei^en, galten unt) ben?a^ren tic

S!reue» 51uöt)rücflid) werten in t)er (jeiligen ®d)rift aud) tie

Könige (Srtengötter, JP)irten unt SSäter'O genannt, (Sie

) <Pf. LXXXII. 6. ^iai. XXII. 24. (^jcd). XXXIV. 2. 3.
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i}c\^m ©rbenc^öttcr, nicht a(ö tt>enn iic eö tDiiren, font)ern rreil

fic ©Ott t>erortnet l)at; t)ie 5?ölfer ^u regieren, ©ie n)ert>en

^irten genannt, tie if)r SSoIf auf gute SBeiDe führen, un\)

nur für t^aefelbe (eben foUen. Sie n^crlen 5Sätcr genannt,

weil i&r .f)erj mit g(eid]er $Jaterliebc i(?r ganjeö $5ülf um?

faffen foU. 2Baö ©Ott in Dem SBeltaU, \va^ t)er $ater im

^aufe iP, t>aö ifl l)cr Äönig im 33aterlant)e. Die (S^rfurdjt

gründet jid? auf feine Jpo^^eit, ©röße unt) 2i3ürt)e, tie Siebe

auf ^en ©egen, t>en er über fein 2ant> verbreitet, unD dn guter

Äönig läßt t^ie Sonne nid)t aufgeben über \dn ditidj, obnc t^nß

er taufenD ^^ränen in t)emfelben fd)on abgetrocfnet (;at, —
©od id) eud) tt)iet)er, ©eliebte! ein QSeifpiel nennen von

flarfer 33aterlant'6liebe unt) unerfd)ütterlid)er Untert^anetreue?

ID tie &t\i)\d}tz fennt fein fd)önerei^, al^ t'aö, n)eld)e^ eud)

euere 5I^nen felbft gegeben ^aben. Die 53aterlan^öliebe unD

tk ^reue Äronad)^, taö mar ter Jelfen, auf t)em e^ feft

fJan^, tia^ mar tie S^ingnmuer, tie eö t^ertbeiDigte unt» mo*

t)urd) fie ftarf murt)en, @ut unt) 53lut, Seib unt) Seben für

t)en gürflen unt) t)aö SSater(ant) ju opfern» Smig mirD tie

©efd}id)te i^re 9?amen preifen, i^ren (SDelfinn, ibren ^mt^;

aber mef)r, alö atteö t)ieg, ii)tt feurige ikht unt) felfenfejle

Zvnu für iTönig unD 33ater(ant), moDurd) fie felbjlt einer ^rone

mertb maren unt) einen din^m erlangt ()aben, te)7en ©lanj

nie üerlöfd}en mirt>» ©rmärmet euere ^^er^en an i(;rem ^tu

(igen 5(nt)enfen, an i^rcr üthz unt) S!reue, unt) feiö bereit,

mie \k, für j\onig unt> 5Sater(ant) ju kbm unt) ju flerben.

Daö Sd)önjie auf (JrDen, t)aö Äöjilid})le in Der 9J?enfd?en?

melt, t)aö »^errlid;)lte in t)er ©ürgermelt ijlt tin tugent)I;aftee,



biet)ere6, treueö ^olf, t)aö um fein an^titamitiM gürRen^auö

v>ereint9t bkiht bi^ in Den ^ot>.

®o iji Dad Q3((D euerer $orfa()ren für eud) ein ge^r?

bud), melc^eö eud) all' euere 93ürgerpflid)ten nid}t nur t?orl;ält,

fontJern auf Die fräftigjlte 2Beife unt) mit Der einDrin9licl))len

(Sprad)e jur (Erfüllung Derfelben aufmuntert. 3?on it;rem %n^

Denfen belebt, mup e^ euere greuDe fein, if;rem fc^önen Q3ei^

fpiele ju folgen, unD fo alö il;re mürDigen 5Ibfömmlinge eud)

t?or Der 2Be(t ju §eigen. O möchten i^re großen unD fd)önen

unD ^errlid)en Q3ürgertugenDen alö nn Ijeiligeö g^ami(iengut

fid? unter qw&i erbalten unD fortpflanjen bi6 auf hk fpätefle

9fZad}welt. 5)?i)d)te i^r tapfereö 33Iut in eueren ^Dern rollen I

sXRöd)te il?re ®ered)tigfcit euer »f)erj aDeln ! S^öd)U i^re Siebe

euer Scben üerfd)önern unD i^re ^reue, fo lange Äronad)

ftel^t, fein unD bleiben feine Äronel

„^lleö für ©Ott unD für Den ilönig !
" ©aö wav t»on

jcber frommer ^elDen SBablfprud}, unD n?o \it Diefen treulid)

übten. Da &aben fie Die unt>ergänglid)jlfen gorbeeren um ibre

©d)läfe gemunDcn unD felbft flterbenD noc^ t)m ©ieg errungen.

„^üeö für ©Ott, Daö SJaterlanD unD Den Äönig!" Daö

mup aud) euer SSablfprud) fein — unD wmn ibr iijn befolgt,

Dann feiD it^r äd)tt Q3ürgcr Der alten , tapferen unD el;renfe.'

ilen, bicDeren unD mannhaften, eDlen, getreuen unD gotteö?

fürd)tigen ®taDt Äronad) — Dann bewahrt i^r i^ren D^^ubm —

unD Dann feiD ii)x nid)t nur gute (Staatsbürger auf SrDen,

fonDern gewig aud) einftenö glücflid)e 53ürger Deö JP)immet'

«Keid)'ö.
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®a§ alljährliche .©üt^crfcft
auf ber

^ic 5^f^""9 JRofenbcrg Ikqt auf einem ter ^ier auelau-

fenten 3^^'^^ ^^^ t^ürin^ifd)en ©ebir^e. QSor etma taufend

3a^ren flaut) t)afelbfl ein alteö (2d)lo^, welcheö ten i?aifern

unt) o|lfränfifdien 9}iarfgrafen, unt) namentlid) im 3abre 1003

^em 5}iarfgrafen JP)er5iIo, oter vf)einr(d> t?on SAtrini?ort'

(®d)tt)einfurt) gehörte, unb nad) ten alten Ucf untren Curtis

crana (Curtis idein, quod Curia) |)ofburg, befeffigter Si§

genannt mur^e.

S)iefeö ®d)(o^ war in Ux früfjeflen 3^^^ fc^'^" ^^^ ^'^^'

werf gegen feint)lid}e (JinfäKe im nort'ifd}en ffialt^e befannt,

unt) mag im ^uffiten.'Äriege, wo tie Äronadier ten größten

SBit»erflant) Uifukn, eine ^auptfd)u|we(;r terfelben gewefen

fein» (Bdt tiefer 3^^^ wurte aud) i^rer befferen gortififation

fortwa^rent) befontere 5Iufmerffamfeit jugewentet, unD jet>er

ter regierenden gi^i^ff^^ ^^^^ ^^ H*^ angelegen fein, eine 9Ser^

befferung unt) 5Serfldrfung t)aran üor^une^men, wie tie fielen

SBappen an ten ©ebauten Sbürmen unt 2!boren bezeugen,
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wtlijt unter i^rer ^Regierung nad) unl) nad) aufgefü()rt mor^

^en fint), unt) ttjeld;e ©auten üon 1430 bte 1609 fortgefegt

wurDen.

93ei t>er 3f^fl^^^""9 ^^^ meijlen ©urgen im ©auerm

Kriege 1532 ^at ani) 9^ofenberg fe^r gelitten, wurt)e ober

mit großem 5(ufwant)e balD mieter Ijergeftellt.

©ie gegenwärtige 93efe(ligung, angelegt nad) t)en Siegeln

t)er neuern Äriegöfunft, trurbc erft nad) t)em ©djtüetcnfriege,

unter gürfi ? 53ifd)of ^t;ilipp SSalentin 5Seit von SKinecf

^ergejltedt, t)ie im ^a^re 1656 begonnen, unt) 1709 tjollen^^

t)et njurbe«

©aö @anje bildet ein Pentagon ot)er 5""f^^/ beftebt

in feinen innern SBerfen axi^ fünf 53aRioncn, unt> \)at

ju SSorwerfen gegen t)ie 9?ort)feite ein S^aoalin unt) mc
^ontregört)e.

S^ofenberg, tiefe Heine Q3ergfejlung , bema^rt ten

^u^m, noc^ nie eingenommen morgen ju fein, welcben jiie

aber nid)t fott)o(^( t)er ©tärfe if;rer 2Berfe felbft, aU üielmebr

t)er damaligen 5lrt ter Ärieg^fü^rung, unt) t)er tapferen S^ah

tung i(^rer ^krtl?cit)iger ju tanfen ^abtn mag.

©ic ^ö^e terfelben fann t)om 2Baj]erfpicge( t)er im

Z^ak üorüberfliegenten S)a^iad) an bi^ ju ten SBdUen 500

guß, unt) t)ie (Entfernung terfelben t)on ter ©tatt 650 gup

betragen.

©ic \)at übrigenö eine fe^r günftige Sage, bombenfefle

Äafematten, unt) immer ()in(dnglid) guteö SBajTer turd) einen,

in neuejler ^ät erfl gegrabenen, auperortentlid) tiefen 33run;
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nen, toüdjtv üon ter ()öd?(lcn ®pi|e t»eö 93erge6 biö auf ^en

@runt) t*eß ^^a^(aci}ftugeö ^inabge^t.

SBaö t»ie ^age an9e()t, fo be^errfd)t SKofenbcrg nid)t

nur tk (Bta'tt, fontern t)ie ganje Umgeaenb, \crvnt t»er JP)o^

rijont reicht, tnfonDerö, Mc t?on ©amberg ncid) S:ti)f>ii^,

unt) t)ie über 5Äo t^enf irrf)en nad) ©aal feit fü^renten

,^auptjltragen.

©ieg mag auc^ t^orjiiglic^ tie Urfad)e gewefen fein, ttJa^

rum 9?apo(eon 1806 auf feinem 3"9^ "^cl) Preußen,

SKofenberg in QSejug auf feine ^rieg^operationen für n?iduig

^kit.

& na^m am 7, Oftober teöfelben 3abre^ ron allen

©njeln^eiten genaue Sinfic^t, unt) glaubte, im galle einer

JT^ieterlage, ^ier feinen ^Kücfjug tecfen ju fönnen,

Sr gab te^tregen aud? 53efe^l, SWofenberg mit fd)\t?erer

5irtiKerie, Sfflnniüon unt> ^rooiant §u rerfet)en, erftärte (Statt,

geflung unt Umgegent in ten ^(ofatejujlant, unt lieg 1500

5Wann 93ai;ern unt g^ranjofen jur ©efa^ung jurücf.

©ie SSert^eitigung ter 5^ft""9 trurte tem bai?erifd}en

5(rtillerie.'.f)auptmann SBagner anvertraut, unt ter Äaifer

trug \i)m befonterö auf: „eingetenf ter alten 2!apferfeit ter

Äron ad; er, tie geftung, felbfl aud; nac^ einem treimali;

gen ©türm nod) nid;t ju übergeben." —
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auf ber

t)a6 35olP foU fld) ring* um bic ^tiftöl)iittc Irtiicrn,

unb jeber (Stamm bei feiner ^aljne »erianimelt

fein. IV. 5[K f. II. 2.

>ie einflt taö SSolf 3frael um t^ie ®tifte(;ütte , fo fel;e id)

l)iev t)ie Q3ür^er unferer ®ta^f, begleitet von unferen ^öniglü

d)en ©taatö.' 53eomten, unt) t?on fielen ^onoratioren, greun?

ten unt) dlad)barn t»e^ 3n .- unt) 5Iuclanteö t^ereinigt um t)a6

^eilige panier t)eö ^otev(ant)eö |)inv]elagert t)or t)em Saben

nafe( t)eö lebendigen ©otteö, mit einer ©tille unt) 5lnt)ad)t

unt) fo üoll f^eiliger greut)e, t)aß jiet)eö »^erj fdjon t^urd} t)ie^

fen 2(nbli(f innigfit gerührt tt)iit).

SBc»()er t)iefc freut'ige Bewegung |)ier auf ^en SBciUen

tiefer el^rtüürt'igen gefie? 2ßarum glänzt ^^utc f)ier auf t)ie>

fen tüalDumgrenjten *f)öf;en t»er 33ürger 2öajfenfd)mucf fo fd)ön

im ©onnenfc^ein? SBarum flattert t)ie ^ürgerfal^nc fo feiere

lid} raufd)ent) t)urd} t)e^ grü^lingö mi(^c Süfte? 2ßaö t)er=^

fünbigt t)er ^örner (Sd)all, t)er fd)metternt)en trompete ©ie.-

geö^D^uf, unt) t)er rottende ©onner t)er Kanonen, t)urd) t)iefe

33ergc unt) :i(;älcr t)a^in braufent», t)ag \?on allen ©eiten ein



45

(aute6 (5d)0 tt?iet)ertönt? SBaö (?at vereiniget Der ©loden reine

f)immel0|limmen, t*ic mit fo großen ^eiligen 5lf)nungen Die

Q3ruilt erfüllen? 2Ba^3 ^at ongef^immt Den erhabenen Sobge;

fang ©otteö in unferer (^eiligen ^ird)e, Deffen geierflänge n?ie

()intm(ifc(?e 93oten Deö ^errn in alle 2Belt auöge^en unD }id)

verbreiten, um @ä]it unt) 5i(Ieö, tt)aö ©Ott preifen fann, §um

gefte einjulaDen ? —
©ie ©taDt ^ronad) feiert dn geji, treld^ee tief in Die

@efd)id)te, tief in Daö Seben, tief in unferc fird)licf}e geier, unD

tief in Daö sf)erj eineö jeDen 33ater(anDöigreunDeö eingreift,

iffienn Der 8enj Den 2i?rannen Deö SÖinterö ht\ito,t unD ver^^

Drängt i)at^ Die glüjje in i^rem Saufe nidjt me^r gel?emmt,

fro^ unD munter Da()in fliegen, Die ißäumc prangen im fri-

fd)en ®rün , l}it (5rDe mit Q3Iumen von allen garben ]id)

fc^mücft, Die ©onnc i^r freunDlidieö Hd)t über 2llleö ausgießt

unD Die ganje 9?atur gleid)fam tin geft neu errungener ^imm^

lifc^er grei^eit feiert; Da begebt aud? unfere Äird}e i^r fd)ön^

fleö unD ^öd))iteö greuDenfefl, Daö gejl Der gottlidjen ii^bt

3efu^ bei Dem (le im ©iegeö-®epränge ein^erjie^t, mit 93lu.'

men tim SBeg bejltreut, mit Äränjen if)re ^riejler unD @ldu^

bigen fd)mücft, dn frö^lid)eö JP)alIeluja anftimmt, unD Der

ganzen äBelt i^ren ©ieg unD i^re greuDe funD mad}t. —
3n Diefer ^errlid)en ^ifti^it Der Statur unD Der Äird)e

feiert aud) Äronad) feinen ^^rentag, unD l;errlid) ftimmt eö

jufammen, Dag geraDe t^a^ tt)0 Die 9?atur i^re fc^önfren Q3(u^

menfränje tt?inDet, Die Äird}e im 2riumpl)e ein^enranDelt,

Dag Da aud) n)ir Der glorreid)en (Siege geDenfen, wdd)^ unfere

S3orä(tern über einen übermäd)tigen geinD errungen l)abin,
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t)ic i^ren C?amen unfterblid) madjen, unt) hii auf fecn i)intu

^en ^ag (5()re unt) SBo(;lfaI?rt unb g^reut^e über unfere 9Sa^

ter|lat)t verbreiten, unt) jet>eö ^eutfd)e «f)erä mit Jreut^e er^

füllen. greut)e, gleid) t)er grü^Iingö SBonne, fe^rt aud) jd(?rlid)

ju t)iefer g^e^äeit bei jebem Q3ürger ein, unfere ©tat)t ftral)lt

im fd)6npen ©onnenglanj t)eö SRu^m'^, unb t)iefe JJefle n)irt5

nid}t bloö tin ^^auö Der greut^e, fonbern felbfl jum Sempel

t)er @(?re unb Religion, wo ^eilige neue Söeibgelübbe bärge.-

bxadjt tt>ert)en. ©enn baö geji, tt?eld?eö l;eute unfere ®tat>t

feiert, ijl in Dreifacher ©ejie^ung g^reuben^:, @^ren^ unb

©egen^ =:t?oU. Qi iji ein ^o^eö geft ber 9^eligion, e»5 ijl ein

fd)öneö SSürgerfeft, unb cö ijlt ein cr^abeneö beutfd)eö JKatio.'

nalfeR.

3d) ^üjfe, bie l)eiligften unb frud)tbarften ©efüMe in

allen J£)erjen anjuregen, tvtnn id) biefe breifai^e 93ebeutung

unfere^ gejlteö jegt aujfaiTe, unb näl;er auöeinanberfe^e.

^^nn tk Sonne marm auf \)k @rbe jd^nnt, fo trägt

fie grüdjte, Wöijtt mein SBort bem mächtigen unb wol^U

t^ätigen ©onnenpral;le gleid^en, tt)cld)eö t)a^ ^immlifd^e geuer

ber S3egcifferung über unö ausgießt, —
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^ai [}cuti9e gc|l bcr ©tabt Äroiiad) ift Der

Slllem ein ()eiligeö geft ber a^eligion.

Daö ©d)icffa( ber 3Be(t, t^eö 5D?enfd)en unD ber SJölfer

ijlt üon ©Ott abfjdngt^. (5r i)Tö, Der Mc (5rDe frud)tbar

mad}t, gürften unb QSolfer ergebt unb erntet>ri^t, im grienen

Oie Ü}?enfd)^eit feinet, im Äampfe Un ®ieg t>erlei()t, unt) tt)ie

t)ie jiürmifc^en glut^en be^ 50?eereö öiid} ben Sauf ber (Bi)iai)i

ten lenfet. —
©er 5D^enfd) mug fid) mit ©Ott feji t?erbinben immer

uni5 überall, unb tt)er an ©Ott glaubt unt) an feine emige

3?orfe^ung, unt) in biefem ©lauten fein ©efe§ heilig ^dlt unt)

t>er göttlichen 5"9""9 U"^ "^^^ SSertrauen unterwirft, ber !?at

S^eligion. — ©ie SKeligion aber i]i eö, weld)e ben (Sieg t)er.'

lei^t, t)a^3 beffere Srbe beö 5Kenfd)en rettet, unb teren Äraft

unt) 2Bei^e t)er üJ^enfd) nid}t entbe[;ren fann, bamit er 5[Renfd)

bleibt, unb @tt?igeö unb Un^ergänglic^eö einwebt in fein iv^u

fd)eö Safein. ©r braud)t teö ^immelö iii)t, Ztoft unD

©tdrfe, unb feine göttlid}c SBei^e, n?enn ber üer^eerent^e Jeuer?

wagen t^eö Äriegeö über tit (Jrtc (^infd()rt, me^r nod;, alö

wenn Deö griet)enö ^almen we^en. ®ö gibt aud) fein 5(lter,

feinen ©tant), fein ©afein, t)a6 bie ^Religion nid)t weif)t

unb ()eiligt, unt) mit ^oi}tv göttlid)er Äraft erfüllt. Ueberall,

wo {k erfdjeint, Die @öttlid)e, »erflärt \k \^it Jl()dtigfeit unt)

ta^ Seben ber ÜKenfd)en. (Sie iflt ter ^eilige ©d)u§engel t)eö
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QSürgerö hü feinem ©ewerbc, t)eö 8ant>mann^ö om Pfluge,

t)ed 33ett(erd in t)er ^^ütte, Deö gürjlen auf t)em S!()rone, teö

^riefterö am 5((tare unt) ^el^ Ärieger^ m t)er 5^e(t)fd)Iad)t.

®ie t^ereinig^t ©cepter unt) JP)irtenjlab, JP)eIm unt) ^ilger^ut,

@c{)wcrt unt) ^flugfcfjar, Sorbeer unt) C)e(jtt)eig, unb bringt

auc^ unter t>em tt)i(t)en ©eflirre t)er SBaffen, @ott tem 5IUer.'

^öd)ften, i^re Opfer t)ar.

®d)on mitten im griet>en fann aber and) t»er Wcnfd)

ein JF)elt) fein, tt>enn er t)em nac^fommt, tt)a6 tie D^eligion

fordert, feine 95egiert)en unt) 8eit)enfcbaften bänbig't, unt) fid)

felbjl be^errfd)t. ©a6 ift Ux große ^elbenmutl^, t)er auö t)er

S^eligion feinen Urfprung nimmt unt) t?on i^r geweift unt)

ge^eilig't it)irt>. ©enn t)ie @röße unt) ^apferfeit etneö ü)?an.'

nee^ beflte^t nid)t bloö in feiner ©tärfe unt) in feinem 5)^ut^e,

font)ern aud) in feinem ^erjen, it>e(d)eö ikht unt» Sirene,

©elbjlbef)errfd)ung unt) @otteöfurd)t unüberit)int)Hd) mad)en.

SBeigt t'u, fpridjt ein Äönig, ter t)ie ^iQml)tit feine ©d)tt)e.'

j!er nennen fönnte, unt) in t)effen ®prüd)en fid? mef)r, alö

menfd)lic^e SBeiöf)eit offenbart; weipt t)u deinen glü(;ent)en

3orn ju meijltern, unt) fannjlt t)u »erjei^en unt) vergeben —

UnbilDen t)ergef|en — fo biflt tu gröper, alö t)er, Vüeldjer

®tdt)te mit Rürment)er »f)ant) erobert.
'
) Unt) fo ijlt eö. ©ie

größte »f)erä(;aftigfeit 5eigt iii) nur in einem bejldn^igen ©iege

über fid) felbft. 2öie im ruhigen gefelligen Seben t)ie S^^eligion

t)em gjlenfd)en Äraft gibt, }id} felbji ju bejwingen, fo ift fie

eö aud), t)ic im Äriege i^m für t)en Äampf, unb in t)em

Äampfe felbji ben ^ödjj^en 5D^ut^ mxU\l}t.

*) <Pro\)erb. ©alom. XVI. 32.
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®ie reinig't ^a6 Jperj, unD ein guteö @ctt)iJTen 9el;t mv

erfdnorfen ^en größten ©efö^ren entgegen. 2ßer @ott fürdHet,

t>er fürd}tet ten ZoX) nid)t, trenn er and) au^ taufent) geuer^

fd)(ünt'en i5m entgegen bli^t. SBer fann tDit^er if)n fein, tt>enn

@ott für il)n ijl? — t»aö ijl t)er @et>anfe, t>er fein Jperj

befd)äftig't unt) mit faltcr Sot>e6oerad)tung i^n im Streite

für t)ad @ute nii^rüRet unt) flarf mad}t, nden J^ot^eepfeilen

eine helt'enmütj^ige ^ruR entgegen ju fegen.

SBie Die Religion tem »^erjen unü6ern?inMid}en Tluti)

einflößt, fo t?ere^elt \k eö aud), unt> mod)t t»en großen ^iann

n\t wa^Y^aft groß, ©en d)rijl(id)en ^f)e(t5en ergebt nid)t^5

me^r, a\^ ©roßmutl? unt) 9}ienfd)enlie6e. Sfflit Der ^apferfeit

muß eben fo üie( ®ered}tigfeit, al^ Demut^ t^erbunten fein,

unD Der ijiDer größte JP)elD, unD ^at Icn l)öd))lm ^Del unD

Die ^öd)Re SBürDe, Der, trenn eö fein muß, feine Sapferfeit

gerne Der 9}tenfd)Iid}feit jum Opfer bringt. ®elb|lübertrin;

Dung, Wut^, sf)umnnitat — fte finD grüd}te Der Religion,

uuD fo ift e^ Die 9^eIigion aud), it)e(d)e Dem f)elDen erfl \^m

fd)önften 2orbeerfran§ Der Un(lerblid)feit um Die ©d^Iafe trin.-

Ut, unD (Si)Xt unD 2kbt hn ®ott unD Den ÜJ^enfd^en fd;ajft.

Oarum ftnDen tt)ir aud) bd allen QSöIfern, üon tvddjm

Die ®efd}id)te cttraö tpeiß, fd)on Religion unD Durd? ne nid}t

nur il;r Seben @ott unD einer ^öl^ern Söelt getreifjt, fonDern

felbft auc^ im Kriege §um ^immel ^ingelenft. —
®o ftellten Die S^ömer i^re ©ötter unD il;re 5IDler an

Die (Bpii^t i^rer Segionen, ©ie ©ötter felbjl foUten i^re 5ln;

fü^rer fein, unD jene foUten Diefe aud) in Dem furditbarRen

2ßetter Deö Ärieg'ö nid;t auö.Dem '2(uge, unD nid)t auei Dem

4
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®emüt(;e üerlieren. ®o mußten tk Ä'inber ^fraeld ^idj

um t>ie (Stift6(?üttc lagern, unt) nad) ^em »^aufe i^rer QSa?

ter jet>er (Stamm bei feiner ga^ne t>erfammelt fein. 9^ur

bei Dem JP)errn foUten unt> fonnten fie ®d)u^, ,f)eil unt)

5)httun9 fud^en unt) jiint)en. 2Bic ein üJ?ann feilten ^lle

im 53olfe ©otteö um t>en »^errn »ereinig't fein, unt) fein

leben^igei? 5int)enfen follte il;nen Äraft geben, alle inneren

unt) äußeren geint)e ju befielen. Unt> it)arum n)urt»e im

(J^ri)lent^ume t)ad Äreuj jum 5Bajfen unt) 2öappenfd)ilD

auögert?äf)lt? 5Barum ließ (Jonftantin ter @rcße tiefet (^eilige

3cic^en mitten unter feinen Äriege^eeren aufrid)ten? — ^er

^oD t>eö 2Belt^ei(ant)eö follte i^nen t>ürfd)tt)eben, unt) wie

(S^rijltu^ ftd) für t)ie ganje 5[J?enfd)l)eit geopfert l;at, fo follen

alle feine ©laubigen ftd; liebent) Eingeben, unt) für ®ott unt)

t)ie 2!ugent), D^eligion unD t>a6 SSaterlant) ju frerben bereit

fein,

5iud) unferen 5Sor(ü(tern tt)ar D'^eligion jet)erjeit t)aö ^öd}|le

unt) Q3orjüglid)fte, unt) aud) fie traten mitten unter t)em :0on?

ner De^ feint)lid}eö ®efd}ügeö jum 5iltare ©otteö ^in, um Den

^errn über Seben unt) 2ot) um feinen @d)u^ für i^re geredete

(Badjt anjufte^en. —
@ottcöfurd)t unt) ^ugent) waren bei allen il^ren »f)ant)^

lungcn Der erflte eintrieb, unD jleDer (Jin; unt) 5lu^gang au^

i()rem ^^aufe war @ott geweift. Unt) weil fie fromm un^

gotteöfürc^tig unD tapfer jugleid) waren, unD 5llleö, tva^ fie

»oKbrac^ten, nur unternal;men unter Dem ©egen Der ^eiligen

JÄeligion, Darum finD fie fo eljrwürDig unD Daö fd)onfte 5Wu^

fler Der 9?ad}a(;mung, —



3Bir infonbere ^abttx t)ie ^uc^enben for^upfictnjen, bic

if;ren Flamen fo liebenötüürMg gemadjt l)ahin, unt> bei oller

©e(t ef)rtt)ürt)ig mad)en müjTen.

Um unö ju ergeben, fd)mücfen nod) immer l)a^ ^reuj,

^eili9ertbi(t)nift'e un'O 3nfd)riften unfere 5^f;nen, tic andj Ui

fontere^ gen)ei(;t unt) gefegnet, unt) alö f;ci(ige^ 3^^cf)^" ^^"^

Xxzxxz t>on t»en 3Sert^ei^igern t>eö OSaterlan^e^ mit in t^en

Äampf getragen merDen« —
ikht wxi^ Zxzixt, \k fint) tin f;eiligeö, unauflö^Iid)e^

tBant) für un^ 51((e untereinander felbjlt; unt) für un^ 5l(Ic

mit ©Ott, Äönig unt) SSaterlant). 3n Siebe unt) ^reue au^?

ju^arren, ju <S>A)\x^ unt) ®d)irm un^5 a(ö eine (cbenbige, un;

übertt?int)(id)e gc^f^nmauer um .f)erb, 2^ron unt) ^((tar aufju?

bauen, t)a^ ijlt unfere ^flid}t, unt> hzi unferen g^a^nen fdjmö^

ren mir, tiiefer ^ftic^t treu §u fein. ®ic fint) gle{d)fam t»a5

^eilige (Siegel unfereö ©unt)eö mit ®ott, t)aö öffentliche ^i\^

d)en unfereö 3Beil;?@elübt)eö; (te foUen aud) t)aö ©enfmat

unferer Xreue fein, unt> alö Unterpfant) gelten, tag mir unä

immer unt) überall unter t)em (5d)u|e teö ^Umädjtigen l;im

(Letten, unt) in @ott unt) mit @ott nur für D^ed)t unt) 2Bfl[;r^

i)dt, unt) für t)a^ SSaterlant) fämpfen, leben unt) fiegen, ot)er

fterben mollen.

3m lebentigen 5lnt)enfen unferer tapferen unt) frommen

SSorältern erneuern tvir ^eute mit bem ^eiligfren (5rn|Te, unt)

auf taö 5^ift*Hcl)fle tiefen ®d)mur, unt) n?enn mir lahü @ott

tanfen für t)ic ^errlid)en ©iege, tie er unferen SSätern t?er=^

liefen l;at, fo hiiUn mir 3^"/ t)ap er a\xi) unö alö i^rc mür.-

tigen 9Jad}fommen erfd^einen, unt immer gleid; flarf unt

4*
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ftnnt'^aft im Kampfe t)eö 2e6enö unb t>cö 2ot>eö mad)en

möge.

Unb fo iflt baö ^mti^t geflt ein ^o^eö, emigcö ©anf/

unb JBei^feP ber S^eligion — ein ©anffefl für bic ^Rettung

beö 5Saterfanbcö — ein 2Beif)feP für unö, böß n?ir mit bem.^

felbcn 5iJ?utf)e in bem Äampfe für \>ii gute (Sac^e einfltef^en.
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®aä ^cutivje gefr ift stueitciüä ein l>t>il)ft fveii^

bivjcä, c^reuüollc^o iinfc hcilfamc^o Siu\jcvfctl.

®o oft tviv t^cn (jeuti^cn 2^09 feiern, rcrfunt^en tri'r ten

9^u^m t)er QSäter, unt) bringen i()rem (>eili9en ^2ln^enfen mit

unferer »P)u[^i9u^g ein (jeiligeö Opfer ^Qr.

gortji'e^en mu^tc von ()iet einft ter Sd1lt?e^e, unt» be*

fd)ämt unt) traurig t)en C^l^renpreiö ^er ^apferfeit iöürgern

überlajjen, tie i^re 93atcrlnnt>eliebe ju »f)e(t^cn aemad)t hat.

@ebrod)en trurt^e an tiefen Q3ergen unD OJ^auern feine JKie-

fenfraft, meil aud) Äronad^d 53ürger wit dii^\m fvimpften.

Unübermunten jlanD ®tat>t unt> Jeftuna ta
,

gefront

mit ()errlid)em (Siege, unt) taturd) mit (J^re unt) 3^ubm auf

alle 3^if^"- ^^^ Sant)eefür|T, t)er ^aifer ]ilb)i, ]ii bringen

i!;ren freutigen ^anf ter ©tat>t entgegen, t»a ©org' unD

ülotl) unt) trduent'e ©efa^r in ©ieg unt) jKubm t)urd) m
rermantelt mar.

^aö ijlt eine Xi:}at , t)ie emtg mit jKubm genannt ]u

toerten oert^ient, unt) nid)t oft genug, unt) nid}t tief unD

(ebent)ig genug t>em @et)äd)tni|Te ter iT?ad)fommen eingeprägt

toertcn fann, X)em dd}ten "Patriotiemuö gebührt ter bodjfte

9iu(;m, Den ^k]c ^ilugent) auc^ bd allen 93olfern ^u allen

3fiten gefunden ^at —
2Qenn mir nun aud) auö Jöefd)eit)enbeit glauben fcnn;

ten, mir felbft Durften dhdji^ j^ur (^^vc unD jum iKubme

unferer ^-ßdter fagen; fo mürDcn ^ui^ ^Diauern leten, tie üc
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fo f^cl^cnmütf^ig wertt^citi^t f^aSen, unt> Mc bi^ öuf t)en ()eu^

tigen ^ag nod) i)ie Starben r>on ten 2Bunt)en an fid) tragen,

weld)e thnen t)a€> mäd)tige feinMid^e @efd)üg gefd)Iagen (;at,

unt) tsennod) nid)t genommen werten fonnten,

2Benn mir fd>tx>eigen wollten, fo mürtc Daö SBappen

unferer ®tat)t für fie feine ©timmc erbeben, tt)eld)eö mit fo

großer ^raft t)er 2Babrbeit, al^ ^o^em männlid)en Sd)mucf

ibre ©roptbaten erjäbft, unt) il^re 9Sert)ienjle anpreiR. Sßenn

aud) l)uv fein gejiretner auftreten würt^e, um if;re ^ugenten

§u riibmen, tamit wir ]k unö jum Unterrid)te fein laffen,

unt) mit eignem 53eifpie(e gutbeifleu ; unfer geji fd)on fprid)t für

fie mit feinen ^lumenfrdnjen, mit feinem feierlid}en ©locfenge^^

läute, unt) mit feinem ivanonentJonner, womit ibr D^ubm über

t)iefc 33erge binJ*^»f<^}l/ unD in t>aö 5luölant) binübertönt. —

Unt) t)iefeö gefl ifl tin 8obrei)ner, ten tie @efd}id)te

alljäbrlid) felbfl befrellt, ter mit ter größten 5D?ad)t t)er ©e.-

retfamfeit jum ^er§en fprid)t, feit 3abrbunt)erten fd)on \id)

böven läßt, unt) nad) ^abrbuntcrten nod) ter 9?ad)Welt fagen

wirt), waö b^^^* @roße^ gefd?eben i\l. —

©0 oft wir t)en b^wli^^n ^«9 feiern, oerfünten wir aber

nid}t bloö ten S^ubm ter ^äter, fontern ter etelfle unt

reinjle ^ürgerfinn felbfl wirt turd) fie in unö angeregt. —
^iled)ter ©ürgerfinn i\i nid)tö antere^, alö tie ^um (Eija^

rafter gewortcne (Stimmung teö »f)er5enö, in weld)er wir

innigft unfer SSaterlant lieben, treu tem S^egenten, unferem

Surften fint, unt mit reiner felbflt aufopfernter ikbc all'jeit

taö ©emcinwobl tem ^ri^atvortbeil t)orjie^en.

SBem ta^ Sd^irffal tee SSaterlante^ ta6 feinige ifi,
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tt)er feinen Äöni^ liebt, mie dn ^int» feinen ^ater, unD nidu

allein auf fict), fonbern aud^ auf feinen ?[Kittür^cr \u\)t, m
treuem ^erj im Q3ufen tra^t, unt) für t'ad allgemeine ^^ejle

freu^i9C 5(ufopfcrunc^en bringen fann, t)er l;at, cter i>ie(me^r —
tcn belebt ita^rer iöüraerfinn.

^2(ed)ter ^ürgerfinn — Daö ijl t)aö grope 2Burt, tcm

überl;aupt mir 5(lle in t)er menfd)lid)en ©efellfdjaft, @lücf,

^ul;c unt) Ort)nung, unt) alle^ 5lnRrebcn jum ©ropen unO

(*Men^ fo wie t)aö @e^eiben unt) ^^liiben je^er moblt()ätigen

^nftalt t>ert)anfen. ^ed)ter Q3ür9erfinn, t)aö i\l t)aö reine

©olO, Daö in t)em lebendigen J^erjen t)eö ^Dienfd)en leud}tet,

wie ^ie ©onne, wenn jle am grüblingef^immel glänzt, unü

Äinb, Jüngling unt) @reiö ibrcö ©tra^l'^ fid) freuen.

Sßie fam e^, t)aß unfere 93orfa^ren einjl in jener 3^^^

cineö faft unauölöfd)lid)en Äriegeö, in jenen 3al)ren t^er gro^

ßen 9?ot^ unt) 53et)rän9niß, bei fo harter, meljrmaliger, fd)neU

aufeinander folgenDer SSelagerung ii)xn Statut fo ©roj^ee^ unt)

Unerwartete^ leijleten, unt) 3!^aten t>errid)teten , t>ie alö ^eU

fcent^aten in l)er @efd)id}te gldnjen? Religion unt) ^Patrio^-

tiömuö wirften jufammen, fie grop, ftarf unt» tapfer unX)

ftant)baft §u mad)cn, unD unüberwint)lid) i]i jet)eö Q]olf, wenn

eö triefe (^eiligen ^ngel in t»en Äampf fü()ren unt> befd}ü§en«

9^id)tö anDereö, alö t»er ^elt^enmut^, t^en \it für ^eli.-

gion unt) 53ateclant) bewiefen, ^at unfere 3Sordltern and)

berüf)mt gcmad}t, unt) i^r SHu^m ifi t)er fd)önRe, Den Bürger

erlangen fönnen.

^rei fronen fmt) cö, t»ie if^n üerfünten unt) oor 51Uem

tic 23ürgerfrone, ein Äranj t»on (5id}enlaub, weil Me i^\d)c
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im ©türme fefl (lte(;t, unt) t)urd; 3a^r(;unt)crtc fort^rünt, unt?

fo t)aö fd)ön(lc 3^^^)^" ^^^ Zvtuc ifi. SBir 6raud)en nicfctö,

alö t)en ^Knblicf Mefeö (5f;renpreifeö, um unö unD l)ie fpatejien

9^ad}fommen, (Jnfel unt» Urenfel, für ^ationahiil)\'C unt> t)a6

^aterlant) §u begeifern. !Die (5()re imt) tcr 9^u^m ter 5?ä^

ter ijlt nn (Bd)a^, an tem anr 5lüe ^{>ei( nehmen, ober aud?

i()re Sugent) verbreitet einen @(anj, in t)em n)ir un^ ^lUe

freuen, fonnen, flärfen unb erf;eben foKem —
$?errt)eilet in 2i^U bti t)em liebenön?ürt)igen 93orbi(De

euerer 5(^nen, iv^ä^lt eud) unt) eueren ffintern oft tie @e.'

fd)id)te ibreö ithm^, um an i^rem 53eifpiele md) ju erwär==

men, unt) taö »f)er5 ter l;erantt)ad;fent)en (5ö(;ne teö 53ater==

lanteö ju rü{)ren, tamit aud) fie einfl mit ibren ^ugenten

fid) fc^mücfen, unt nur tarin i^re @f;re fud^n.

2Bie ii)v 9^u[;m ©emeingut iR, unt alö ©emeingut auf?

hma\>vt tt^irt, fo fotl eö and) ii)x ^atriotiemuß fein, ©aö

ift ter 3^^^ «^^^f^^ 5^Reö unt tiefeö fd)önen Q3ürgert?ereinö

^ier auf tiefer e^rn)ürti3en ge(lte, unt tarum ift tiefet gefJ

aud) ein fo fd)öneö alö nü^lid)eö, unt etrig ^ei^fameö Q3ür.'

gerfefl, -
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^aö hcuticje 5*nt iu cuDliit vuich ein bober,

patriDtifcl)Cv\ ambre^ beutfd)ei§ 9^vUioiia(^'5*^rt.

3n t)em »perjen t?on (Europa (ieat iin San^, tro fdion

in früf;e)ler ^iigent) feiner ®efdn'dne tie iKiefenvertilviun^ö-

Wckd)i ge^en t^ie Corner, a(o tcn tamaliaen ^e^errfd)ern

unt) ^erren ^er 2SeIt 9efd)(a^en xoaxl , iint^ teutfd^er ODiiitb

unl) l)eutfd)e ^apferfeit unrterblid)en Siea errctna. ©a (ebt

ein SSoIf, ^aö mit Jpeltenmutf) unt) Jiapferfeit frommen Sinn

unt) cid)te D^eli^iofitat vereinigt, t^em an ^iefe tee ©eiffe^?

unt) 2Barme t»e»5 ©efüf;!^ fein andere« c((eid)fommt, ein 53olf,

Caö mannlid), reDlidv treu unt) biet^er, aefunt^ an @eiji uni)

»^er§, eben fo ^eredjt, alö ^rogmüt^i^ 9^9^" ta^ ^2iuölant)

i|l, im @efüf>[e feine*3 eiaenen 3Bertbeo aud) fremtcc 5?er?

t)ienjlt, n?o immer eö \\&) \i\\^ix\ maa, gerne anerfennt, ein

9SoIf, ^a^ t?olI glii^enter^mpnn^ung für Jrei^jeit, unt) ^ed}

aud) treu unt) geborfam feinem angeftammten giirfren ifr,

unD nur in ^reue unt) 9?et>Iid)feit feinen ^Jor^ug unt» feinen

S^ationalrubm fud)t un^ findet, ©iefeö gan^, taö gefüntefte

t)er (5rt)c, ben?o{)nt ron tem valtejlen unt* et^elilen Urvelfer.-

(lamm, Der erfl ror einigen 3a()rje[;nten mit vereinter .^raft

\i6) er^ob unt) fc^mad)üo(Ie Äetten brad), unt) \i6) \x\ neue;

tler 3^^^ ^\xxd) feine erneuerte (Sinigfeit unD Ärafr, tt?ie eine

unübcrtt)int)(id)e ^\)a{anx jufammenfdiaarte, unt furd;tbarer,

tenn je, feinen geinten ine 5(ntli^ blicfr.
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^eutfc{)(ant) ifl fein 9?ame« ©iefc5 Sant) — mit gerede-

tem ©tolj nennt eö t)er ©eutfd^e fein SSöterlanb — ^at ^u

ntlen ^dtm in feinem @^ooßc Sl!uaent)en unt) ^f^aten gefe.'

j^en, t)ie ^Ueö übertreffen, waö üortrejflid) i)l. 5!Jiit ten

©rogt^nten tiefet Sant)eeJ euc^ befannt ju mad)en, feine

@röpe in ten ^raftbiltern ä&jt t)eutfd}er ÜJ?änner eud} an,-

fd^auen 5U (cijTen, t)ürfte idj nur 2Bo(((^aUaö ©enoffen eud)

t)orfü()ren, in benen t>ie t)eutfd)e @röpe, tt?ic t)ie 8id)tfraft in

l)en diamanten jufammenftra^lt. — ©od) tieg bewarf e6

l)ier gnr nid)t. — __-^^^.w-- -^-^-^ •

Unfere OSaterRatt felbf^ i)at 5i}?änner auf^uweifen , tie

t)en (?l;rennamen n)öf;rer t>eutfd}er Männer unt) ^ürgerjjelt^en

im t)otIen ©inne t)eö äöorte^ t)ert)ienen unt) red)tfertigen.

3et)ermann mxt> fie t)iefeö 9^amenö tt)ürt>ig achten unt) tt)ert^

r;a(ten, fo er tie ^()aten in jenen 3a()ren, mo fie fämpften,

in'ö 5(uge faßt, unt) t)ic fo groß fint), t)ap fie t»ie fpäteffe

9?ad)tt?elt nod) in aered)teö CJrRnunen fegen werten. —
3Sereint in &itbc unt) SÜreue ftant) ein 5[y?iinn für ten

ant>ern. ©ie Ratten nid)t nur t)en 5[J?ut^, ju fämpfen, fie

wavtn and) bereit, für gürft unt) 93aterlant) ju flerben.

„®a^ü euerem ^errn, tt)ir feien, i()n I)ier ju fe{)en,

nid)t fel)r erfreut; foU^ö aber t)üd) 9efd)e[;en, fo fei

aud) 5(rbeit genug für if)n bereit/' *)

©0 Heßen )it mit ädjt uralt t)eutfd)em 53iet)erfinn tem

gcint)e fagen, unt) fleUten fid) unter t)ie Äugeln ()in mit

SBeib unt) Äint). geft flauten fie mit untjerwanttem 53(icfe

^'iicbcnunc^cnüet
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im SSertrauen auf @ott, feft im Kampfe, m aller @efa{)o

ülot^ unt) Q3et»rän9nig, feft mt triefe ^erge im (Sturme unt»

Ungewitter, tic feit ^a^r^unterten i()r freies Jpaupt jum »f)im?

mel ergeben, — 3a triefe ^ür^erl^elDen, ^eren ^uhm nie Bei

Den SZac^fommen rerfd)ir»inDen n)irt), fie ge{)ören nid)t blo(5

unferer ®tat)t, nid)t bloö Dem et>Ien granfenlanDe, nid)t nur

Dem biederen 93ai;ern — fie gefrören Der ganzen großen, freien,

Deutfd^en Station an. 5Baö Durd) fie gefdjal; , üeren?igt

Deutfd)e S'^eligiofitdt unD ^elDenfraft, unD DerDient, nidjt bloo

X>i^ ©Idtter unferer fleinen (Jbronif ju füdcn, fonDern aud)

in Dem aropen Q3ud}e Der Deutfd)en ©efdudjte eingejeid^net ju

werDen. 3()re 2!^aten unD if^re SiugenDen, Die 5^ud)t if)re^

^eiligen (Siferö für Die D^eligion, i()re^ eDlen unD treuen 53ür:^

gerfinn'ö, unD i^reö unerfd}ütterlid)en Patriotismus, ]k tvivi

fen fort, unD finD aud) groß genug, jeDeS eDle unD Deutfd)e

^er§ ju erfreuen,

UnD fo ifi Dnö heutige gejlt aud) ein grogeö Deutfd)eö

9?ationa(;5e(lt, Daö bei Dem ganjen großen Deutfd)en SSoIfe

®j;mpatf;ie unD 5(nf[ang nnDen muß. —

^td)tt Deutfd)e 93ürgertreue i)at eö l)erbeigefü^rt, Deutfc^ie

^Ireue gegiftet, Diefe 2!ugenD n^ält eS, Diefe ^ugenD fod eS

begrünDen, unD jur 93er^errlid)ung Deutfd)er ^ürgertreue n?irD

eö gefeiert, unD fo (ange Äronad) fte^t gefeiert werDen.

O n)e(d) ein fd)öneö erhabenes Q3iirgerfejll SBie mdd);

tig ergreift eine ^mv Daö -^erj, Die Daö 5(nDenfen

großer geliebter 2!oDten in un^ lebenDig mad)t, unD für

Dae ganjc große Deutfc^e ^SaterlanD Sbaten in (^rin
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nerung bringt, tic nur feiten i^reö ©leieren in ter

^ö fint) ^^aten, größer, t)enn Z^aUn römifd)en ^ut\)'i,

\mii ntd)t (Stolj unt) eitle (Jbrbegierte t)aju angetrieben, fon?

^ern reine Q3ürgertugent) fic ganj allein l;en)orgerufen unt) auc^^

geführt ^at. — (Jö fint) Sf)aten t)eutfc^er 9Saterlant)^liebe unt)

t>eutfcl)er gejligfeit im ©lauben unt) in t)er ^Keligion ter

93äter, tt)ürt)ig, t)aß fie ber dlad)tvdt aufbett)abrt unt) jur

^egeiflerung immer aufgehellt tt)er^en. — ©ö finb ^l;aten,

\a ©rogtf^aten, t)ic t?er^ienen, taß ©efänge unt) 5[Ronumenle

ik Deremigen unt) t)erl;errlid)en»

2Bo ift ^a^ Oenfmal, ^a^ t)ie banfbare ^ater(lat)t in

^-ßere^rung un^ ^Ubt if)nen aufgeboben bat? —
(5ine (Jbren;®aule erbebt fid) mitUn in unferer @ta^t,

t)ie feit 3a^r^unt)erten ibr rubmt)olleö 2ßappen auf lern

»g)aupte trägt. —
©ie Danfbarfeit treuer Bürger i)at \k aufgerid)tet, um

ta6 5lnt)enfen eineö gür(len ju preifen, ter ^ronad}ö ^er.-

tienfte feniglid) belol;nt i^cit, *)

Unfere (5brc)nif t?eretvigt ibren 9J?utb, ii)vt 2!apferfeit,

ibre ^reue, ibren ^atriotiömuö, i^ren (JDelfinn, ibre groni;

mi'gfeit, ibre @otteefurd)t, ibren ^ifer für t>ie 9*ieligion, unt)

ibre gei^igfeit im ©lauben; unt) t)iefeö Q3uc^, U)eld)eö mit ibrem

iöeifpielc t)en Harflen ^emeiö in fid) felbf^ trägt, foU unt) nrirt)

aud) ibre ildamen mit tem größten D^ubme nod) t^en fpätejlen

9?ad)fommen nennen, unt) \it jur 9^?ad)abmung aujfortern.

*^ Sürilbifd)cf 9Jvclct)ici' Otlo ton ^^vimfccrg
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(5ö fann nidjt in 5(bret)e (jejleKt tt)ert)cn, ta^ ©d)riften

Die bcftcn, unt) treucflen ©ofumente für t)ie @efc{)irf)te finD,

unt) für t)cn ^^uölicfjen Äreiö unt) in Der (Jinfamfeit Die

reid)f;a(tigften Duellen t)er Erinnerung unl) (Erbauung hUibm
;

aber fic it>irfen t)od) nic^t junäcl^jlt im Oeffentlidjen, unt) für

t)ad öjfentlict;e aütdg(id)e Seben. @in ©tein mit einer furjen

3nfc^rift auf Dem @rabe Deö ^elDen fpric^t t)iel fd^netler,

(eb(;after unD gemüt^lic^er jum ^erjen, unD bringt mit einem

^ak SinDrücfe ^erüor, tt?e(d)e Daö bereDtejIe 93ud) ju mad;en

nic^t im ©tanDe iR, —
@ine ü}ZeDai(Ie in ®olD unt) ©über murDe jum @eDäd}t.'

nig jener JPjelDenjeit Der mäter ausgeprägt unD beflimmt, mit

i^rem SWu^me jugleid) Den 'Qant Der 9^ac^fommen aufjube^

wal^ren. '^) ©od) ©enfmünjen erreidjen immer i^ren ^tütd

nur ^alb, unD liegen, fo ju fagen, gleid) nac^ i^rer ©eburt

fd)on im ©c^rein, tt?ie im @rabe, o^nc Die 50^ad)t Deö Q3ei'

fpiel'S tt)irffamer unD allgemeiner ju mad^en, unD Die glamme

Der 9tad^eiferung in allen ^erjen fltärfer anjuäünDen. *")

Unfer gejlt, Daö i^r 5lnDenfen fo (ebenDig erneuert, eö

ift unD bleibt felbfl fd}on gleic^fam m\ ^errlid)e0, geifligeö

©enfmal jener großen Gegebenheit unD patriotifc^en 5Sert^ei.'

Digung unferer 5l^nen ; unD eö fe^lt hd Diefem g^ejle n>eDer

an ©lanj unD ^rac^t, noc^ an tiefem ©efü^l, eö zbm fo

tt)ürDet?oll, als warm unD ^erjlid; ju feiern; aber wai ifi Die

geier eineö furjen, ftüd)tigen SageS im SSer^ältniß, ju Dem

*) aSet bcr jwcihunbertjäfjrigen Su^iläum^feier 1832,
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'Patriotismus unt> ju bem D^uljmc ter 93äter, tt)e(d)e für ^c?

Hermann ein leudjtenDeS 53ei|>icl fint), Den ticfjlen ©intrucf

mad)cn, unt) aller SBelt befannt jii werten t^ertienen. —
3n unferem ^^erjcn lebt il;r 9?ame, unt) nie tt)irD eine

geit fommmen, wo Demant), t>er in Äronad) geboren ifi,

unt} a\i^ il;rem 93lute ab(!ammt, nicht einen eblen ©tolj fd}on

in feinem »f)er5en nähren wirt). 5iber eben, weil unfer s^erj

für fic fc^lägt, unt) wir i^r ^lut in unfer'n Altern tragen

foll tiefes ©efü^l an&f überfliegen, unt) fid) aud) auSfpred)en

t)urd) ©rric^tung eineS öffentlichen (J()rent)enfmaleS oter S!rau=*

crmonumenteS an il;rem Orabe. —
Qin fold)eS ©enfmal, taS i^ren Patriotismus ju allen

3eiten — fortwd^rent — unt) öffentlid} ^etermann t?erfün=^

t)igt, unt) aud) 3et)em t?on unferer Siebe unt) ^Sere^rung ju

i(;nen 3^"9"ip 9^^^ — ^^" folc^eS ©enfmal ijlt i()nen nod)

nic^t gefegt. — ^dn (BUin bejeidjnet tie fliUe ©ruft, wo

fie ru^en — feine Urne fagt t)em SBanterer, t)er nac^ il;rem

@rabe forfd)t, wo i^r würtigeS ©ebein tie (5rt)e tccft, unt)

wo fie fc^lafen, bis t)er ^err fic jur SSergeltung mdt —
Unferc 3^^^ ^at fic^^S jur 2lufgabe gemalt, allen SBert^

an'^ iiijt ^ertjorjujiej^en, unt) jiet)em ^Sertienflt ter 9Sor jeit

feine Ärone aufzufegen; unt) unfere f)od)t>ert)ienten 5(!)nen, fie,

tiefe bratjen ÜJJcinner, tiefe guten 33ürgcr, tiefe glüf)enten

Patrioten, tiefe J^eltenfeelen, fie foUten leer ausgeben? —
3n unferen 9?ad)barRdtten ergeben fid) fern unt na^

tie geiftooUjlen ©enfmale, taS 51ntenfen groger 50?änner

ju cf)ren, i^ren großen, unüergdnglidjen @ei|l auf tie ^ad}-.

weit fortjupflanjen , unt taturdf; taS 9Solf ju tröften, ju
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crf)e6en, ju frdftigen unD aufjuiid}ten: unt Me ©rabßätre

t»cr Unfrigen foUtc fein :Denfmal gieren? ©ie foKten oergef*

fen merken, \u^ tie »f)errmannö 53(ut in i^ren 5iDern gctra?

gen, unt) ii}v ^erjblut für un^ t^ergojyen ^oben?!

2ßenn and) in tiefem gatle unfer ®efü{)( feinen (Eintrag

leitet, wenn aud) t)emo^ngead}tet unfer Sürgerfinn ter reinfre,

unt unfer 9?atfonaIfinn unt '))atrioti^5muö gleich grop unt

Rarf fein fann; dn ffiunfcf) bliebe tann toc^ unerfüllt —
eö i(i ter SBunfcf), taö 5intenfen ter SSater, tie fo großen

»f)eltenmut^ bett)iefen ^aben, aud) turd) ein 9Jionument ojfent,'

lid) geehrt ju fe^en !
—

^d) tt)eig, id) tarf (Sud), Sßol^lweife, (5()renfejlte Bürger

J?ronad?^! nur taran erinnern, gleid)fam taju nur euer ^erj

berühren, unt if)r feit einig, tiefen SBunfd) nod) inö 2ßerf

ju fe§en, ttjomit o{)nel;in nur tem 3Serlangen euerem vf)erjenö

unt eueren eigenen ©efü^len entfprod)en irirt.

©0 fe|t tenn nad) ®t. S^ifolauö dne einfädle ^i?ra^

mite x>on (Jrj oter ^BUin mit ten S^amen terer, tt?eld)e tanf^

bar tie @efd}id}te aufbewahrte, unt tie freutig ten S!ot

für^^ SSaterlant gefltorben fint. '•'')

*) Der SScgräbni^pla^ aufferl^nlb DerStalit an lex ©trape nad) Sacfci'cn

mit einer 5tird)e ju ^(jren teö 1)1. D^icolauö, Die in Den urälteflen

Seiten Die 'J3farrFird)e gen?efen fein foO. «f)!er rpurDen auf Da^ j^eii-r-

licbfle begraben Die 30 tapferen Bürger, rcelAe am 4ten 3uni 1632

im Kampfe fielen, fomie Die, it)elct)e am 7. 3uni Darauf tom geinDe

gefangen genommen unD auf tai ÖJraufamfle getiJDtet murDen, unD

Deren 5f?amen fammllid) in Der (5t)ronif aufgejeidjnet fInD. ^ier ruijen

aOe Die tjelDengebeme Der tapferen ©enerationen rcn Äronacf), Die »on

1419 bi^ 1760 im ^ü\i\Un, aojdbrigen unD 7ja()rigen Kriege it)re la/

pferPeit erprobt, unD achten |)elDenmuth beriefen haben.
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(Jinc einfädle, furje 3nfd)rift fagc t)em 2ßan^crer

:

,,^ier ru[;en V\t ^iirgerf^elDen l)er ®tat>t ^ronad),

„t)ie im ®d)tt)etenfrie9e 1632 — 34 ^(eid) t»cn ^atrio-

,ten bei SBimpfcn 1622 t)oK l)eutfd)ei: ^(;rc unt)

,S!apferfcit für'ö SSaterlant) fid; geopfert, i^re 5Sater==

pjlatt gerettet, unb biefc grelle fiegreid) üert^eiDigt

,f?aben." *)

©ieg ijlt genug, unt) t)aö ifl gered)t unD billig, ©aö rü^rt

Den Cremten, begeifert bie ^ug^nb unt) e^rt eud) felbii. —
Unt) fann t)aö SSodbringen mit bem 2Bo(Ien nid)t fo^

gleich ©in^ fein, fo pflanjt nad) ©t. SRifoIauö t?or ber J£)ant)

eine @ic^e, baß fie auf«)od)fe, jum D^iefenbaum erflarfe, mit

i^ren grünen 3"^^^^" freunblid) bie 9?ad)n?elt grüße, unb i^r

fage, tt)aö ^ierSroßed gefdje^en ijlt, unb '^a^ wir ben SBertb

groger, tapferer 5I^ncn erfannt ^aben — ja, \:>a^ in i()ren

tiefen ®d)atten einflenö fid) Äinber unb Äinbeöfinber tierfam?

mein, unb auf bem geweiften JÖoben, wo i^re 5(fc^e ru^t,

ju fiterben lernen "(itn fügen S!ob für SKeligion, Äönig unb

5Saterlanb»

{-^^^g^C^-t

*) Sßimpfen eine woMgebautf el)pniali(]f freie ^7?eid[)^(Trtbt, am O^ePctr,

mit 1000 (5imt)0l)ncriT.
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©ie G^rciifviiilc für a)Zelcl}ier Cito, "a-uxü^

lnfd)of i>oii Sambcr^r crrid)tct in bcr

©tabt .^ronarf) 1654.

3P^iefc Säule haben tie Äronad^er au6 ©anfbarfeit ihrem

gürfren 5[ReId)ior Otto crriAtet, meld)er t^ie Sapferf eit un^

SÜreue Äronad)6 aue^ujeid}nen unt» ^u belehnen ]id) ror^ü^Iidi

angelegen fein lieg. ^6 ift eine grope ffeinerne Sdule mit

forrint^ifd)em Änpital , auf n?e(d;em fid) taö Sta^ta\ippen

mit feinen Sd)iltträgern , t*en gefdiunt^enen OJidnnern, fe(>r

fd}ön in Stein gehauen, befindet, ^n ter alteren 3^i^^ ^^^^

t^iefelbe angeftrid)en , unt» trug tie garben tes fränfifdieu

.^reife^, rofenrot^ unt» grün mit @oIt i^erjiert.

©ie 3nfd)rift, tt)eld}e ebenfalle auf einem Sd^ift in Stein

gef^auen ift, unt) in ler ^ittc ter Säule mit gcltenen '^udv

ftaben (eud)tet, i)l folgende:

^nno 1054. 3" ftt?iger @etäd)tnip, ?ob unt» ©anf

ift t'em ^od)n?ürtigen gürften unt> »f)errn, f)errn

Melchiori Ottoni, 33ifd)Offen ju 53amberg tiefe Sta?

tue an^er gefe|et, intem Se. furftl. ®naten tiefer

Statt unt 33iirgerfd)aft tt?egen unterfd}ietlid) von ter

drone Sc^meten unt teren Anhang in anno 1632,

5
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33 unt) 34 au^gefcant^enen Sela^erungen^ ani) am

t>crn femt)Ud;cn Einfällen, unt) l^abei erzeugter S!rcuc

unD ®tanbf;aftigfeit jum emigeti JRu^m unt) t)cr ^o^*

flterität jum Stempel löblicfjer 3?ac(}fo(9 obfte^cnbe^

at)eHc^ SBappen, wie aud) l)cn Q3urgermeiflcrn unD

S'iat^ötjermantiten ein bcfonbern ^abit (t)cn fpanifdjen)

ncbft einer ^ültienen Äette unt) ©ero fürfil. 53ilDnig

öuö ©not)en mitget^eilt ^aben. Anno 1G51. —
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(Sie ÄteBe jtim SSrtfcdatt&e*

3l)re @(ut ijl feurig, wie eine flamme Dc5 ^^errn,

Die afle (Ströme iinD 9J?eere nic^t auSjulöft^en im

Stande finl). f)o^elieD. VIII. 7.

!©ie Siage t)c^ 3uniu^ finD füc tu ©tatt Äronad) mi^

merftt)ürt>igc, {»eitere, fejltHdje unb unüergepltdjc ^age, in mel^

eben fte a(lj[ä(;rlid) jtt)ei gejlc feiert, bie nidjt nur i^re S3ür?

ger, fontern aud) tie 93en?o^ner l)er ganjen Umgegent) beleben

unt) begeifern, unt) in allgemeine greubc unt> 2Öonne üerfe^»

gen. %{U6 tvixUt ^ier jufammen, t)ie Äird)e, t>ie @efd)id}te

unb t)ic SRatur, t)aö ©ernüt^ ju erljeben, M6 ^erj ju fc^meU

jcn. Um 2luge S!^ränen t)er ^^^eubc unt» teö ©anfeö ju

entlocfcn, unt) in jeter (Seele einen ^ofjen Gfntt^ufiaömu^ an*

jufad)en.

©ie Äirdje feiert taö ^eilige gro^nleid^namefeji, ta^ größte

geft tcr fat^olifd)en S^rijlen^eit, ta^ geil^ige grü^lingöfefi ter

©eele, tt)0 jid^ tie ©laubigen 3efu fd}mücfen mit ©lumen

unt Äränjen, i^re Sempell^allen verladen, in ©otteö freier

9Zatur mit greutengefdngen uml^erwanteln, unt tanfbar gc-

tenfen unt fic^ freuen ter unentlid)en iUbt (S^rifli, i(»re6

^errn. —
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©ic ®efd)id)te erinnert an t)ic glorreidjen ©iege, meiere

iTronac^ö tugent)reid)e unt) f;clt>enmüt(;t9C ©ürgerfd)aft jur ^dt

t)e^ t)reipi9jä^rigen Äriegcö errungen l}at^ unD ju l)eren ewi^

gen 5lnt)enfen ein gefi gcjliftet ift, n?eld)c6 feit 3«^r&«nt)erten

be|^ef)t, unD oUjäf^rlid) mit t)en fd)önfien unt) ^eiligßen (5rim

nerungen it)ieterfef)rt. 3n feier(id)er ^ro^effion tt?ie nm groj^n.-

leid)namöfe(?e, mit Ärcin^en unt) Q3(umen gefc^mücft, mit flie^

gent)en 5af;nen, unter Dem ©onner Der Äanonen unt) t)em

feierlidjen ©eläute t)er ©lücfen, bei freut)i9em Raufen* unt)

3:!rümpetenfd)aU unt) mit ^o&em gejlgefangc wallen t)ie ®ür?

ger Äronadjö mit Dem grauen.-SSolfe jur ewigen 5lu^§eid?nung

an t)er ©pi^e t)e6 3^9^^ — ^^" ^^^^^^ ^farrfirdje aud |)ie*

f?er auf tiefe gejle, tiefem f)e(;ren ©enfmale alter t)eutfd)er

Äraft unt) 2reue, um nad) einem @elübt)e i(;rer ^^nen t)em

^t(er^öd}(lten ein ()eilige^ Danfopfer tarjubringen, unDten 2!ag

ter Q3efreiung unt) t)eö ©iegeö fo üor 5(Kem im lebenDigen

^^Untenfen @otte»3 §u feiern, teffen JP)ant) allein in tiefen

fc^weren Xagen teö Äampfeö unt ter Prüfung i?ronad) er;

galten, unt fo (larf unt jlantWft gemad)t ^aU

^k fd)i)ne grü^ling^seit erweitert tie 53ruR, unt wo^in

taö ^uge fid) wentet, fiel;t eö üer^errlidjet tiefe ^age unt

tiefe gefle, weldjc ju ten fc^önften gehören, tie je t)on from--

men 53iirgern gefeiert worten fint.

©ic 9?atur fltimmt ein in unferen g^efigefang, weil freu;

tigertieSBälDer raufd}en, freuntlic^er tie ©onnc jltra^lt, lidjter

tie SBolfen vorüber jie^^n, unt tie ®rtc \id) fleitet in frifd)eö

®rün, unt fid) mit Blumen unt 93lüt^en fd)mücft, um an unfe?

rer greute Z\)ci{ ju nehmen, unt tiefet ©iege^feflt ju frönen.



69

51U reineö ®oIt> leuchten unö ^ie Slugenten unferer 93or*

fahren entgegen, unD mit gered)tem Stoljc unt) etrigem ©an?

fe blicfen mir, unt) taö ganje SSaterlant) auf jene ?[Ränner

jurucf, t)ie im Tempel te6 SKu()m'^ einen ter erften (J^rcn^

pld§e einnehmen un^ immer ht^au)i:)Un, t)ie wir unferc SSäter

ju nennen taö @Iücf (^aben, unt) tie unö in t*em fd)ünen

93eifpielc ifjrer ^reue tin un\?ergäng(irf)eö (5rbe ^interlajjen

l)abtn, ©ie Siebe jum 5Saterlant*e ern?ad)t glüf)enter bei

ij^rem (^eiligen 51ni>enfen, t)ie 3!reue für t)en D^egenten wir^

befejligt, tie Dichtung für @efe| unt» Ortnung gejlärft, lie

(5intrad}t genährt, unt» mit bo^em 5[J?ut^e für Tie ©efafjren

t)eö griet^enö unt> l>eö ^riegeö unfere ©eele au^gerüftet.

2©aö uuögaiiä t^orjügtic^ licblid) viufprid)f,

unt) für 2tlleö, maö grog uub ()crrlicl) in, bc-

geifrert, baö ift i^re 3Satcrlanbö(iebc, eine

Siebe, n^cldje mit bcr Siebe gegen bic Stciteni

auf g(eid)er ©tufe fie^t

©iefc Siebe fei ^mu t)er @cgenfJant> unferer ^etrad)?

tung, unt) id) tt)ert»e jeigen, tap 5i(Ieö jufammeuttjirft, fie

xcdjt freubig in unfercm ^n^m anjufad}en unt» ibre ^eilige

glamme ju bett?a()ren.

Äurj, n)ic t>ie 3^^^/ ^^^^ n^arm, wie ibr ^n^alt e«

for^ert, fei meine ^e^e I
—
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iSaö 8a^^, wo wir geboren jlnt)^ unt) t>aö Sid)t Der SBelt er?

blicft ^aben, mo n?ir erlogen ttjurtcn, unD unö (hinflogen unter

leichten froren ©pielen t)ie goldenen ^aientagc t)er ^(nt>beit

unt) 3ugent) — Daö Sant), wo ©ic leben unt) ibre 2Bo(?nung

aufgefcf)Iagen ^abm, Die mit unö r>erbunt)en (Int) t)urd) Die

engen unD ^eiligen Q3anDe Deö Q3(uteö, Der JJ^eunDfdjaft unD

Siebe, — unfere 5(eltern, ©efd^wijlter, g^^eunDe unD ^In^er.-

wanDten, n)elc£)e fo nnf;e unferem »f)er5en liegen — Daö SanD,

wo unfere angcilammten gürften ^errfdjen, wo unfere ®prad}e

gefprod^en wirD, unD Dnö SSoIf lebt. Dem wir angeboren. —
Sieö ?anD nennt man fein 5?aterlanD.

©ie Siebe ^um SSaterlanDc, fie wof;nt in jeDem »^erjen.

Denn jie ift Der erfte 9Serö unfereö ©afein^. ©iefe Siebe

felbfl aber tl^eilt fid) ah in tk natürlidje unD in Die t^öl;ere,

überfinnlic^e SSaterlanDöliebe.

©ie natürliche ift nid)tö, alö tiw angeborneö SBol;lwoU

Icn, eine ^erjlid^e Hinneigung ju feinem ©eburtölanDe unD

ju feiner f)eimat^, fo, X>a^ wir nur an Diefer unfere JreuDe

^aben, fie fd)öncr unD reijenDer, alö jeDes^ anDere SanD unD

jeDe anDere @egcnD Der QrrDe finDen, unD nur auf i()reni

53oDen un^ glücflic^ füllen.

©iefe finnlid)e Siebe ijlt aber X>k wa{^re SSaterlanDeliebe

nod) nid^t, unD beDarf Der SBei^e, ^5)^^^'9""3 ""^ SSoUenDung,

Die fie erhält, wenn }id) Die ^ö^ere iiberfinnlidje Siebe jum

3Sater(anDe ^amit vereinigt unD DerbinDet. ©iefe aber befltebt
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in einem uneigennü^igen Jpanteln, unl) in et>Ier ©elbftaufopr

ferung für ta6 nllgemeine 2öo()I, unt) i]i eine ter fcbönfien

unt) er&abenflen ^ugent>en, tt)e(d)e eö gibr, unD tie t?on jeber

Caö 5!J?enfd}engefcfcledn ouf t)nö »f)od)|le geadelt unD auege;

5eid)net bat. (Sic beißt aud) ^atriotiemu^. 2ßo ein fefter

unl) ret>Iid)er ©inn für treue (Erfüllung aller ^flid)ten im

|iaatebürger(id}en *-öereine (ic^ funt) gibt^ t)a blü()t tiefe 2!ugent)

unD derjenige, tt)e(d?er ror^üglid) triefe SEugcnt) übt, gett?innt

ttn grpgen 9?amen eineö '»Patrioten.

3m itbm ((igt jid) t)iefe Siebe nid)t unterfd?eit)en, unt>

eine ijl fo b^i^»^ ""^ tt)oblt()ätig, alö t)ie ant'ere, unt) tie Siebe

jum 9Sater(ant)e gleid)t bi^ri" ganj Der Äint^er? Gleitern; unt)

@efd)wifler?2iebe, tt)e(d)e nid)t nur im S3(ute liegt, fontern

aud) alö b^i^^B^ ^flid)t immer lebendig oor unö jlef?t, unt)

bei Zaq unt 5Rad)t Durd^ö ganje itbm kudjUt.

%\lc^ vereiniget fld), tiefe ikbt unferem sf)eri5en einju^

pflanzen, unt tie ?(uöübung ter ^eiligen '»Pflid)ten, tie fie

unö auflegt, leid)t unt fanft ju mad)en.

Stallt ruft fd)on tieStimmc bcx^atnv ober

luifcr eigeueö ^crj, taö wir im 23nfen tra^-

gen, unt melcbeö bei jetem ©d)rttte unfereö

gebend teu ©etaufeii au bai SSaterlaub im^

luer flarer uut geller cutsiiutct

©ie iUbt jum ?§aterlante n?irt mit unö geboren, tt?äd;ft

mit une auf, unt ^erlagt unö nimmermehr, SBenn jeter

®d)merj mit ter ^dt auö temJP)erjen tt)eid)t; taö ^eimkpeb

bleibt, unt wirt immer bleiben. Der ^irt liebt feine ©trob-

bütte, ter 93ergmann feine unterirtifd}e gelfenn^^elt, ter Nobler
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feine SBiüItier, ber i^appldnt'er feine ewigen ©iöfelter, t)er

©djtteijer feine Q3ergc unb blumigten ZHl^v, ber (Europäer

fein milDeö (Jlima unt) tt)ol;(ein9ericf)tete SBo^nung, fon)ie ber

51frifaner feine SBüflen, trenn aud) n^eit unt) breit feine Quelle

riefelt - 2Bie ber ©d)ö|)fer bem 5[Kenfd)en ten ^rieb jur @e?

felligfeit in t>o€^ »^erj legte, unt) bie fußen unt) l;eiligen @e^

fü^lc für grcunbfd)aft unt) Siebe; tt)ie er fo innig unt) fejl^,

unt) mit fo jarten unb l)eiligen Q3an^en t)aö Äint) an feine

^üeltern, t)en Q3ruter ön t)en trüber, t»en g^eunt) an t)en

greunt) fd)lop; fo fniipft er auc^ treu unb fe(^ alle ^erjcn

an taö SSaterlant».

^eilig i\t unö t»ie (Stätte, tt)0 tviv t)(JÖ Sid)t t)er 2Belr

erblicften, fei eö eine (tnjlere »f)ö^le, eine arme ^ütte, ein

nadter gelö in furd}tbarer 2Bil^nip, ober ein ^allafl in pa^

rat)iefifd)en @efi(t>en. ^eilig ift unö t»aö SSater^auö unt) bie

55aterfJat)t auf f^eimifdjer ^luv, fei aud} ber 33oben rau^ unt>

unbanfbar, t)aö Mma falt unt) ungefunt), unt) bie (Jrbe mit

en?igem ®d}nee bebecft. ÜJiit ©dimerj unt) SBebmutb, mit

S^ränen im ^uge fd)eit)et man t)on t)er JP)eimat^; mit greube

unt) ©ntjücfen, tjoll feiiger ©efü^le fe^rt man (^eim, unt) tief

gerührt ifi t)er 5)Zann ober ®rei^, tt?enn er t)en (Jrbtljeil unb

ben l^eiligen 53oben beö SSaterlanbeö , t)tn er alö Jüngling

tJerlieg, nad) langer 2!rennung n?ieber fie^t.

SBie tt)eit man aud) getrennt tt)irb t)on ber »^eimatl;,

ein ^^eil unfereö SBefenö hUibt \^a immer §urücf, unb ganj

fann ber ÜJ?enfd? iid) nid)t losreißen t?om $?aterlanbe. 2Bic

lange aud) t}it Trennung bauert, nid)tö fann fein lieblid)

33ilb x)ern)ifd)en, unb eö fte^t mit allen feinen Umgebungen
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immer lebendig vor t)cr ©ecle. 2Bie glücflid) trir aud) t>röu.'

ßen jinb in ter 5^em^c, trie trobi cö unc gebt, unl) tt)enn

alle unferc 9ßünfd)e erfüllt werben — ein 2Bunfd) trirt) nid)t

erfüllt — eö ifl t)er SBunfcb, t>aö QSaterlant) nod) einmal mie;

t»er ju fe^en, unt) t)aö iß De^ 5[)?enfd)en innigffer SBunfd?,

feine glü^eni^Re (2ebnfud)t, feine fcbonfJe ,f)ojfnung — felbft

im Zot)c nod). (Jr möd)tc trenigfrenö ta jlerben fönnen, wo

i^m nid)t ju leben vergönnt war, enten t>a, wo feine crfte

^^rcine flop, einfd)(afen, wo feine 93äter ruben. (2d}on ter

9^ame „SSaterlant)" ergreift taö »^^^5/ w"^ ^cb wü^te 9^id)t§,

womit fd}önerc, innigere unt) fügere @efüb(e i^erbunten tvca

ren, alö mit tem füpen unt) ^eiligen 9?amen „QSaterlanb."

©aber tie 5^eute, wenn wir in t)er Jremte einen 2ant)ö?

mann feben, unt) baber t)a^ JP)eimwe^, eine Äranfbeit, t>ie

aUen IBölfern ber @rt)c eigen ift.
—

2Bie tie g(üffe aii^dt X)a^in trad)ten, wo fie ibren Ur^

fprung genommen unt) unaufbaltfam bem 5)?eere jueilen, fo

brängt'ö unö aud), wo wir immer fein unt) leben mögen,

fort, i}in nadj t)er ^eimatb, unt) t)aö mit fold}er 5(llgewalt,

Dap wir nid)t wit)erjleben fönnen. ^olc^t nur tiefem mäd}t:*

gen, urfprünglic^en, gebeimnißüollen unt) unauölöfd)(id}em 2!riebe,

t)er fd)on tief in euerer eigenen 33ru(lt liegt, unt) t>en D^aum

unt) 3fit nid)t fd)wdd)en fönnen.

SBo man biefem b^i^t^en Siriebe folgt, unb wo er ein

SSolf in t)en Äampf fübrt, unt) im ©treite ibm jur Seite

frebt, ba fann t)er größte geint) feine (Jrt)fc^oKe gewinnen,

welche Tladjt er aud) entfalten mag. Sie fltärfjle 5!J?ad}t iff

tic Siebe jum ?}aterlanbe unt) bae unüberwinMid)(ie ^rieg^r
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(?ecr ift tia, tt?o t)ic Später öftcrö an i(^re ©ü^ne, t>ic ©öt^nc

an if^re 5(dtcrn, unt) tie Q3rüt»er an l)ie ©ruber tenfen.

gaiiter nod)/ al^ bic ©timme ber JRatur,

fprid)t jn luiö baö @ebot imfcrer ^eiligen dic^

ligion, öa§ it)ir nnferc ^flicl)t erfüllen unö

allzeit bcm f)ei(igen 9?iife ber SSaterfanb^-

liebe gotge tetjien.

51(Ie6, tt)aö ^to^, ergaben unb göttlid) ift, Rä(?rt t>a6

^^riftentbum in feinem ®d)ooge, unt) jjeglidjen ^eim t)ei5

©Uten bat cö gewecft, entwicfelt unD grop gebogen jur fct)ö.'

nen 53(üthe.

SBo^l (;at man bemfelben t5en 53ont)urf machen wollen,

al^ \)ättm auf feinem Q3ct)en jene D^ationaltugenben unt) jc^

ner ^eroi^muö, n^oburd) t5ie @ried)en unb SKömer fid} ber

SBelt fo groß ^^^io^t b^ben, nie fo berrlid) fic^ entfallen fönt

nen — aber gerabe ta^ ©egent^eil beweist tit @efd)id)te,

jene emige unb unbefted)Iid)e 9fJid)terin ber Söa^rbeit. —
^eine ^Keligion b^^t ja me^r unb 9lorreid)ere»'^elben auf^

juweifen, alö ^k d)rifllid)e. SBaö waren t^it §abllofen 5i)?är/

ti;rer anberö, alö «f)e(ben ber grei^eit, beö ©laubenö unb

ber Siebe für @ott unb i^r 3Solf» ®ie opferten \id) für ta^

^öd)fife beö 3Saterlanbeö, ftc »ergoßen mit greuben i(;r ©lut

für l^n ,^immel un\) bie emi^e (Selivjfeit, ]k ftarben, bamit

and) und ber Duell beö Sebenö fließe, unb auö i^rem ©lau?

ben bie ^Öffnung ber ©eligfeit leud)te, tamit aud) unö ber

®d)ilb beö ©laubenö becfe wiber alle geinbe, unb wir nid)t

nur an t>a6 jeitlid)e, fonbern aud) an l^a^ ewige ?}aterlanb

unö gölten m6d;ten.
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^' 3w9f9^^^" ^^^^ ^"*' ^^^ @ricd)en unt» Körner t>ie groß*

ten ^elt^en unt) ^ötriotcn traren, fo t)arf um fo ttjcniger

t^er (5()n|l jurücf|lc^en ul1^ ficb von t)cn r)ei^en befd)ämen

lajyen.

3a! wenn ^atriotiomue, Ciefe er(;abene unt> glänjcnDc

^ugcnt) fd)on im ^eitentbume fid) mäd}tig ^erüortf^at; für

Den d)nft(id)en ©ürger ifl ^atriotiömuö eine nod) größere,

eine Doppelt unt) Dreifad) ()a(ige ^flidjt. ©eine SKeligion, Die

er()abenD(ie ©eifJe^^^eligion, Die S^eligion Der ®eI6fltt)erläug^

nung. Der (Sanftmut^ unD Oemut^, Ut ^Jeli^ion allgemeiner

,f)umanitat, ®ered)tigfeit unD 5[Renfd}enliebe will nid)t bloc

SSereDlung Deö 5D?enfd)engefd)led}t^, fonDern \k verlangt aud)

Die böd)ffe 53lüt(;e Der bürgerlid)en ©efellfd^aft unD 'Ciz Daju

nötbigen S!ugenDen, @intrad)t, 33aterlanDöliebe unD Q3ürger;

treue. Oa6 Q3eifpiel 3efu allein ifi ^inreidienD, eud) ()ieüon

(ebenDig ju überzeugen, ©eine Siebe jum $5aterlanDe jeigte

er Durc^ Die ©orgfalt für ^it ©taDt ^erufalem, Deren 5In;

blicf 3b" ^f^ ^^^ ©eDanfen an il}X traurige^ ©d)icffal bid

ju Stbränen rührte. Sieblid), järtlid) flangen feine SBorte,

womit er Die innigfte Zi)ii\nal)mt unD ()öd)(le QSaterlanDöliebe

ju erfennen gibt. „S^rufalem, ^erufalem! mt oft ^abe id),

wie eine JP)enne Die i^re jungen ror ikhc unter i^re ^lüo,d

nimmt, Deine ÄinDer ücrfammeln unD retten wollen." (^6

war t)ergeben0l 5(d) eö wirD eine ^dt fommen, wo Deine

^]3aUä(le unD ^^ürme in eine SBüfle t?erwanDelt werDen." ©o

fprad) Der SBeltbeilanD, unD weinte. —
©eine ^l)ränen finD ce. Die ju unferem ^tvim fpred)en,

^k iubt jum 53aterlanDe unö tiefer, als SBorte einprägen,
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unl) t)iefe Siebe befonberö gewci^jt unl) geheiligt ^aben, unD

t>ie nie fd)weigen, fonl)ern fortret)en unD fortiern, t)ag tt)ir,

wie t)aö eigene »ö^rj, gw'^f'^ ""^ 5SaterIant) lieben follen.

SBaö enblid) gleich ftarf, n)ie@otteö SBort

jum ^erjeu fpricl)t, iai jlub bie t)ieleit i&jo-

ncn, ^elbeumüt^igeii ©elbf^aufopfcriuigeu fitr

bai aSaterlanb, bte unö bie @cf(^id)tc aufbe^-

tt)a^rt; iufonberö baö ^errlid)e 93eifpiel unfc'.

rcr 5ßäter, n)elcf)cö für immer eine gleid)e

Siebe bei nni and) entjüubeu foll.

^ie ®efd)id)te i|lt nid)tö ant)ereö, ald bie ewige leben<

tfi^c Offenbarung ®otM in öer ÜJienfdjenmelt, gleid)fam baö

große, emige Se^rbud) für ade 3^^^^" ""^ 55ölfer, worin mit

glammenfc^rift t)on ber JP)anb t)eö ^errn felbjl bad ^eil unt)

2Be^ ber 5[J?enfd)^eir, t)aö ©(ücf unb QSert)erben ber gürften

unb $5ö(fer jur SBarnung oter jur (Ermunterung gefdjrieben

Re^t, j|e nac^bem i^re ^^aten ^cn ©amen ber S^ugenb ol)er

beö 53öfen auögeflreut, unb fie Uv 2Ba^r(;eit unb ^mx ^ed}te,

ober \^zm ^xx{\}nmt unb bem 8a(!er ge^ulbiget ^aben. ^ier

irnten wir and) ^a^ itbm vieler JP)elt)en unt) Lettinnen auf^-

gejeic^net, \)it burd) i^re ^aterlanbeliebe ben l?öd)flen ©ipfel

beö 9^u(;meö erjliegen l^aben, eine untt)iberfte^(id}e ©ewalt auf

tk 3?ad)fommen i^reö 93olfeö ausübten, unb t:k, wenn alle

patriotifd}e Äraft fc^on H"9cfd)Wunben, unt) alle Seinen t)e^

3lational^@ei(leö abgefpannt erfdjeinen, allein nod? im ©tanbe

finb, bic l>öd)fte ©egeijlerung in einem SSolfe wieber (^erüor

ju rufen. 2Ben er(;ebt nid)t bie feurige, begeiferte unb begei.-

Ilernbe ^ete eineö ^at^f^i^^ bei l?em 53olfe 3frae(, unb
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für t)aö @efeg Deö J^errn ju (breiten unD tüitierrec^tlidje ©e?

tt)dt ab5Utt)e^ren? — „SBenn fd?on alle QSölfer, — fprad)

er }u ten @efant)ten teö fi?rifd)en Äönig^, 5Intiod)uö ^pip^a?

neö — l)einem ©efe^te ge^ord)en, unt) t?om @efe^ i^rer 3?ä?

ter abweidjen, ic^, meine ©ol^nc unt) meine 33rüDer merken

\?om 5lnfange biö jum (Fnte tt)it)erf?e^en, unt) unferem @ott

l)ic alte Sreue bema()ren. ') ©o fprad) t^er ®tammt?ater

t»er ^ad)abätx, unt) fein 2öort unt) \nn 5Jiut^ (matten ^ie

^raft, t)aö 93olf fo ju begeiflern, t>ap er ein Äriege^ecr äufam.-

menbrad)te, tüMjt^ t)ie fd)on errid)teten ®ö§enbilt»er jerRörte,

unt) t)ie 5Wac^t Ux ^eit)en üom 93ater(ant)e abwehrte» SBaö

große ©enerdle für grope 5(rmeen jtnt», t)aö n^aren für il^re

Station and) t»ie ^odjjinnigen grauen ©ebora unt) 3ut>itf);

l)eren ^elt)enmut^ t)aö SSater(ant) gerettet f)at, unD t)eren

©iegeölieter ett)ig aud) if)ren 5D^utt^, ifjre 2!ugent) unt) i^re

9Sater(ant>ö(icbe preifen njerben. 2ilö t)ie ^erfer mit einer

furd)tbaren Sßladjt jur Unterjod^ung @ried)enlant) ö l^eranjo.-

gen, t)a trar eö in t)er (Jbene t?on SO^arat^on, unt) in t)er

©eefc^lad)t bei ©alami^, wo tie SSaterfantöIiebe t>er @rie*

d)en t)ie glänjent)(len ©iege erfocht unt) i^rc J^ci^eit gerettet

^at. ©ie 5Sater(ant)0(iebe ttjar eö, meld)e Die argit?ifc^en grauen

mit fo aufferorDentlic^er ©tärfe h^i^abtz, t)ap jle felbjl t)ie

SBaffen auö t)em Sempel polten, unt) t)en gcinD auö Der

(BtaU jagten, 93on Diefem ©eiflte befeelt eilten Die fpartani^^

fc^en 9Katronen in Den Sempel, um Den ©Ottern ju Danfen,

'^) I Machab. II, 1-70.
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t)ag i^re ©ö^ne rü^m(id)fi für ^aö QSaterlanb gefallen maren.

Unt) nod) in t^cn legten Za^m, X>a Sart^ago pel, bewiefen

t)afelbflt oud) t)ic grauen i^rc ^ilnl;dng(id)feit unl) eine fo große

iith^ jum 3Jaterlant)e, tag fie, alö eö an ©tojf ju t^en ^o^

genfe(;nen fef)Ite, ibre ^aare abfc^nitten unt) §u a:ot>e^^SBerf^

jeugen umftod)ten.

„^ö ift füg, für t>aö 33atcrlant) ju jlerben!" t;iep eö

bei tcn ^Körnern, unt) fie gingen freutig unt) mit Der l;öc^jlten

33cgeiflterung in t)en S!oD, wenn t)aö SSaterlant) i^n fort)erte.

Unjlerblic^ bleibt tie Zi^at jener 400 9?ömer, Die einen ^ü.-

gel befegten , ttjeldjen \k a(^ i^r ©rabmal auöwÄ^lten, um

it)rem JP)eere einen 5(uött)eg ju öffnen, unt) folc^e^^ t?on Der

©efangenfcbaft Der Sart()ager ju retten,

Swig begeijiernD (lef)t f)errmann, Der SÄetter Der Deut.^

fd)en 5reif)eit, Da, wie er Daö ©claüenjod) Der 9^ömer jer.'

trümmert, unD treu Den (Erinnerungen Deö SSaterlanDeö i^rc

Letten brid)t. ffielc^c SBunDer Der Slapferfeit Diefe SBeltbe^

fleger auc^ übten , t:>ii QSaterlanD^liebe Deö Deutfc^en ^elDen

unD Der ©einigen trug Den ©ieg Davon, unD Daö ju einer

3eit, wo Die SSflaijt 9tomö am jlärf|len unD fein 9?u^m am

größten war»

SBenn man aud; nidjt immer Dem Deutfd}en SSolfe ©e.-

red)tigfeit wieDerfa^^ren lägt, fo wirD Dod; feine ^SaterlanD^.-

liebe, Die eö in Dem SBeltenfampfe, Den wir felbft erlebten,

mit $Äiefenfraft entwicfelte, unD Die ©tärfe unD 93egeijlerung,

Die e6 ^ier jeigte, felbjlt t?om 5lu^lanDe jugeflanDen, unD t)on

greunD unD geinD e^renD anerfannt. ©aö fc^önffe 93eifpiel
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djviUUdjix 93atcrlant)6liebe, unt) t)amit Der 9(orreid)(lten Un^

(Tcrblidjfeit fd)on auf (SrDen^ llellen and) unfcrc 5(^nen auf.

®d?on in Den älte(!cn 3^i^^"/ <« t)em fcf^recflic^en ^ü\^u

tenfriegc, ') n?o Der '^dn^ alle um Äronad) liegenDc Oerter,

©c^löper unD Äircfjen verbrannt unD t>er(;eert ^atU, erprobten

fie i^re Sapferfeit. ^ufgeforDert, fid? §u ergeben, fonnten

weDer 9Serfprecf)ungen nod) ©rof^ungen i^rem 5Wut6e ©djran^

fen fegen, unD }k leiteten einen SBiDerfJanD , an Dem Der

graufame 5^inD felbft feinen ^utb t?erlor, un^ erfd)recft —
weiter 50g.

'•'•") 3" ^^"^ fogenannten 93auernfrieg, '•'"
) bt^

tt)ie^ Äronac^ feine ikbt unD Streue jum QSaterlanDe DaDurd),

Daß man alle SSerfud)e, ttjelc^e Die (Jmpörer madjttn, fane

93ürger auf i^rc ©eite ju bringen unD ju t)erfü(^ren, mit

5(bfcbeu jurüdfmie^, unD, ^a^ Die 93ürger Den i^rem gür^

flen fc^ulDigcn ©e^orfam betpa^rten. „Unfer geben gehört

Dem 5"^^ftc" ""^ ^^^ Äaifer, unD njir finD bereit, ju fämr

pfen bi^ auf Den k^ttn 5U?ann/' @o ließen fie im ®d)tt?e?

Denfriege Dem geinDe fagen, unD fie hielten SBort. 2öie tin

unerfc^ütterlid)er ge(ö im 5Keereßf^urme, Den Die SButf? Der

(Elemente nid?t überttjdltigen fann, jlte^t StaX)t unD gejie ^a.

©rei 9KaI belagert — fieben 5U?aI bejltiirmt — muffen nid)t

Die 93ürger, ttjo^l aber Die g^inDe Dem »f)elDenmut^c Äronad)^

*) t)On 1419 big 1436.

**) Die Sürgcr Äronac^ö jünbcteii fdjon t)ier, um Den ($eint> ju ceröraii *

flen, mit fi:jener ^ant) it)rc ^Sorflatte «n, unD ^ur|lbii'd)of 3rie^rtc^

»on tSuffeef ertt)ciire biefer mutagen 9Sertt)eit)igung in einem ®cl)rei'

ben üon i43i nicfct nur böö öebül}renee 2ob, fonöern Iie$ öucö 10

5af)fe &ie Srtnbeöfteuer nö(fe.

'^**) 1525.
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tüeidjen, unD fiegrcid) feine ga^ne (;od) in Süften flattern

fe^en. 3lod) einmal tt)urt>e unfere ©tat)t üon jwei ©eiten

jugleid) ange^rijfen. 5Ilö t>er ilebenjä^rige Ärieci t)a^ öiö^

t^um ©amberg bran^fd)a^te unl) mit geuer un^ ®d)tt)ert

verfolgte, t)a fd)(ug ein ^()ei( t>eö feint)(id)en »f)eereö Säger auf

t)em na^en ilreujbergc auf, n?ä()renl) t)er andere bei t)er JP)of*

mefe in t>er @bene anrüdte. 51ber tie 53ürger füf;rten t)ie^

felbe alte ©pradje t)er 2!reue un^ beriefen auc^ ^ier t)ie alte

unbefiegbare 2!apferfeit. '•) ©o n?ar Äronad) immer bereit,

menn ®efal;r t)rü^te, unt) t)er ©d)u§ t)eö ^^ron^ö unt) t)eö

^lltar'^^ feinen 5irm bedurfte, für \)a^ SSaterlant) @ut unl)

Q31ut ju opfern, unt) fo fte()t cö in vielen langwierigen, ^ei*

gen unt) ungleid)en kämpfen alö unübermunt)en ta. Unb t)ic

Q3ett)unt»erung peigt um fo ^öt;er, je teutlid)er t)er @et>anfe

wirt), t)ap feine ganje Wadjt nidjt in t)er 3^^^^ ^^^ ©treiter,

nid)t in ter ?IJ?enge ter SBajfen, font)ern nur in t)em 5U?ut^c

unt) in l)er ©tärfe t)eö ^erjenö feiner 53ürger lag, ©ie

verdienen, biefe 93ürger^elt»en , t)ap i^r SÄu^m fid) über t)ie

2Belt verbreitet. 3d) will meine ©timme ergeben, fo laut id)

fann, iljren ©ieg unt) i^ren 3^u()m ju ver()errlid)en, unt) mit

freudiger Q3egeijlterung fprec^e id) cel aue, t)amit eö granfen,

93apern, unt) t)a6 ganje t)eutfd}e SSolf vernehmen: „5luc^ ben

grauen verkauft Äronad) feinen ©ieg unt) feine ©^renfrone!"

5ltle menfd)lid)e 2Bol;lret)en^eit verliert fid) in t)em ^m

t^ufiaömuö t)er grauen, t)ie begeijltert für taö 55atcrlant) mit

auf ler 2Balljltätte erfd)einen, unt) an Der ©eitc t)eö ©atten, t)ed

^JSaterö unt) Deö 93rut)erö felbji wie 5Ulänner fdmpften.

*) 5m gjiai 1759.
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53ei tiefem 2inblicfe fann Dheman^ un^crüf)rt Heiben.

— SBad fläi;)U eud) fo frdfti^ euren ^ilrm? ~ 2Ba6 funfelt

fiu^ Dem ^ü^i"? — SBaö glii^t im ^erjen? — 2Ba^ regt

fo ungeßümm unfer ganjeö SBefen an ? — ©aö ijl t)te Äraft

t)cö 53(uteö üon euren SSatern — t^aö ifl tsie glamme i^red

^utf)t6 — Tnö geuer i^rer Siebe unb streue. (5ö ijT Der

®eiR Der 9SaterIant>öIiebe, l)ic (jeute nod) fo mädjtig, »t?ie t?or

3al;rtaufent)en an t)ad ^erj fd^Iägt, unt) (^\\6.) \\x gropen

Stfjaten begeifert, unt> jum {)öcb)ien ©lanj ter S^ugent» unD

t^ee D^u^meö fü^rt.

©iefer ©eifJ verliere fid) nidit, — er \it\iht c^\x^ nac^

3n(?rtaufent)en noc^ t)a^ ^erj mit terfelben wunderbaren Äraft,

'^'xt %^i^ überwältigt, felbfl aber nid)t überwältigt werten fann.

SBie ()cd) unt) fiegreid) tie ©egeiflterung einft flammte

tn t)er ^elCenbrufl ter Jlapferen i^cn 2l;ermopj;lä, 9J?ara^

tf)on, ©alamie unt) 50^i|Toloungl)i, unt) im teutfdjen grei^eit*^*

fampfc \ii\ ©etmolt unt \ii\ Seipjig, fo fei ixo'\(^ tie SSater*

ianteliebe ^ier unD aüerwärtö — unüberwindlich. ^')

C^uerc ^ntadjtöglutb, euere begeifterten 3"9^/ ""^ ^^^ ffi'

erlid)e, fjeilige ©otteefiitlc 'va tiefer großen $$erfammlung, jTe

fagcn c6 mir, tap, wenn eud) taö 5Jaterlant ruft, ihr im

Kampfe mit tem Sd)wertc in ter Jauft, Ck\x6.) Sc^lad)tcnmut(>

in ter ^^ruji unt Saterlant^licbe im ^erjen traget — unt

£ippe CftmolD, n>D im 3al)re 9 na* (5t)riiTuö |)crrmflnn tie romi'

fdjrn Üpgionen cerntcijtfte. Pleitere Angaben bfifictncn Dm Ort t>f»J

(g)d)la(i)tffic>f^ ganj un&ejlimmt mit Dem 9?ampii Deö Xfuioturgpr*

6



atleö lä^t c6 mir t^orauöfagcn, ja ii) dürfte, ivenn ic^ fönnte,

fö ter ganjcn SBdt t?crfünl)en , unt) eö nic^t bloö an t)öö

S^or tiefer gejle, unt) an t)ic SC^ore euerer (Statt, fontern

an ta^ girmament teö JP)immel^ felbjlt fd)rei6cn:

„5(ud) ^eute nod) lebt unt ftirbt ilronac^ nur ®ott

feinem Äöni^e, unt tem SSaterlante! —

"

'lOf^O«»®4
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,,©ic gotbenen ß^rciifetteu mit beii SitDuif*

fen ber ^aifcr Josephs bcö Itcii, Äaifer

Karls bcö VI teil 11 nb fciiicr @ cm a^ litt

Elisabeth, unb t>cv g ürftbifcfcof e '>1el-

chior Otto Ullb Friedrich Karl i^ ou

B a m b e r g."

^er 95ür(^ermci)ler t>on J?ronad) trdgt bei feierlid)en ®ele*

9cnf)citcn 2 große maftloc goldene Letten, eine ton tem Jür*

ffcn üy?dd){or Ctto, mrUÜHn bcn 28. 5lugu|l 1651, unt) tie

andere crt()citt v>on tem ^aifer ^arl VI. resp. ivaifcr ^o^

fep!) I., tüefdic gürjlb^ifcbof Jrtebrid) Äörl am 18. 3uli 1714

&em t)ama(i9«n 33ür3€rm€iilcr SobnmüUcr felbjl um()ing. %t\

t^er erften befint>?t \id) eine große goldene ü}?et>ailie mit bem

(BilDniffe t^eö gürfJbifdjofö gjield)icr Otto unb Um fmftbu

fcböflid) bambergifdjen Sappen, ©ie tvirüber au^gefreüte

Urfunt^e, ot»er ter ^riüilegiumebrief fagt, baß tiefe (5f>renfette

ald Tesseram ter ^ejidnbigfeit, (wie ^a^ ®d}rciben bed

g^ürflen (id) auctrücft) jur (Ermunterung ter SWarf^fommen ju

endigen 2^iUn getragen rt?erben foU.

5ln bcr ^weiten Äette, eine fd)tt>ere, föjllid) au^gearbei»

tele ^anjerfette, brfinben fid) brei ^ebaiüen: 1) eine mit

Dem ©ilDniße ®r. ü)?ajeftätÄaifer3ofep{^ I., auf Deren 3iücf*

6*



feite l)ie ©roberun^ t)er gejTe 8ant>au \)or^c|le((t ijT, mit l)er

3nfrf)rift: De Landavia iterum (veniens) 2) eine 50?e'

^ailte mit Un 93ilt)nijTen ©r. 9D?öje|ltdt Äarlö VL unt) feiner

©cmn^lin (Slifabet^ unt) 3) eine 5D?e^atUc mit t^em Q3i(0niffe

De^ gürftcn grictric^ ^arl, gürf!6ifd>ofd ron Bamberg unt)

SBürjburg, unt) .f)erjogö in granfen mit ter Umfd}nft feinet

beliebten 2Ba^Ifprud)ö: „Pro fide et patria candidc et

cordate !"

^iefe Äette f;attc t)err5mifc{}e i?oii'er 3ofep|) I. hd feiner

^(nwefen^eit in ilronacf) tm 3a^re 170*2, alö er nad) ^cr

^el^enmüt^igen (Eroberung l)er g^eflun^ San^au Äronac^ be*

fud}te, \)erfproc^cn, tt)e(d)eö SSerfpred^cn y>om Jl^aifer ilarl VI.

erfüllt n)urt)e, unt) mepwegen ^er ^ürft 5^riet)rid) i?arl felbft

mi^ Äronac^ fam.

gaut aller^i)d)ilem «)?efcriptc d. d. 6. ©ejember 1823

^ahtn ©e. ÜJJcjjeftvit t>er Äönig ÜJiarimiltan t)on dauern

t)urd) t)aö ^gl. ©taat^s^inijlerium t)eö Innern tie ^röcjung

biefer ^olt)enen Letten alö auöfd}Iieg(id)c befonbere ©eforntion

bed ©ürgermeijlcrö in Äronac^) gleidjfalle beilättigt,

>«o*<oi«o«<
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5Dad fc^ciie Öebein5bilb

ter

fvcmmtn ^ct^af}tcn.

Ohr 0?amf n^irb Meiben in ßaM>iFeu, unfe ibr Jj(ul)m

fid) forrpflanjen fcet it)rfn JttnOern. Sirach

XLVI. 15.

©^ gibt fein ^olf auf (5rt)cn, bei t'em e6 nidu Sitte tt?ärc

un^ eine füfe (^eilige *Pflid)t, t>a0 5(nt)enfen frommer, ^uter

5Wenfd)en ju cbren, ju erf;alten, unD t)anfbar Der Sf^adjmelt

öufjubewa()ren. ^dt, ®tanD unt» JHeliaion mad)en (hierin feinen

Unterfd)iet>. ^an malt fd)on t>aö SilD eineö guten ^aterd

alö 5<nt)enfen für t>ie g^amilie, Damit an feinen ^ix^^n Die

f)?ateffen (Jnfel nod) Da6 5Iuge weiDen, fid) feiner ?iebe unD

SugenD erinnern, unD jii) feineö S^amenö wertl; ju mad)en

fud)en. OJtan fieüt Dad Portrait geliebter ^'e^enten im 8anDc

jur 33erc()rung auf, tamit ferne SanDeefinDer Den llanDe^pa?

ter tt)enig(ien6 im 93ilDe fennen lernen, Dejjen 5luge früt; unD

fpat für Daö allgemeine 2Öot?l Deö QSaterlanDeö tt?ad)en mu^.

^an baut verDicnten 5i}?ännern Deö $?atevlanDeö präd)tige

9}lonumente, unD gräbt if)re Zi^aUn in ©rj uiiD ^D^armor m,

um fte ju verewigen, unD Damit Die 9?ad)tt?clt ju begeifteru.
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^yHlan fcl)d§t Äleinigfeiten, n?eld)c große ^UJdnner gebrauAt un^

()intcrlaffen ^aben, oft (^öber o(ö @o(D unt» (5t)e(ffein, un^

betraf^rt fie auf, tt)ic ein f)ei(igt^um, weil ibr 9^ame, ibre

Sugent), i^re ÄunR, i^r 5Sert)ienjl un\) if)v 9^ubm jie gettjeibt

unD gebeiligt b^ben. ©ie X)anfbarfeit fe^tten 53erRorbenen,

wenn 3ieid}tbum unt) 5[J?ad)t eö geflatten, l)fc erbobenjien,

funfltüolljlen ©rab^Senfmale, unt> tie ikbt fegt, wenn tu

ni(i)t^ weiter tf;un fann, wenigftenö einen einfad}en ©enfRein

auf t)en Seid)enbü9el, Der ein et)(eö, großem ^er^ einfd)Iiegt.

©arum flteiijt aud) t)eö 50?enfd)en;@eifi fo gerne b^^^^^^f ^"

tie graue QSergangenbeit, unt) verweilt in 3!rauer unb (Sd)wer.'

mutb/ aber aud) in ?iebe unt> (Sfix^wxdjt bn Den Krümmern

großer SBerfe t>er SSorwelt, t)ie alö ä^n^^rx einer bob^J^/ tb«t*

fräftigen 3^^^ überall um b^ilige (2ebnfud)t im menfd)lic^en

Jp)erj;en anregen. ®o fommen aud; wir nur t)em $5er[angen

Der ©ebnfud)t uut) Den SBünfdjen unfereö eig'nen «f)erjenö

entgegen, unD wir legen jug(eid) nur bie reinjlen unD eDelflen

Der mcnfd)iid)en ©efü^Ie fetbjlt an Den S!ag, wenn wir Der

frommen 93orjeit ^utvan'^dn^ unD an Der ^anD Der ®efd)id)te

auf unfere QSciter jurücf blicfen, \>it einft in einem (angwienV

gen blutigen Äriege a\6 unüberwinDlid)e ©ürgcrbelDen \id)

au^ge5eid)net b«ben, unD mit allen »aterlänDifdjen SlugenDeu

gefd)mü(ft waren.

3d? will Da6 fd)öne 53i(D ibreö Sebend nac^ Den @runD^

linien entwerfen, Die unö Daj^u in einem 93riefe i^tt^ gürfr'

bifd;ofeö Georg üon 93amberg aufbewahrt finD, unD Die Da

beißen: (Sbrlid)feit, '^atriotiömuö unD wa^re d)rifllid}e üKeli^

^iofttät. 3d) will Diefe Drei »öauptjüge, weld)e Daö iöilD
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unfercr QSoriüItcrn Derftdren, fo ju fd^ilOern fud}en, tci^ tviv

t»arauÖ für un6 felbR ®eiff unD Seben fdjüpfcn, unt) \i>te in

einem (Spiegel fdjauen fönnen, n:ie and) wiv befd;njten fein

foUen.

5U?ein 53erfpred)en i(i grop, unt) ic^ nuigte mid} fe^i-

glücf(id) fd)(ü^en, wenn id) ta^felbe ju löfen im Stande bin, —
S£flö<iz miv rafc^ t)aö 53Iut Durd) t>ie 5lt»ern jlrbmen,

t)nmit baö »!P)er5 jTd) ^ebt^ flare ©e^anfen entfpringen, unt)

meine 9^et)e tt)ert>e für nfle eine i>elle ?eud)tc un^ ein Rtirfen?

t)er SReftar für t)ie ®ee(e! —
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^m 30jivl^r((ieit Ariele, ober bem foacnannten ©d)n?ct>cnfriegc

war a\xd) unfer fd)öncö g^^anfenlant) ber ®d)aupla| qvä^lu

d)er 3^^f^^**""9 ""^ ^^^'^ Uebcl, meiere t)iefer blutige Ärieg

mit fid) 6rad)te; abcv and) ber ®d)aupla§ eirteö >^elt»enmut^^,

welcher t)ie 2ßelt in ©rftaunen fe|t, unt) bem felbflt t)er bit^

terjUe Jeint) feine ^od)ad)tung unt> ^{ere^rung nid)t verfagen

fann. IDci waren eö unfere 9Säter, weld^e fid) t)ie fd)ön(le

^f;renfrone auf t»a6 »f)aupt festen, unD mitten in t)iefer

8?ad)t t>er ett)i9en gwietrac^t unt» SSerötJung ©eutfd)(ant)d

t)urd) i&re d)ri|ilid}en ,f)e(Dentugent>en, wie freunt)(id}c ©terne

leud)tetcn, unb tie alö 5J^ufter für alle SSölfer unt) 3^^^^"

aufgeflellt werten fönnen. ©ie ©runtjüge ju i(;rem 33ilDe

entwirft t'er 8ant)e^^err, ^üvfibifdjo^ @eorg t?on Q3amberg

felbjlt, wenn er nad) i?ronad) fd)reibt, um t)ie Bürger aufsu?

muntern, |le in i^rem 5D?utf;e ju ftärfen, unt) feflt unt) ftant)*

^aft ju mad)en.

,,®eit> getröflet — fo lautet fein 93rief — t? erlagt

cud) auf ®ott; euere Unfd)ulD unt) unfere gered)te

(Bad)cl — Söe^ret eud) tapfer unt galtet eud)

jeDer 3^it fo, wie ed e^rlid^en ßeuten unt getreuen

Untert^anen jujle^t/' •)

^) 9]om Scl)lop OJilfcF &cn löten ^cbr. iiiiD itcti Wcirj 163-2, iüof)in rr

fict) jjt'flüa^tft t^altf, Ulli) ron »ro nii^ er (Id) imd) 5yarntt)fn fcffla^,

TOfil fr Dafflt)|l flnffl)nlict)c ©iiter befap.
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,, ©cit) c5r(id)C itutt/' fprid^t tn weife §ran#

fenfürfr, unt) cmpfie()(t eine 2!ugent>, tie ein uralte^ ©tamm*

unt) (Erbgut, unD üon jej^er eine 3ifrre ^eö guten bieteten

teutfd)en SSolfeö war, unt) tie in jel^em ?ant)e eine »fjeimntf;

(?aben follte.

Die (5i;rlid>feit, \u war i^oräüglid) t>a6 fd)öne C^igcntf^um

unferer QSäter.

,,Sleibe t>a^cim im 2ant)e, unt) nö^re tid) ret)(id)! —

"

„©n ^ann, ©in SBort! unt> ©in ÜBort, (?in 9J?ann! — ''

,,(?^rlid) wä()rt am töngjlen !" — taö fint ©prid)tt?örter, tie

au6 i()reu 3^^^^" Rammen, unt) in ^ronad) foUe ©eltung

fantien»

©ic ©()rlid}feit, fie war in Äronad) ju J£)aufe, unt> nid^t

b(o6 t)aö ©onntagef[eit>, font>ern t)er ^Ktltag^rocf, weld)cn ^ür*

ger unt) Santmann trug. 9?e^mt nur euere ^(jroin'f jur

,f)ant, fie gibt t?on t>iefer S!ugent) euerer ??äter t»aö vix\)nu

Iid)Re 3f"9"ip-

©ie fd)werfte ^robe war if)nen befd}ieten. Sin mäc^ti^

ger Jeint) jltef)t t>or t»en Sporen, unt) wendet ^((eö an, (Ie ^um

SBanfen, jum 5IbfaU t?on i^rem g"'^!^^" ""^ 5"^ ^reulong-

feit äu verleiten. 5iber ni^U fonnte fie wanfelmüt^ig , i>iel'

weniger wortbrüd}ig mad)en, unt> \va^ audj ta fommen mag,

jie weid)en aud) nid)t einen Ringer breit ab von ter graten

©a^n t)er SBa^rfjeit, t»er 9^et)Iid?feit unt) 2!reue, unt> — \ii

bleiben treu i&rem (Site, ibrem gürjlen, unt> hielten Sßort

felbjl tem Jeinte.

©er geint» verlangt 5(ffort unt tie Uebergabe ter ©tatt,

unt tie 93iirgcr antworten;
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„Sivomiji ^err ifi Uv gürfl t)on Q3amber9, Dem

„trotten mx (eben unt) fterben. (5r ifl gut faiferli'd),

„®tat>t unt) Stellung nid)t iveniger. 5!J?it ®d?n)et)en

„^aben tt?ir nid)tö ju t^un."

Diefe ©pradje tjon 53ürßern, einem mäd)tigen, aUgemein

9efürd)teten, fiegreid}en geinbe gegenüber, ijl eben fo ffofj, aH

fü[;n, aber aud) ter 5Iuöt)rucf t)eö 5[J?ut()ed unt) ebler Offen.-

^eit unt) g^reimüt^igfeit, unt) einer un^erflellten unt) unge*

fd)mü(ften, fefien SBiden^meinung.

©ie Q3ürger fprac^en, \vk eö i^nen umö ^erj n>ar^ jTe

redeten Die (Sprad;e Der 2ßaf;r^eit, unD Daö ift Die (Spradje

Deö e^rlic^en 5D^anne^. (5inen Slrompeter fd)icft man in Die

(StaDt, unD Derfelbc tt)irD gajllid) empfangen , freunDlid) bc*

tt)irt^et, unD ungefränft in^ feinDlid}e Säger jurücf gefanDt,

tt)ä^renD man Dafelbjlt Den jlärfilen Eingriff t^orbereitet. *)

SBieDer^oft fd}icft man einen ^rommeIfd)läger mit jwei ®d)rei*

ben, fürd)ter(id) DrobenD, unD mit Der ^(ufforDerung, Dap Die

©taDt %UovX) annehmen, unD innerhalb jmei ©tunDen |lc^

ergeben foU, n^eil einmal ®r. Ä, 5Q^aj, t?on ©djtveDen SBiU

unD ^ege^ren ijlt, Daö ®tift Bamberg entn^eDer mit X)ün

®d)tt)ert oDer Durd) gütlidjen (Jontraft ju nebmen» '•'•) ©er;

felbe tt)ei(t nod) innerhalb ^ronad)^ 5[)?auern, ali Der g^einD

ein fürd}terlid)eö Jeuer auf Die ©taDt eröffnet, unD \it x>on

*) istfn Wla\) 1632.

**) (Schreiben oon iDberjten t)ö|l»f^ Äommanbant bcr 8d)»t)ebcn jii ito-

ni9«t)ofen, imö ton Dem P. fdiiDebifcbfn unD fürfllid) brariDenburgifdjen

Oberflfii 5)?iiffcl, flcgeben tm Sit^rr cor Äronad) ben anrn ^JJ^ni Wi2.
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allen ©eiten bcfchießen lä^t. ') Unt) tennod) \ä^t man i\)n

rul)i9 weiter jiet^en un^ q^ibt ihm nidjt^ mit, o(e l)ie förni^e

grö^e: „Ob fo (Jttt?a6 ebrlid)e Ärieg^manier feiV — '' unD

Mefejlc iKefolution : „t)ag mnn treu feinem gürf^en hinbi, — '•=•') "

®o tenft, — fo fcrid^t, unt) fo bändelt nur tier e^rlid}«

^JJ^ann. UnD fo waren unfere 93orfo^ren in i()rem gangen

Seben. ^h^t 3"f^9^ 9^^^ f^ ^^^^ ^^^ ^^" (5i^fd}Wur, unt)

auf i^r QSerfpred)en ^ättt man (3d)(ojTer für tie ©wigfeit

bauen fönnen, fo feft war eö. ^drx un9ered)ter xf)eller turftc

il^rc S^an\) beflecfen, t^ielweniger in i^r ^au6 fommen. Sie

fonnten n>of)l Unred)t leiten, aber S^ieman^en Unredit jufu^

gen. ©ie blieben bd t>er Sßaljr^eit, au&i wenn fie i()nen

®d)at)en bvadjU, unt) fie t)erabfd)euten, wie @(ft l)en ^^etrug,

aud) wenn er jle grunt)reid) ^ätU machen formen.

SBenn fo unfre 93dter fd}on (jier M 5!Henfd)en ^ie größte

>f)od)ad)tung oertiienen, i^r SBert^ fleigt nod) viel böber t»urd)

Ten SBerth, t>en \ü alö ©ürger einnefjmen.

„äöe()rt cud) tapfer, unb jcigt eiid), it)ic ei^

getreuen Uutert^anen jujlte^t/'

@o erma{)nt ferner t»er 8ant)e^fürft feine Bürger, unt)

tu gaben bei jet^er ©elegen^eit ün Q3eifpiel t^ee^ "^y^lntl^i^

unt) ter Sapferfeit, weld)e^ fein 2ob erreid]t. ©ie Ä'rone^eö

mar am I9tfn 0}iarj I63l Me UebrrfenDung ter (5d)lü|7el üfrlangtf,

n>D man, ebe &er |)frolD Dif ©tabt »erliep. Die nicl)tö befürd^tfte, Die

IBadjen überliftete, (id) Der i?or|laDt bemactjtigte, unD »on Drei Satte

rien jiicilfidb jentnerutmere (Sranatnr in Die (gtaDt rvarf.

'*'*) Sirriiatnm Cronach Dril 23. Mai ri. Juni) Anno 1632 25Ürgcrmcillfr

diait\ iniD ©imcitiD Dafelbiini.
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^ell)enmutl;0 festen \ii fid) auf t>a6 S;)aupt, ale^ einem ©tronic

gleid), t)er auö Der S^b^k ju Sage brid)t, l)ie m(üd)ti^en feini)^

lid)en ®cl)aaren ter ©(i)weten ()eranflut!)eten, unt? t'ic ©ta^t

umjin^elten.

Oa tjcreinigten fid) i^ronad)^ ©ür^cr mit t>em (jeili^en

®d)wur: biö auf ten legten ©(ut^tropfen für gürf? unD

ä^aterlanl) ju fcimpfen. Um jeten ^reiö t>erfud)fd je§t ter

(Sd}tt)efce, Äronac^, t>aö allein i^m mut^ig n?il)erftant), ju

nefjmen, u«t) er läßt t)ie glanjent)(len SSer^eigungen unt) ^er/

fpred}en mit t)en furd)tbar(Ten ^robungen tt?ed)feln , um t)ic

®tat)t jur Uebergabe ju bemegen. Unter 2(nt>ern lajfen Die

geint»e anfünt>en: ,,2Bir merken 5iKeö mit geuer unt) (Sd)tt)ert

t>crfoIgen, euere ®tat)t in 5Ifd)c legen, unt) nid)t el;er weiter

jie()en, alö hi^ 5llleö t^er (Jrtc gteid), unt> t?on ®runt) aud

jerflfort ifl/' •) ®elb(l t^aö ^int) im 5D?utterleibe foU feine

®d}onung fint»en. **)

„SBof^lau t>enn, antworteten euere $5äter, fo lang ein

&Uin auf t)em andern fte^t, übergibt fid) Äronad) nic^t/'

unt> — liefe ^rol;urtg, fo fc^recflid) fic war, \it fonnte Äro*

nad) nid)t beugen, font^ern wecftc üielmebr nur er(l t>en 8ö*

wenmutl;, Der im »^erjen feiner wacferen Bürger fd)lummerte.

!Ul6 nun Die ganje Ü)Zad}t unt> ^]3rad)t t)eö Q3elagerungöl;eereö fid)

balD Don Den ©traffen (?erauf, ba(D t?on Den na^en bergen

) Wöttüiiier 3n^aU ler oben öngffüljrtfn @(f)rfibfn oom 22tfn ^ai ifl32.

*) ©d^reiben »om lOten 9J?ärj 1634, alö |)criog 3Sfrnt)arD con ?öcimar,

melcbcm Bamberg unD ^ßürjburg alä befotiDereö t)eriOi)tl)um von Der

Ärone ^d)mfben üerfprc(!)en war, t\e Ueberfenbung bcr (SdjIöJTel fen

trrte.
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^ernb — longfam ßu6einant>er want), unt> lie Sonne jlcb

in ^en ^Idnjen^en SBaifen fpie^clte, al6 ttJO^c baber eine flim*

mern^e ®ee — t)a entfaltete \id) aud) Äronacb^ö Jhelt»enmut(),

unt) eine begeiflernte ©ntfc^lojTenbeit erfüllte t)ie 93e(agerten.

''Xflit einem grunt^feflen SBillen, mit fü^nem üKutfie, mit fer

ftem ^luge, unt) mit eiferner 5Ku^e fa^ man t^em ^eipen un^

un9leirf)en Kampfe entgegen. 3e|t jvüt^et ^er ©türm, Zci<^

unt> 9^ad)t war feine SKu()e mef)r^ immer neue 3!ruppen rücf*

tm nad), immer frifd)e Äräfte entmicfelten t^ie ©türment^en^

un^ mit jet)em 5lugenblicfe na^m t»ie ©efa^r ju. ©a tt?ud)5

aud) t)er 9}?ut^ unt) flammte in allen vf)erjcn fo l)od) auf,

t>aß aud) tie g^rauen in Äronad) jld) unter t»ic Streitenden

mengten, unt) wie 5D?änner fämpften , unt) jeter Q3ürger, t)er

fein liebet 2Beib anfa&, tt?arD jum t^oppelten ^ann. Unt) a(d

t)ie ©efa^r aufö ^öd)flt fiieg, ein $l^or fd)on erbrod)en, unt

t)aö ®d)[ic!mfJe ju erwarten war; Da tönte es au^ aller

5iJ?unt: Sieg ober S!ot)! — unt) man faßte ten ^eroifc^en

(Sntfd)lup, fid) lieber mit ten D^uinen tiefer gefre unt ter

Saterjlatt begraben ju laffen, alö fid) tem geinte ju erge*

ben. (5ntfd)(uß unt Zf)at ifl ein^, man jünDet an, unt —
errungen 1)1 ter Sieg. ÜJiit ter 5Sorburg, weldje tie Q3ürger

felbfl in ten 93rant Recften, ge{»t aud) taö ?ager ter geinte

in diand) auf, unt tie wütbente glamme btUudjUt ten 5(b*

jug ter ®d)weten.

SBeld) ein ^o^er, feltener ^atrioti^mue , ter te^ idjöm

flen 9?u^meö würtig ift! Cr wart aud) anerfannt tiefer

glü^ente ^atriotiömu^ t?om gonjen SSaterlante, unt er wirt

eueren QSätern tie •f)od)ad)tung aller ^tiUn (id)ern.
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©ie SBelt muß fraunen ob fold)er cMen, ^roßmiitl^iaen

©elbftaufopfcrung für tae sßaterlanb, unl) man ix^eiß nid)r,

waö fic mel?r bewunt^crn fotl, ^e^ 5)?ut^ t^er 53ürger, ol^er

t>ie ^apferfeit ter grauen , t)ic ^ier ten großen .f^elt'innen

re^ '^(tert^umö itJürtig jur Seite jTe()n. —
3n (J^rfurc^t unt) Siebe aber t)ertt)ant)e(t t)ie6 Staunen

erft t)ie 3::ugen^ , t)ic i^r (S^rijlent^um bewährte, unt) alle

^erjen mup gewinnen ifjre ©laubenstreue,

„53auet auf ©Ott, Dcrlaßt eiid) auf euere

Uufcf)ult) uut) uufere geredete (3acl)e!"

®o fprid}t Der gute 8ant»eöüater ju feinen Untert^anen,

fo ermahnt t)er 93ifd)of feine ©laubigen, unb fie(>t aud) t)iefen

feinen reinften unt) fd}önjlen ffiunfd) t)e^ »f)erjenö in (JrfüU

lung ge^en. — — ®Iaube, iitb^, JP)ojtnun9, Daö fint) tie

Drei ©runDpfeiler te^ ^^riftent^umö, auf meldten Daö D^eid)

©otteö aufgebaut tt?ert»en muß, unt) etvig feft jltej^t; unt) —
jic fint) t)ie ^ugcnDen, weldje Den S^riffen in feiner ^ödjfim

SBürDe, im fc^önjTen ©lanje unD in feiner ganjen ©röße

jeigen.

SJenn mx Darüber nadjDenfen, jtt)ifd)cn Der alten unD

neuen ^tit, jwifd)en Dem 8eben unferer 3Säter unD unferen

S!agen einen 93ergleid) anheilen, fo möd^tt tt?o()l Die QSorjeit

über Die ©egenwart \i(ij ^od) er()eben. ©er falte Q^erjltanD

\)(\t Die ikbt jurücf geDrängt, man ^at üiel dugereö; aber

wenig innereöß^rifltent^um ; unfre ^tiUn gidnjen, aber fie er;

ttxirmen nid)t. 2Bo^l mag unfere ^ixt QSieled errungen ^at

ben, waö groß unD (;errlid) ift, unD fonft nid^t war; aber Den

QSorjug tiefglüf^enDer SBdrme, oDer eine^ innigem ©efü(^Pd unD
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^o^erer SieHgiojlität nnrt) man l^er frommen 93orjcit nidH

me^r nef^mcn unt) Rrcitig madjen fonnen. 51uß reinem (Jifer

unt) rt)a^rer £ie6e ju (Sott unternahm, unt) »ollfü^rte man

Unglaublid^eö. 5QZan ttjar für t)en JP)i'mmel, für ©ott unt>

©otteö ^eilige Qad)^, für (^^riftuö unt) feine ^irc^e, für fei/

nen ©lauben unt) feine SWeli^ion mit ganzer Seele begeiflert.

üJJan Uhtt nur, um ©Ott aüdn auf ®rt>en ju ver^errlid)en.

©iefe Siugent), aud} fie befapen unfere 9Säter. ®ie faben

nur in ^emut^ (hinauf ju ©Ott, unt) in iwhc ^inab ju i^ren

9?ebenmenfc^en, unt) fud)ten nur i{)xt (Sf^re, ifjre freute,

i^ren ©lanj unt) i()ren SKu^m, unt) i^rc ©eligfeit im 2Bol?L'

tf;un unt) in t'er (S^re ©otte6. ©ie Stempel, t)ie fie bauten,

unb in welchen n?ir noc^ beten, bie Altäre, t^ie fie fd)mücften,

unt) beren ®d)mucf noc^ ^ie 3^^«^^^ unferer Äird)en fint», tic

©pitäler, t)ie jie gründeten, unt) jegt nod) tie legte ^ufiudjt^f

Hättt unfrer armen 23ürger bieten, \it ilnt) ibr ^eiligeö QSer.'

mäd)tni^ unt) t>ie emigen 3f"g^" ^(^t-^^^ magren ©otteß.^ unt»

t^ätigen, d)rifllid)en 3^äd)Renliebe, 3^"g^n , tie hi^ auf len

l)eutigen Sag, fräftiger, alö eö SBorte vermögen, ta^ iob

©otte^, unt) c^rijllic^er 2Bo^ltf)dtigfeit terfünben. SBenn fo

il;re Siebe fic^ benjd^rte, — unt) t>at>urc^ l}attt i^re JP)ojfnung

einen feflen ©runt)
;

g(eid) ^errlid) foUte aud) ter ©laube

f)ier t)ie ^robc befleben, unt) al^ t)aö reinfle ©olt) auö t>em

Steuer jener ^eipen ^rüfungetage ^ert^orge^en.

©er ®c^met>enfrieg, l)aö furd}tbarfte ®d}recfbilt ter dlad)i

fommenfd)aft, ^atU feine blutige ga^ne nid}t aufgepflanzt aud

. Sroberung^fud)t, nid)t, um einige ®d)ol(en @rt>c unt) 5[J?arfen

Santed me^r ju gewinnen, M üielmebr ob t)er ^eiligßen 3n/
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treffen ter 5D?enfct)^cit^ um t>e^ ©laubeiiö unt) Der SHeligion

ttjiUcn. C)enn nie wart) tvo^l nod} mit größerem ^(fer für

unb ge^en Den ©Inuben gejlritten, alö in Der erfJen *f)ä(fte

Deö 18. 3a^r^unDertö, feüDem Der ^elD De6 9?orDcnö feine

!itruppen an^ö ?anD gefegt ^attt, unD Damit ganj ©eutfdjlanD

übcrfd)tt?emmte. '•) Sie lange aber and) Diefer blutige 9f?eli»

gionöfrieg Dauerte, weld)' unnennbare^ Unglürf er für ganj

©eutfd)IanD mit jic^ führte, n?eld)' grope unDfd)were ^rüfun?

gen Darin aud? Äronad) ju beilegen ^atte, 9^ic^tö fonnteunfre

SSater in i^rem ©lauben unD in i^rer 9^e(igion tt)anfelmütf?ic|

mad)en. 2Bie fie treu i^rem gürf^en unD Dem SSaterlanDe

waren, fo blieben jie aud; treu Dem ©lauben ii)v^x SSäter,

unD wenn e^ rü^mlid) ifi, für Daö 9SaterlanD ju fterben, fo

ifi cd nod) weit rü()mlic^er, für feinen ©lauben fid) aufjuop;

fern, weil man Dann auc^ ©Ott getreu ift, unD nidjt blöd

S^re unD 9^ul;m hd üKenfc^en, fonDern aud) bti Dem ftnDet,

Der JF)immcl unD @rDe erfdjajfen ^at, unD Die Ärone Ded

ewigen Sebenö reicht, ©o grop, fo ^errlid) fielen euere 93äter

Da» 5[Rit fügem SBof^lgefaUen l;ängt 2Iug^ unD JP)erj an il;rem

©ilDe, ed ^at ttwa^ SSerflcirenDeö unD SSerflärted jugleid), —

cd entjücft unD begeistert, unD fie finD würDig, Dag wir i^mn

unfre t)oKc ^2iufmerffamfeit unD unfre ganje 5(nDad)tunD Qxt

bauung wiDmen.

5Son i^rem fd)önen 93eifpiele bewegt — angezogen —
f^iugeriffen — fofge id) mit g^euDen nod) Dem D^lufe meined

5(mted, eud) jur 9^ad)a^mung aufjuforDern, unD Durd) ein

*) Qv lanbete i630 am iten Sitni in 'Pommern mit finem t)epre ooh

30,000 5JJann.



9^

her^^({d)Cö SBort ^er (?rma(?nung uni) (Ermunterung tie ^r-

geifrerung ^u nähren, weldje t^viö ert^abene ^ilt> unt> t'ic gro.-

gen 2:ugent;en euerer 51f)nen fd}en t?on felbfl anflammen.

Ji^oKet i^r nun beii 9tii()m bcr SSdter be-

i\)at)ren, fo fcib t)or 3(((cm in ber 3?ecl}tfcl)af-'

fcnbeit imb (St)rlicl)feit ibv gctreueö (Sbcnbi(t).

^ie Q^xiidjtcit befle(^t in t)er jlrengilen ©en^iffenfjaftig^

feit unD 9^ed)tlid)feit gegen ^««^fnnann, unt) ifi X)U ÜJ^utter

t?ieler anderen fd)önen 2!ugenlDen. ©ie Sßa^r^aftigfeit unt)

5iufrid)tigfeit, t>ie 9^et)lid)feit unt) Die Streue, Daö fint) tic

(nmmlifdjen 3üge, tt?eld}e Da^ S((D Dcö red)tfd)ajfenen 5J?an;

neö in fid) fapt, von teJTen Sob t>te ganjc 2öelt überfJrömt.

@ö gibt fein @efe§, feine SHeligion unl) fein Sud}, tt>e(d)e

t>iefe ^ugent-en nid)t (ebren unt) anem^fefjlen , unt) e^ gibt

fein ??o(f ter alten unD neuen SBelt, tt?e(d)eö \k nid}t alö

t)ie @runDtugent)en t)er menfd)lid)en unt) biirgerlidjen ©efellr

fd)aft angefe^en unt) betrachtet ^ätte, fo tt?ie t)ie galfd^^eit,

tte ^Serjlellung, t)ie Süge unt) ®d}mcid}e(ei, tveldie t>a6 ®egen^

bilD t'arfletlen, immer axid) auf (5rt>cn verabfd^eut unD üerad).-

tet, unD a(d ÄinDer Der 9lad)t unD ginRernip, ja alö Daö

löilD De^ (BatarxQ fclbji bt^zidmH n^orDen finD, SßanDelt Dar.'

um aü'^^it Die geraDc ©trajfe, Daö i^ Der 2Beg Deö SKed^tfdjaf-

fcnen. Sdjüttet nid)t 3eDem euer ^erj aus , Dieö tvävc gei-

gen Die ^ugenD Der Ä(ug^e(t, reDet unD b^^Delt aber nie

gegen Die Stimme ©otteö in euerem »^erjen.

„2Baf)r(?eit gegen JreunD unD JeinD!'' ^,3fDem Dad

©einige!" Da^ fei euer 2Ba^l)>rud) unD nac^ i^m oecfünDc

euer 5(ntli^ unD euer itbm jltetö nur 2ßa^r(^eit, unD Die @ütc
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cinc^ cffeitcn, freunt>lid)en ©emüt^eö, cincrreinen, guten Seele.

& i)at jeDer ^enfd) nur ein ^erj, unD nur dm ^un^^,

barum t)arf er aui) nur auö einem ^fjerjen reten, unt) nie.-

mal^ doppelzüngig fein. ^Jlit Den Sßorten muß t>a^ itbm

übereinfrimmen, unt) C^id)tö iR unnatürlid)cr unt) für t)en 9J?en?

fc^en, treffen ©tanbcö er immer fein mag, ente()rent)er, alö

tte 50^aöfc t»er SSerfletlung ju tragen.

^ag t)ie Söelt fid) cint)ern, mögen t>ie ^enf(f)en unfer

reMicf)eö ©eftreben mit Unt)anf lof;nen, mag unfer 8cbene=^

gefd)i(l fid) umgejlalten, fd)limmer oDer beffer merDen, jum

©lücfe ot>er jum Unglück' fid) trennen , unfere 3[ßa^rbaf<

ttgfeit, 5Ket)(id)feit unt) (S^riic^feit, mit einem 2Borte, un;

fere 9?ed)tfd)aifen^eit t)arf fid) nid)t ant>ern, font»crn muß

jid) immer g(eid) fein. 5ö?an fann jid) t)urci) QSieleö in t)er

SBelt timn großen Dramen erwerben unt) t^ennod) fein QSer«'

t)ienft hahtn, aber man fann fein wa^reö iöert^ienft ()aben,

obne ein e(;rlid}er ^ann §u fein, unt) — \mv hin e(;rlid}er

5IKann ift — i\t nid)t0. ©er (Jl;rlid}e, taö i)l Der Ü)^ann,

Der allzeit im freunblidjen Sichte erfd)eint, unt) Daö i^IeiD eineö

Sngel^ trägt, tx)eld)eö rein unt) unbeffecft all' Die J»tage feineö

Seben^ ift, unD niemals fid) abnügt, fonDern immer neu bUibt

— Der ®^rlid)e, Daö ijlt Der (J^renname, Der überall beliebt

ifl, Der Die 5lc^tung unD greunDfd)aft Der ganzen SBelt genicgt,

unD Dem felbft Der JReiD Der ^ölle nid)t fd^aDen fann.

^cnn iijX an bem 53cifpicfc eurer 33äter

t\x(tj fpiegelu woüet, fo muß cud) nicl)t bloß

bie (£^rncl)feit aU 9Kenfcl)eu, fonbern axidj

ijoijcv ^atriotißmiiö atö Sürger avt^jeicbncn.
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C)er gute Q3ürger, Der äd)te *])atn*ot i)i ge^orfnm an6

Ueberjeugung un^ Siebe, tbut @uteß, fooiel er fann, unU

liebt über 5((Icö fein a?aterlant). 5(l(e Obrigfeit i]l üon @ott

angeordnet unt) aufgef^eüt, ten $Wed)tfd)ajfenen ju fd)ü|»en,

Unglücf t?om ^aterlanDc abjuf;a{ten, Da^ @(ent) t)er Firmen

gu mildern, unt) Das ©d}icffal 5IÜer kidjt unb erträglid) ju

mad)en, unt) baö allgemeine 200^1 §u begrünDcn unt) fid)er

ju flteKen. ©aö ireiß er, unt) {)ieüon (eben^ig überzeugt, un.-

tertüirft er fid) gerne t^em ©efege unt) t)em 2öi(Ien feiner

??orgefe§ten, ^eilig ift i^m t)er SBillc unt) Die ^erfon fci==

neö Äonig^» ©r iflt ja Die ©ee(e im ftaatöbiirgerlid)en 3Ser.-

eine, gleid)fam \:)a^ 5iuge im Körper, &v ift Der ©teKoertre^

ter unD S^au^^aiUv ©otteö auf (JrDen, Der 93ater feinet

93olf^, Der ©teuermann von ©Ott gefegt, ta^ ©d)ift De^

^taaM ju lenfen, unD mit 2Beißf)eit, ©ered)tigfeit unD 93e;

f;arrlid)feit auf Den 2Bogen Der ßdt fortzuführen, Damit e»

nid}t jlfranDe, unD and) im ©türme glücflid) nod) Den fid}ern

»^afen erreid^e. ©d)on Daö 93i(D Deö geliebten 2anDe^5üaterö

erfüllt Den guten 93ürger mit ikbt unD (5()rfurd]t, unD aüe

^ulfe fd)lagen |)o^er, tt?enn er Daö ©lücf geniept, Den g^ür^

ften \in\> feinen .Rönig felbjlt ju fe^en, Deffen ^änDen J?rone

unD ©cepter anvertraut finD, unD Dejjen ^ad)t unD iuhz

5illeo befd)ügen foll. 2Bie nn ^eglücfter feinem 9^etter , fo

r\al)t er i^m. Dem SSater Deö 5}ater(anDe^, unD reine, finDlid)e

Siebe, (jeilige (J()rfurd)t unD unt)erbrüd)lid}e ^reue flammen

nuö feiner ©ruft ©em entgegen. Den ©ott gefalbt ^at, unD

Der Me mit g(eid)er Siebe umfaßt.

7*
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^it feinen ^itbüv^zvn lebt t)er gute SSürger immer in

grienen, unD i>ie i^intrad^t iji feine un5ertrenn[id)c 5reunt)in.

äöo er @ute^ wirfen fann, wo eö in feiner 50^ad)t fle()t.

Unglücklichen ju l;elfen, t)a füf;lt er jid} glücflid), unD er ijl

nac^ üottbract)ter guter Z^at fo reid) unt) ^odjbeglücft n)ic

ein ^öni^r unt) reicher unb ^odjbeglücfter nod^. SBenn i^m

l)ie ÜJiittel gegeben tvdren, er tt?ürt)c alle feine QJ^itbürger, ja

aUe 50^enfc^ctt glücflid) mad)en, ot)er menig(lenö öKen Runn

mer auö t)er 33rüt)er 33rujl unb t?on t)er (5rbe tiertrdngen.

3wietrad)t, Uneinigfeit, Unfriet>en fint) feine S!ot)feint)e. ©arum

betrübt i^n aud) nid)tö mef^r, alö n:)enn er fie^t, t)af ftd) t^ie

5Kenfd)en felbft t)aö geben fd}n)er mad)en, unt) einander qudlen

unt) plagen, fo lüie er niemals ^nUvtv, Jufrie^ener unt) glücflid^er

ift, aU wenn er tt?eip, t)ag5(Ue6 ®n ^erj unt) (^ine (Seele t|l,

D^ic^tö t)en lieben grietien jlert, unt) SlKcö fo red}t t?on ,^er;

jen fid) t)eö Sebenö freut»

2Bie er bie 53rüt)er liebt, fo liebt er and) t-ae ^öaterlant).

SBiUig unt) gern trägt er immer fein ®d)erflein ^um großen

©taatö^^auö^alte bti, tt)obl tt)if(*ent), t)ap gemeinfameö Scbm

ani) gemeinfame Opfer fordert, ganj nad) t)em 5iuefprud)e

t)eö J^errn: ,,®tht Dem Äaifer, tt>aö t)eö Äaiferö ift, unt)

©Ott, xva^ ©otte^ ijlt/' ^eilig ifti^m Der Q3oDen, Den feine

SSdter fd)on bebauten, Der Die ©einigen näl;rt, unD n?o Die

©rdber feiner Sieben fid) erbeben, neben Denen er aud) einfl

ruben «oill. @r lebt nnl^ iiixbt für fein SSaterlanD, unD fann

er ibn fterben. Den fc^önen SoD für'^ SSaterlanD, er ftirbt

ibn im ^od)gefüble Der (S^xt unD Deö 5Ku^mö unD Ded

©ieg'd, weld)er \:)a^ SnDe unD Die SugenD aller ^elDen frönt.
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So[d)e Siebe bemeifet t)er gute Q3ürger feinem Üöni^e,

feinen 9J?itbürgern unt> tem SSaterlonte; — un^ taö ifl Die

Siebe unt) Streue Dee^ trnf)ren ^^atrioten. 93pn liefern ©eifle

maren euere ^Scitcr befeelt^ unt) önt^erö Darf a\xi) euer biir^

ger(id)cö Seben nicbt fein.

SBoKet il)x enb(icf) eueren 58atern üoll-

fiMitmcu c]lcicl) fein, fo mnt' dd)te 9Re[igiofirat

eil et) befeelen, luib ener fieb.en mit allen cbrift^

liAen S:ui3enben Dcrfierrlid^en.

Oa^ U)abre (J^riftent^um jeigt fic^ crfl im Seben, unD

f)auptfdd}(id) Durd) ein fejle^ SSertrauen auf @ott, unD Durd)

Die iiihc gegen Den ?febenmenfd)en. Unfer ©laube mup dn

ungefärbter, lebenDiger unD jlanD^after ©laubc fein, dn

@(aube, Der Äraft ^at unD grüd}te bringt, ^in ®(aube,

Den tiz ikhc befeelt unD lebenDig madjt, ein ©laube, t^on

Dem alle unfere ^eDcn unD ,^anDlungen , Seben unD ^oD

3eugniß geben, ein ©laube. Der in einem fefJen 53ertrauen

auf ©Ott njurjelt, m\1) Durc^ Ik Skht gegen unferen dlädy^

f^en Segen auf (JrDen verbreitet, ©arin befielt ta^ a\i()re

Cibriftentbum, unD mit einem fold)en ©lauben ifi unfere ^^^

ligion eine ©onne, Die berrlid) aufgebt, überall iid}t unD

Seben i^erbreitet, unD 5(lle^ enrärmt unD er(eud}tct unD be^

feeligf. '^) Da^ ift Der ©laube, tvzldjn Die SBelt übern?inDet,

Den !^oD befiegt unD ^errlid^e 3?ol{enDung gibt. **)

@d)reibt Darum Die @thoU ©otteö in euer Jper^ ^in-

ein, um Darnach euer ganjeö iihin ein^urid^tcn unD aueju^«

"*) Rieht. V. 31.

**l 1. Pet. J. 7. 1; Thim. I. 5. I. Joh. V. 4.



prägen. ") äBant>e(t überall unter t)em aUfc^ü|ent)en unt)

allHebent)en ^iuge ©ottcö, t)ejTen 5(t(mad)t unb ®ütc ^immel

unt) (5rt)c t>erfünt)igen. 28o^in Me SSorfe^ung immer eure

Schritte leitet, tsa vt)ant)elt getroR ^in, unt) blicfet mit (^rge^;

bung 5um JP)errtt auf. (5in grunbfef^eö 93ertrauen jlärfe t)ie

®ee(e! 3n t^iefem ^Sertrauen (äffet fejlt anmurjeln eueren

©tauben, tit ^Öffnung unt) t)ie ikht, unt) e^er mögen t)ie

@ef!irne t)eö ^immelö au^ i^rer Q3a^n n)eic^en, a(^ t)aß l)ie.'

feö 9Sertrauen auf t)en 3[Beltenfd)öpfer unb t)en ^eltenlenfer,

auf ben gü^rer ber ^enfd)en unt) t>er ganzen 5[)^enfd)^eit

unt) auf (^^rifluö, t)en ^errn, erfd)üttert werben fönnte. 33e.'

fennt eueren ©lauben nid)t bloß mit t)em 5!}?unt)e, fonbern

auc^ mit ter Zi}at ^efennet liefen ^errlidjen ©lauben unt)

t»ert^eit)iget i^n, unt) tretet »or feiner ^ad)t jurücf, bic t)en.'

^äbtn anfid)t, fcimpfet aber alläeit nur mit t»en SBaffen t)eö

iidjM — t)er SBa^r^eit unt) t)er Siebe.

X)aö ^üangelium fei euere imdjU, t)a6 Äreuj ^fjrijli

euer SBanbelRab, unt) vt)0 i^r jum SBac^öt^ume t)er ^eiligen

^flanje t)er SKeligion etwaö beitragen fönnet, t>a fäumet nid)t,

fonbern (äffet euere ,^änt)e unt) g^üpe S^'^S^^ ^aben.

So finb eö alfo bie fdjönen Sugenben ber ^^rlic()feit,

t)eö ^atrioticJmuö unt) ter 5^eligiofität, bie na(^ tem 93eifpielc

euerer SSäter, unt) nad) t)er 2ef)re i()re6 gürflen unt) Q3ifd)ofeö

eud) aü^tit afö 5!}tenfd)en, al^ Q3ürger unt) (5{;ri(len auö^eid??

nen foden — ^ugenben, womit 5Kec^tfd)ajfen[;eit, ^elbenmut^,

*) Prov. XXXIII.
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Q3ür^citreue, ©laubeneiTarfe un\i Ci^etreöfurdjt un'O aÜe ande-

ren d^riftlidien 2!u^cnDen üevbini^en »int*.

'2IUc6 rcreini^et ftd), tnd) i^ren 2ßert() anö ,f)erj ju Icsjen.

3d} frnije ten ^auerömann: iffien er für Den bciim 53ürr

^er l^vilte? — (?r ipirD mir t)en e{jrlid;en 5)?ann nennen, unD

ten '^Patrioten, Der t>a mit freuten für Daö QSaterlant) je^eö

Opfer bringt, unt» t»en (i^riften, Der treu feinem @(auben

unD feiner D^eligion, trie treu feinem Könige bleibt, foUte eö

aud) fein Seben foRem

3d) fracje Den ^öfling: — (Jr tt)irD fern t?on aller

(5d}meid)e(ei Die 2Baf)r^eit gegeben müflfen, unD mir antnjor/

ten: „3d) lobe mir Den 5D?ann, DejTen 9^ed)tfd)ajfen^eit, SSa*

terlanD^Iiebe unD Sreue fo grop ift, Daf er lieber flerben unll,

qIö \t)ortbrüd}ig ju fein/' —
3(^ frage Die Sid)ter unD SKeDner — unD id) ^orc ]it

fagcn: „©er größte (Ztaat ifi fd)tt)ad), Der unge5d()lte »^eere,

aber feine Patrioten ^at, '^y^ ^d) frage Den gürften auf

Dem ^^rone — unD er fprid)t: „Ser ÜKann, Der ein treueö

.f)erj ^at, \^i\'\m g^reunD ift Der Äonig. 5D?eine 51ugen finD

Dor '^llen auf tk 2!reuen im SanDe gerichtet!'' '^'^) Qd) frage

alle ä?ölfer unD alle Stationen: — UnD in allen ®prad)en

unD auö allen ÜBeltgegenDen tönt eö mir entgegen : „©roß

unD bod)f)er5ig \\i Der 5}^ann, Der fein Seben opfert für @ott

unD Da6 JP)eil DeeSaterlanDeö!" „Saö ift ein @efd)enf, Daö

alle ©penDen an @olD unD ©ilber unD SDeljleinen übcrtrijft.

**) Prov. XXH. 2. Pg C. l Ps. XXVIII. 20.



fowic i^m felbjl an ©rogmutf) 3^iemant) gleid) fömmt." —

(5nt)[id) frage id) t)ie ^eilige ®d)rift — unD ®ott im ^im*

mel felbjl lägt unö »erfunden: ,,Der 5[l?ann, tt)e(d)er red}t;

fd)ajfen ^ant)elt, auö ^em .r)crjen tie SSa&r^eit reDet, feinen

53rut>er ikht, t)i'e Unfd)ulC> fd)ü§t, unt) cö nur mit t^em S^et).-

I(d;en ()ä(t, ter tt)irt) in meinem ^aufe tt?o[;nen, unt) auf mei^

nem ^eiligen ^ergc ru^en, unt) en;i9 tt?irt) i^n 9?id}tö erfAüt?

tern fönnen." '••') —
O mt drängt e6 mid) ju unfern 53ätern ()inl — 3d)

fann nid)t anterö, i(^ muß nod) einmal auf tie SBorte jurücf^

fommen, bie ^ürflbifdjof @eorg nad) Äronad? gefdjrieben ^at,

unt) in Äronac^ aud) eine 2Baf)r{)eit rt)aren unt) auö t)em

&tbm leud)teten! 5(uö tem »^erjen na&m ter Sant)eöt?ater

fein ^rojle^mort, unt» mz eö en^ig t»er fd}önjle ^Ibtrucf feineö

eigenen ^erjenö ijT, unt) Xfon feinem großen gürjlengeijl t)aö

fc^önjlte 3f"9*^iß 91^^^/ f*^ ^^^ f^^" ©djreiben aud) nur t)aö

treuefte 5ibbilt) feinet SSolfeö. ^^rlic^e Seute, n^adere 53ür^

ger, fromme (5^ri(lten, foKten feine Untert^anen fein, unt) er

wollte nur (;errfd)en ba, tt)o D'ted)tfd)a(fen^eit n)0^nt, SBof^r*

^aftigfeit unt) 9^et)lid)feit fid) begegnen, griet)c unt) @ered}*

tigfeit fid) umarmen, @otte^furd)t un^ Q3ürgertreue \id) füf?

fen, unt) biefe \}tniid)m Sugent)en einen 5reunt>fd)aftöbunt) ge#

fc^lojjen ^aben, t)en t»ie SBelt nic^t me^r julöfenim ®tant)e ifi-»

SBaö er wiinfd^te, unt) t?erlangte, unt) worauf fein ^o^er gür*

(lenfinn gerid^tet war, t)aö fant) er in feiner cjjrenfejlten unt)

getreuen ®tabt Äronad;. ©ie @efd;id}te (^at biefe großen

'^) Psln». XIV. 1-5.
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^ürflentrorte gcfammelt, unt) aufbetra^jrt, tamit and) tvix |le

jur 9^id)tfd)nur unfereö bebend nehmen, ^an n?ürte eud)

beleicigen, wenn man tni) ten eilen Stol,^ abfpred)en xvoUu,

t^ag ibr euren fdiönften $Kuf)m nur tarin fud)et, euren 53ätern im

Umhange unt) im S^hcn gleid) ^u fein, oter, n:enn man be^

Raupten rrotite, tap ibr nur gerne ibren iKu()m t?ernebmet,

ebne ju ftreben, mit i^nen t»urd) tie 2!ugent tud) te6 IKuljr

meö felbft wal)v^aft tt?ürtig ju mad}en. 3um D^u|)me unt

§ur SBürte fü^rt aber nä(;er unt fid)erer fein SBeg, als ter,

„tap man mxfüd) \\l , tt)ofür man gebalten fein tt:iü/' ')

3um ^öd)ften iHubme füfjrt tie $Wed)tfd}ajfenbeit, ter ''Patriot

ti^mu^, tie @otteefurd)t unt tie Streue — 3!ugenten, tie,

wenn fic ten gürften auf tem S^rone fdimücfen , nid)t nur

ta^ »^aupt, fontern aud) ten ®ti]t te^ 5[Ren|Uen ror 3bm

nieterbeugen, — aber aud) taö ^n^ tee gürfren in (Jjjrfurd^t

r>or tem Q3ett(er neigen , wenn \it tejTen Seele unt iihtn

ateln. ÜJiit ewig jltärfentem Zxofi^^ mit ewig erbebentem

9Jiutf)e, unt mit tem ^öd^ften (Jntfjufiaemuö muffen tarum

tie f)0^en Jürjlenworte aud) euer ^erj erfüllen,

„(Seit getröftet, üerlaßt eud) auf ®ott , wehrt eud)

tapfer, unt l^altet tud) aUjeit fo, wie e^ e^rlid)en Seu.-

Un unt getreuen Untert{)anen 5ufJel;tl''

oo

*) ^ofrittf«.
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^ct Zvcft b€§ guten SStii'öcrö

in

fftttten bettelt»

Öott iil Der ©cbilD, Der un5 Decft im Un^Iiicf, un&

Die ©onne, Die und leuchtet in Der J?acl)t Der

Xrübfal. Ps. LXI. 3. LXXXIV. n.

/^ ^ibt ter Orte, 3^^^^" ""^ öreigniiTe im Seben viele,

tie einen ^anj anl)ern ^on, ale^ t)en t)eö gemö^nlid^en 8ebenö

cinjlimmen, unt) tt)0 ein tiefer (5rn|l t)aö @emüt^ erfüllt, unD

ein tvnM frud)tbareö gelt) ler Q3etrad)tung vor unö liegt.

^in folc^er Ort i\t l)iefe gefte, t)ie on t?iete \?er^eerent)e

Kriege erinnert, unt) an tie ^elt)cnmüt^igile 9Sert()eit)i9un9

teö 33aterlant>eö, unt) tiie eben t)eöwegen felbflt wie eine ©ie?

ge^tropb^e i^r ru^mbefränjteö ^aupt er{>ebt.

^ine fo(d)e ^dt i\l tiefe große geftwod^e, tt)0 t>ie ^ird)e

X)0\i greute tem ^f)errn t»ie ^eiligften ©anfgefänge annimmt,

tt?o njir taö fd^öne Q3ilD t)er frommen 5?orfa^ren t?or tie

©eele füf;ren, unt) t)er glorreichen Äämpfc getenfen, t>ie fic

einfl in einem t)er furc^tbarRen ilriegc beflanten (jaben, im

font)erö bcr heutige (Jrinnerungötag, IDO t)er @eift ter QSäter

gleic^fam auö t)em @rabe erwnd;t, unt) tt)ir aue i(^rem 5iJ?unt>e



rernebmen, tva^ fte ©rogeö für \l)vm %\ix]Uu, für i(?re ^Jßa*

terRat)t, unt) für i)aö 5?aterlant) gethan haben.

(5in fold)eö (Freigniß i)l t^ie gegen\t)drtio(c, retigiöfe unt)

i>ater[cintifd)e ©iegc^feier, bei tt)eld)er tt>ir nod) immer ©ort

Danfen, t>aß er t)en SBaffen unferer 5?dter fo glorreidien ®ieg

verlieben, unt) unfere ©ta^t unt) t)ad ganjc SSaterlant) in t»en

fd)tt)erilen ©rangfalen erf;a(ten, unt) auö alTen ©efa^ren unt)

leiten errettet ^at.

SBohin mir immer bei liefern ^zft^ l?en 93licf tt)ent)en,

^a leuchtet eine große, ^e^re SSergangen^eit in tic ®egenn?art

l;erein, tie t)cn 931icf ter (Seele t?on ^er ^rt)e abjiebt unt)

auf ©Ott unt> ten »f)immel ^nlenft. @eit?ip ift e^, t'ag ein

jet)er 5[Renfd) t»urd) ?eit)en geprüft tüirt), u:?t) t)ie ®efd)id)te

ter SBclt ^kbt ^^u^ni^, t>a^ nidjt blop einjelne 5!}?enfd)cn,

font^ern nud) gnnje (Statte unt) Sänger, 9Sölfer unt» Stationen

geprüft n)ert>en, unO t)ög @(ü(f unt) Unglücf, greuben unt)

?cit)en, Siege unt) Ö^iet^erlagen tred) fein muffen, um tie ÜJienfd);

bett n^eifcr unt) bejjer ju mad^en unt) i^rer emigen Q3eflim;

mung jujufüf^ren.

3Baö iji nun unfer Zvofi im Unglücfe? SBo fin^m mv

JP)i(fe in (garten 3^^^^"/ votnn t)aö 5?ater!ant) feufjt unter

tem ©rucfe nKgemeiner C^ot^ unt) ©rangfale? 2Baö beru^

f)igt t)en g^'^ommen in feinen Seit^en, tie if;m von ter 5^or.'

fe()ung ^ugemejTen ivcrten, t>amit er t)er un|icrb(id)en Seele

SBert^ erfennt, unt) au^ tcm 3rt^ifd)en fein beffcreö (Selbfl

gerettet n?irt»? Daö fint) grngen, tt?e(d,)e t^ie ganje ÜJ?enfd)f

^eit intereffiren, unt) teren Söfung wir 2((Ie von ^erjen

n>ünfd)en, unt mit innigjTem Q^erlangen unt Reißer ©ebnfud)t
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entgegen fe^en. ^i) weife euc^ aud) hierin auf euere QSäter

!?in, t>ie auö t^em S!rope^Sed)er gelrunfen fjabcn , ten ter

»f)err für 5ille aufSema^rt, t>ie feine ^ülfe fud)en. „@ott iR

t)er ®d)ilt), ter unö tcrft im Unglücfe, unt) t)ie ©onne, bie

unö leuchtet in t)er ülad)t t)er ^rübfal." @r ^at nod)

feinen 9)?enfc^en, aud) t'en unglücflidjjlten nid)t, o^ne ^rofr

geinffen, unt) er ijlt mit feiner ^ilfe am näd)jien, menn t)ie

9?otb am gröpten if!. ©o oft mx baö 5Int)enfen unferer

^-Gdter erneuern, flte^t t)iefe SBa^r^eit IeSent)ig t)or unfern ^ilu?

gen. (Sie fud)ten unt) fanden ^roR, ©tärfe unt) vf)i(fe ju

jeDer 3^^^ ^^^ ©^^^ ^"'^^ ^^"^" frommen 5iufblicf ju i^m

im ^eiligen ©ebete, t>urc^ ein fejTeö SSertrauen auf feine gött^

Iid)e gügung, unt) in t)em 9ött(id}en ®egen ibrer ^eiligen $Ke*

ligion, unt) jie fint) aud) fo in üloti) unt) ^et)rängnip alö

fromme CJf)rijlien ein SSeifpiel für i^re 9?ad)fommen un^ für

alle 3^^^ gett)ort)en,

3öenn id) eud) nun in einem flüd)tigen Ueberblicfe t)ie

großen IDrangfale jurücffü^re, momit unfere (BtaU fd}on |)eim^

gefud)t n)ort)en ifi, unt) tt?ot)urd) unfere 3?orä(tern geprüft

tt)urben, fo wiü id) euer ^erj nid)t niet)erbeugen, font)ern

üiclme()r mit ter 50'tad)t i^reö 53eifpier^ ^od) an^xid)tt\\, unt)

tiefe tüftere 33ergangen^eit nur in (Erinnerung bringen, t>a^

mit aud) mv nur ta ^rofl unt JPjilfe fud)en, iro if;n unfere

53äter gefud)t ()aben, unt) alle frommen (S{;rillen aud) immer

finten n^erDen ©aö ©rtenleben !ann einmal o^ne Prüfung

nid)t t}orüberge^en, unt) ()at für 5llle feinen ®d)merj. !Da^

tUntenfen an allgemeine unt» rül)mlid) h^\ko,U ^etrdngniiJe,

tic feinen unberüt)rt gelaffen ()aben, )k erregen auc^ t)ie 2^f)eiL'
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na^mc aller S^itm, unt> aud) t)at»urd? muß ficf) unfer ^atrio?

tiömuö äu erfennen geben, t)np mir t?oc feinem Ungemad) unD

x>ox feinem 2eiDen jurücffc^auDern, fontiern tic d)rift(id}e (2tarfe

unferer 5Säter bewahren.

2Bie taö ©aatforn, teffen Äraft t?on ©oft unjlerb(id)

ijl, in gutem (5r^reid}e fejlte 2BurjeIn faßt, fo foU mein 2Bort

in alTen »fjerjen bleibenden 2ßert^ gewinnen — unD trie eine

j;eilige ©eijleöflamme fotl eö leuchten, t>ie ©e^anfen ju [diu

tern unt) ^eilige ©ntfrf)lüjye ju mecfen unD anzufeuern!
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5J« ^cr Urne t>cr QScrgangen^cit, mann unb tt)0 immer

\mx jurücfblicfen, erfüllt t)aö ^erj nur Trauer unt) SBe^mut^,

meü überall auf ©rt)cn nid)t^, a(6 Die t>ü|ieren 93ilt)er geftürj:*

tcr ©röge unt) tjerwelfter ^errlid)feit ^erauft>(ümmern.

@in bitterer unnennbarer ®d)merj aber wirt) rege in Der

(Seele t>eö Deutfc^en Patrioten, unt) ©raufen unD Sntfe^en

(larrt i^n an, menn Die ®efd)id)t£5;^afeln Deö Dreigigjäl^rigen

Äriegeö aufgerollt tücrDen, unD fein 5(uge Die Serwüjlungen

erblirft, Die Durd) Denfelben angeridjtet worDen finD»

©aö Deutfc^e ^erj blutet, Der ©eniuö Deö SSaterlanDed

weint, unD wenDet in tiefe Srauer gefüllt, fic^ ^inmeg t?on

Dem 8anDe, wtldjt^ ^a^ fd)ön(le Der ^rDe ift, aber in Diefen

®d)recfenejal?ren allem ©räuel Deö • 83ruDerjtt)ijlteö , blutiger

©raufamfeit unD fct/recflic^er SSer^eerung unterttjorfen tüar»

^it 93li§eö.'(5d)nelle «Däljte fid? Die glammc Diefeö Äriegeö

t)Ott einem ßnDcSeutfc^lanDö jerflörenD jum anDernfort, unD

^attc einen 95ranD entjünDet, Den nid)tö ju ftillen t)ermod)te, unD

Der aü^i ju t)erfd)lingen Drohte, ^itt tvax c^, wo and) un?

(er fc^öned granfenlanD unD auc^ unferc 9Sater(ltaDt felbft

©raufamfeiten fa(), hti Denen Dae ^lut ju Siö erjlarrt, unD

S;agc erlebte, in tt)eld)en ringsum 5llleö tjerbrannte, unD Die

fd)önflten ©ebäuDe wie m Zopf jerfd)mettert wurDen. '') UnD

*) Je«. XXX. 14.
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faum ttjaren tie ©djireten beilegt unt) bic Jacfeln cine^ iat\f

gen, blutigen Äriegeö au5gelüfcf)t , fo tvütf}ttm anftecfent^e

Äranfbeiten, ^^euerung un^ JP)unger^not^, tvüdjc ®ta^t un^

Sant) in tie tiefile 2!rauer ftür^ten, unt) wütbenter, ale ter

geint mit ^mzv unt) ®d)n?ert \?crfoIgten, üer^eerten unD ent?

rölferten.

(5ö tt?or in ben beißen Za^tn teö (Bommere 1634, tt?o

Me furd)tbar)ie ^ranf[;eir, tie eö giebt, unt teren Dramen

fdion 5iIIeö mit ^nvd)t, ^n^]i unt (2d)recfen erfüllt, — tie

^ejlt — in Äronad) auebradi, unt im SSerlaufe ton 6 D}io^

naten me^r alö taufent ^enfc^en biniregrajfte. Unfere Q^vot

nif fagt, tag in ter (Statt unt in ten ^Sorftatten nid)t

me^r, al^ Qin ^ciu^ tt)ar, tt)e(d}eö t?on tiefer giftigen Seud)e

befreit blieb. — JP)ier ipar e^, wo finfrere Sage über Äronad^

aufgiengen, tt)0 unfere ©tatt gfeid) einer verlajjenen, trauern?

ten 3B\ttrvz (jätte flagen fönnen. „2Benn man meinen Jam-

mer wö^t, unt meine Seiten jufammen \n iinz 23age legte,

fo mürten ]it fd)tt)erer fein, ale ter Sant am 5}?eere/' '}

@ered)t war ter (2d)mer5, ter jeteö ^erj in jener tunf.'

len 3^^^ erfüllt i^ahm mag! ©enn xvmrx audj bti ter iöela^'

gerung üiele ter tapferften, n^eifefren, unt ej^renfefteffen Q3ür.'

ger geblieben fint, fo (Farben \it tod? auf tem 5^^^^ ^^'^

^bre ten fügen Sot für^ö SSaterlant; f)ier aber weiften jie

^in auf tem (Bitdjbttu^ unt mußten alö Cpfer einer fd}eug^

lid)en Äranffjeit fallen. 2Penn bei ter Belagerung taö feint.'

lid}e @efd)0ß aud) fo ftarf wütfjete, tap eö taö "Pflafter in

*) Klagl. I. 1. Hiob. V. 6., 7,
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l>en ©traffen oufrip, unt) t)ie Steine Spani i)oi} gctt?oifen

n)urt)en, unt) M6 Sehen aller Semo^ner in t>er grüßten ®c^

faf)r tüar, fo tran^ f)ier t)er Sot) tt)ie ein graufamer SBürc^r

cngel in t)ie »^äufer ein, üerwanbelte fte in offene ©räber unt)

breitete über t)ie ganje ©tat)t auö q(eid)fam nur ein allgemein

ncd, gropeö Seic^entud). 5D^an faf) in t)iefen ^agen t)eö ^am-

merö in einem ^lugenblirfe t)ie (lärfjlten unt) fräftiaijlten, unD

t)ie gefüntJeilen 50^änner l^infinfen auf t)ie Sot)tenba^re, t)ie

gleid) t)cr Sidje im (Sturme fejlffant)en , unt) t)em S!ot)e in

t)cr offenen ge(t)fd)(ad)t Srog boten. 50^an fa^ nic^t blod

eine trauernt>e SBittn^e unt> tiefbetrUbte ÜJJutter, t)ie um ^en

5Serlujlt i(;reö einjigen ®o()neö weinte, — man ^orte nid}t bloß

t)en «5)ilfruf eineö järtlid) liebent)en ^aterö: „^errl mein ®obn

ift tem 2!ot)e na()e!" - man fa^ nid)t bloö tief fu^lent»c

@efd)n:)ijler, t)i? mit f^ummen ^br<^"f" «»^ Orabe t)eö gelieb,-

ten 93rut)erö, jammernt> t'ie »^änte rangen, — man l;örte

nidjt bloö t)ic (?erj5erreißent>en ©eufjer üerlajfener SSittmen

un^ SBaifen, — ein ^rauer^* unD ^ot)ten^auö tt?ar t)ie ganje

©tat>t, (Sin gleid)er ©djmerjen^ruf t)rang l^ert)or auö allen

^erjen, wit t)aö le^te ©tonnen eineö ©terbenten, unD tt)enn

jegt t)ie ©turmglocfen fdjmiegen, fo (beulten nod) tt?eit furd)tbarer

t)ie S!ot)tenglocfen t)urd) t)ie Süfte, unt) flehten felbjl t)en ^im?

mel um ©djonung unt) S^ettung für t)ie arme 5DZcnfd)^eit an.

üKit t>iefer gräßlichen Äranfl)eit mad)te ^l)eucrung unD

^ungerönot(^ ein ^ünt)niß, unt) maö t)er fo langjäbrigc j?rieci

in unferm ©iötbume nod) t)erfc^ont Ijattc , t>a^ rajften t)iefe

unt?erfö()nlid)en geint)e j^in. 2(lle gelOer unt) nieder, fowo^l

in unferer ®egcnb, afö in t)en angrenzenden 8änt)ern, lagen
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tt)üft unt) öbe, unb t>k ülotl) mar fo groß, baß mcber ein

^fert), nod) ein SKinD me^r aufzutreiben mar, t)aö g^lt) ju

befteden. Da mußten bie 5!J?enfd}en felSfT, Bürger unb 33auer6^

mann, um ben Q3oben aufjuacfern, fid) an ben ^flug fpan?

nen, unb man fa^ benfelben oft üon 10 hi^ 15 unb 20

^erfonen meiter jie^en. — Die ^rmen lagen mie abgeje^rte

8eid)en ^äufig t)or ben S!^üren , unb l^atten nict)t einmal

Äleien, (5ic^etn, Sein.- unb ^anföU^uc^en t)alb genug, um

if)vm junger ju fliKen.

SBer mirb bn biefen allgemeinen ©rangfalen ber SSäter

nid)t lebfjaft erinnert an t)k gleid) große t^aterlcinbifc^c Slotf)

unb 93etrübniß, bic aud) mir fd}on erlebt \)aUn. 3d? nenne

bloö jmei 3a^re, t}a^ 3a^r 1816 unb 1S32, unb eö merben

(Erinnerungen mad), bie ben @eiff mit ©itterfeit fättigen, unb

mit SBermut^ tränfen. ••)

^ineö ber größten Trauerjahre in ber @efd)id?te, meld)c

^e ^k ÜWenfd^^eit erlebt ^at, ifi t)a^ OJiißja^r 1816. ^ier

mar e^, mo ber ^immel feine ©d)(eußen öffnete unb nidjt

me()r fd)loß. ©in beflänbiger falter Siegen , ber Za<^ unb

3^ad)t anf)ielt, überfd)memmtc ^U ßrbe, fo \^a^ ^k ^vüdjU

auf ben gelbern unb SBiefen in SBaffer t>erfe|t, unb biefe

felbfl gleid)fam in eine offene ®ee t>ermanbelt morben finb.

Der 5D^ainf[uß glid) breiäe^n 2Bod)en lang bem D^f^einfluße

an ®röße, unb 5IKeö, maß feine glut^en bebecft ^atttn, i>a^

mar i?erloren, unb t)k S^a^rung für tik 5D?enfd)en unb 2!l?iere

verfaulte. Daö SBenige, ma6 nod^ auf ben 93ergen unb 5ln?

*) Klagel. Iir. 15.
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l;ö!?en 9edrnt)tet wurt'e, wav wäjTerig, cntfjicU feinen d^a^i

rungöiloff, t)ie( weniger, t)n^ nur einem Zijdit t)er 9^ot(; t)a.'

mit gefieuert n?er^en funnte. S^iefer allgemeine ^i^tvad)^

erzeugte eine ^f;euerung, wie ]it feit 5)?enfd)enget»enfen in

^eutfd)(ant) nid)t me(;r tuar, unt) tie auf t^aö 3a(;r 1817

(?in fo t)rücfent) an(;ielt, tap t)ie 5[J?enfd)en taö ®raö unt> t^ie

Ärduter in 2Bdlt)ern unt auf Den 2öiefen fud)ten, unt) mit

Bleien t?ermifd)t, oter tiefe allein mit SBaffer ju ^rot) geba,-

cfen cffen mupten, um tem ^ungertote ju entgel;en. ^it

treuerem ©elte tt)urt>e t)aö grudjtforn auc^ t)em falten 9^or;

t)en in t)aö fonjlt fo frud)tbare granfenlanD ^erbeigefdjajft,

unl) t)er le^te ©parpfennig unt) fo mand)eö Äleinot) unt) liebe

5(nt)enfen, t)aö lange t)on Urgrogdltern ^er ün ©d)mucf Der

g^amilie tvav, mupte auö Dem ©d)reine unt) auö t)em ^aufc

n?ant)ern, unb n^urte geopfert^ um 93rot) ju fdjajfen. 2ßie

lebendige 8eid;en n)ant)elten t>ie Firmen ^erum, unt) mit Den

5iugen fc^on üerfc^lang t)cr Bettler Den Q3i)Ten ^roD, Der fein.

jiammenJoUeö 8eben frijlten foUte.

50^it nic^t geringerem ©c^merj unD 2Be^mut^ wirD Da^

fc^njere 3a^r 1832 t>on Den fpdtejien 9^ad)fommen nod; ge.'

nannt tt)erDen, unD t?or i^rem @eijle \?orüber5ief)cn.

^ier ttjar e^, tt)0 tim neue giftige ®eud}e, tt)ie ein jwei.-

ter fd)n?ar5er ^oD, Der 1348 allein in ©eutfd^lanD binnen 2

3al}ren Den vierten S!l)eil Der ißeoölferung ()intoegrajfte, Daö

^aterlanD beDrol;te, unD wie dn )(>{öi^\id) erflicfenDer ^efiwinD

über Die SrDe {^inbraufte, um feine t)er|)eerenDe Jteife um Die

ganjc ^Ißelt ju madjen.

5U?it° gefd)ärfter ©enfe fanDte Der SioD feine 33oten au^.
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t)ic 5!Kenfd)cn niet)erjumäben, Die aud) erbarmungö; unt> rct^

tungeloö ju ^unt»erten unt) ^aufenten öuf t)a^ graglid})le

Soteebctt nie^erfanfen. ©Aon i^atu ^iefe '5?^'^ ^]^^ö§ Ö^f^f'^

and) in t)er ^auptjiatt unfereö QSaterlant^e^, fd}on war fie

t>afelbfl aud) in JP)ütten unt> ^aüdßc eingedrungen, unt) ^in.-

tier unb ©reife, Tlänmv unt) grauen, Jünglinge unb Jung-

frauen o^ne Unterfd)iet) fanfen \o fd}neU f)in, t)a^ fie am

5!J?orgen fd)on eine Stid)t ttjaren, ot^er mit tem S!ot>e rangen,

vtenn fie aud) am ^iibent^e frifc^ unD gefunt) nod) \id) t^em

®d}(afe anvertrauten. 2ßie im ^erbfle t)ie Blätter t)on ten

Räumen fallen, fo eilten Die Wenfdjen Dem ©rabe ju, SRur

ein leifer 2BinD, unD Die falben 33Idtter raufd)en jur (5rDe

nieDer — nur ein fd)tt)ad]er JP)aud) Diefer gräglidjen Äranf?

^eit, unD Die 5D?enfd)en traren nidit mebr. 5llle SebenöfreuDe

mar terfd)tt)unDen, unD eö fd)ien, alö lüollte fid) ^a^ Ö^iijc

8anD in eine große ^oDten^alle umtt)anDe(n. —
2Benn aud) t?on Diefem Uebel unfere 3Sater(laDt i^erfd)ont

geblieben ijl, — id) fönnte i:itk anDere traurige (£d)icffale

nod) anfül;ren, iro Die *f)anD Deö ^errn fd}roer auf unfere

©taDt fid) nieDerlieg, wo fd)recflid}e geuer^^ unD SBafferege'

fahren entfe|lid)en Jammer erzeugten, SBoblftanD fd}nell iin

9iauh Der flammen, unD Die 5rüd)te Deö 5^1^^^ ^on Den glu.-

t{)en fortgefü()rt, oDer t?on Dem JP)agel jerfd^mettert tt)urDen, unD

Die frcunDlid^fre %u^\id)t in nm 2öüjle t>errt?anDe(t morDen i)L

^ber id) mii (jier Den QSor^ang fallen laffen über jene ^iu

ten, in Denen unfern 33ordltern unD aud) unö fd)on Die ©onne

fid) t?er^üllte, ti^ ©terne fid) t)erfinflerten, unD Die en^ig Un

auöjcidinenDen S^amen „^arte 3^^^^"" fvif^r^n n?erDen, unD

8*
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in Der Daterldnt)ifd)en ®efd)id)te nur i5d)merj unt> SScbmutt)

ot^men.

3u fef;r crgrilfcrt ift fd)on euerJperj, unt) ic^ mup cud),

um t)en ©d)mer§ ju milDern, je§t auf Daö cr(;ebent)e Q3eifpiel

Der SSäter l^intreifen , Die unö mit ^oI;em ^utbe unt) ^rojle

erfüllen, unt) alle SeiDen t)ergejTen mad)en.

(5l;rmürt>i9 alö gamilien^SJater Durd) i^rc ^änÜid)tnZiu

genDcn, SenjunDert al^ ^Sert^eiDigcr Deö QSaterlanDee^, c^rog al^

Q3ür3er unb Patrioten, ^tig^tm ik aud) alö ß^^riften eine

SBürDe, einen SSlut^ unt) eine ©eifleßjlÄrfe, Die allen i^ren

XugenDen gleic^fam Die ^rone auffegt. „®ott ift mit Dem

grommen!" S)a^ mar Der ^6a()Ifprud) unferer frommen

5?ordltern, unD Dejjen eingcDenf waren fie e^. Die fid) in ^Jlotl)

unD 53eDrdngnig nic^t Beugen ließen, fonDern ^ier aud) alö

gleid) tapfere ©treiter (S^rifti fid) bemäbrten,

(Sie n?aren in geiziger Q3ejielnmg fo ebenfalls eine fefte

QSurg, Die Äteinmutl^ nidjt einnel;mcn, 3«9f^^f^^9^^it "icl)t er^

obern fonnte, — eine eiferne ©dulc. Die SeiDen meDer ju

biegen, nod; ju bred)en i>ermcd)te, — eine eberne 5JJauer, an

Der alle Äugeln Deö Unglücfeö abprallten.

aßaö fie alö (J(;riften fo iiavl unD ftanD^aft machte, Dag

fie n?ie im Kampfe mit Dem g^einDe ni&ft minDer groß alö

JP)elDen DapanDen in allen SeiDen unD Den fd)n:)crffen ^rang?

falen, Daö war i^r frommeö ®tb^t, i()r fefteö SSertrauen auf

©Ott unD Der Srojlt ibrer l;eiligen SKcligion.

UntJerwanDt war if)r Q3li(f ju @ott gerid)tet. SBenn

aud) im Kampfe tit ©locfen jur 5lnDad)t X)erftummten, Die

öffentlid)c @otteö?3Sere^rung wurDc DaDurd) nid^t unterbrod)en,
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man t^crfammelte ]idj im ©tiUen, unt) t»ie ^ird)e uiiD Der ^em;

pel ©otteö tt?ar Der Ort, wo fie fid) ^iuti) ufiD Äraft ju

neuem Kampfe polten» 3ßä()renD Deö Äampfeö mit Den ®cl)tt?c;

Den felbf! fd;icften jie, a{6 man nur nod) anDertj^alb Spönnen

^)3ulr>er im 5Sorratl;e !)atte, uuD Der geinD Die 93e(ö9erunc^

aufö Ijeftigf^e fortfet^te, oUe ^öge jtt^eimal SöeiSer unD Stin^

Der in Die Äird)e, um Den ^lUmiüd^tigen um ^ilfe unD ^ei?

ftanD cmjufle^en.

^idjt^ fonnte i^rtn ^Patriotiömuö, aber and) nidjt^ i^r

felfenfejieö ^öertrauen auf ©Ott fd)tt)ärf)en, unD i^re S^elü-

c^iofitvit war e^. Die bei i(;nen nid)t b(oö Daö fird)(id)e, fon;

Dern andj Da^ öjfentlid)e unD ^Äuö(id)C 8ebcn weihte unD

(;eili^te.

5ilö nad) auf3ef;obener QSelagerun^ Die ©(ocfen wieDer

lauteten, jerflojTen alle >^erjcn in ^ü^rung unD ^2(nDad)t, unD

it)v (Jrfleö war ^6, ©Ott ju Danfen, mit DejTen ©naDe unD

^ilfe man allein einen fo mad)ti9en unD fiartnäcfi^en ^ün\)

überwunDen (;atte.

SBoUt ii)v (^eutc nod) dn 3^w9"i^ if^i'^r dltli^iofität fe^

(;en. Die i(?r ^erj befeelte unD i^r iibm Derfldrte, fo blicfct

nur (hinüber ju jener Äapellc, Die üon Dem na[;en QSergc mit

if)rem 5treu§e ^erüberfira()lt, unD ifjre iitbt unD ^anfbarfeit

JU ©Ott in jener 3^'^ aufgebaut \}at, — oDer erinnert eud)

an Daö fromme ©elübDe, weldje^ nad) erlangtem ©iege Die

ganje ^Sür^erfdjaft vereinigte, ©Ott ein ^anffe)! ju fliften,

Daö il)re ^nDad)t verewigen, auf Die fpäteften Uladjtommm

verpflanjen, unD ^n aüer ^üt Die (Jl)re ®f>tk^ auf Diefcn
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SBiüKcn t)erfünt)en foU, unD tt)05U wir and} unö Ijeute ^icr

t?erfommelt ^abcn. ")

©cn ^eiligen (Jqeiigel Michael Ratten jic ftd) jum

©d)u|patronc ouöent)ä^(t, unt) fein t?erflärte6 Q3i(t), tüic er

im l;immHfd)en (Slan^t t)er ^eiligfeit ü6er t)em ©rad}en Der

,^ö((e flefjt, flra^lte auf i^rer ga^ne. ©epärft unt) begeifert

t)urc^ feinen ^nbh'cf, tvav 5Iuge JP)erj unt) Sinn bei ihnen

allzeit feflt ju ©Ott geridjtet, unD in tem flaren @et)anfen:

„wer fann unö fdja^en, wenn @ott für unö ifiV — fud).-

ten unt) fant»en fie S^roj} unt) ©tdrfe in allen @efa{)ren tie^

Sebenö unt) teö ^ot)eö.

@ebet, SSertrauen auf ®ott unt) ^Religion leiteten ile

auf allen i^ren SBegen, unt) füfjrten fic in jetsem Äampfc

jum (Sie^e, unt) t)aö fint) t)ie t)rei ^eiligen (Jngel, Denen aud)

wir unö anvertrauen muffen, unl) t)ie allein unö fidjer unt)

glücflid) Durd) t)iefe irtifc^e ^ilger? unt) ^rüfung^^D^eife ju

©Ott hinüberführen, ©aö ©ebet vor allem ^at ®ot^

teöfraft, unt) H^t unö fejlt in ©Ott, Dag wir

nic^t wanfen, 2Benn wir beten, fo ^^ht fic^ unfere ©eele

*) 1G34 jur Sfit Der ^e^ (jflobte Me SürgerfcDrtft pine ÄrtpeOe ju brtiifn,

um aud) DaDurd) Die götilidK (^rbarmung aiijuflc()en. SllöbalD tc^ab

man ft* in fcierüdjcr '^roicf'uon nuf Dm 35erg , weldier Der gcfle

Rosenberrr gegenüberliegt, unD fonit Äronad)erI)erg l)ie§ (Der untere

Zi)e\l rnurDe aud) ©einberg genannt, tücil Da fonfl audj hieben grün-

ten.) 5Iuf fccm au^gemäMten ^lal^e errid)tete man ein t)ot}e^ Äreuj,

Da Die Äird)e jum 2tnDenFen Deö SeiDenö S^fu erbaut irerDe» foflte^

unb üon Daf)er ert)ielt Der 53erg Den 5?amen »ÄreujlJerg," wie er nod)

immer genannt mirD. 2Im ^efte SSartboIomä 1644 njurDe Die Äird)e

cingen)eil)t, njeld)er ^^eicr auc^ Der S?anDeöfüril Melchior Otto bet-

n)Dl)nte, unD wo nod) alljät)r(id) am S()arfreitage, unD am %e^c Deö

l)ei(igen (Sebaflian unD 9?oc^u^ feierlidjer OotteöDienjt gcl)alten roirD. —
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ju ©Ott empor» ©er @ei(l fdjwingt \id) mit Serap(>flü9e(ii

t)er ^nt)ad)t Curd) C*ie ülßolfen jum ^immel ouf, rtjo ©er

thront, t)er 5i(Ie6 erfd}affen ^ot, 5Illeö erhalt, unD t>en anr

93ater nennen t)ürfen. 2ßir tjerlatJen ^leid^fam t^ie (5rte un^

wandeln, n^enn and) mit tem Seibe rod) angeheftet an tie^

felhe, t)od) mit t)em @ei)le fd)on tort über ten ©ternen, m

einer bejTeren 2üe(t. SBenn wiv beten, fo reten mv mit

®ott, tragen 3^m, t)em ^2iUmäd)tigen, unfere 5in(iegen für,

unt) fd)ütten t)or 3(?m unfer ganjeö J£)er§ au^, 2ßir »ergef?

fen t)abei t>ie SBelt unt) '2l(Ie0, ma^ unö l)kt ^rü(lt unt) nie^

terbeuat, ©aö ^erj fd)lägt auf einmal tt)ie entfeiJelt freier,

unt) wit f\xi}Un unö leid)ter, gefrärft unt> beruf)igt. — UnD

tt?aö unö ^ie ®rte unt) it^rc Seiten vergeben mod)t, t)aö ift

©ottee ^illlmad)t unt» feine ®üte unt» S^kbi, Qv iH eö —
t)enfen n;)ir, t)er Reifen fann, — ^er fo gerne \)i\\t — (5r ijTe —
t)er fd)on fo oft geliolfen t}at — (Jr ift^ö — t)er nod; [?ilft

ta, tco alle menfd}lid)e f)ilfe t)ergebenö ifi, — Unt) t)iefer

©eDanfe reid)t Zxo\t unt) linDernt^en 93alfam t^em muntien

unt) tiefbefiimmerten ^f)erjen. ©iefer ©et^anfe trojlet, jlarfet

unt) erquirft unö in t)er finflern (Stunde t)er S^rübfal, unt» eö giebt

feinen ®d)mer5, ter nid}t iüeid)en müßte, n?enn tt?ir beten. —
3eter ©eufjer tt)irt) geflillt, je^er ^^ränenqueK t?erfiegt,

unt) menn taö ^erj teö Un9lücf(id)en nod) fo fe(;r belaftet

ift, t)er Stein, ter auf if^m liegt, tvivi) t?on einer un\id}tba^

ren ^ant) l;intt?eg gewälzt, fobalD er anfangt ju beten. —
5lUe grommen haben ^iep fd)on erfal^ren unt) auegefpro-

d)en, tie in geit»en unb Unalücf iu ©Ott unt) tem »f>immel

aufblicften. ©at»it), Qob, ©irad), CShriftuö it?urt»en im ©e-
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bete t>on @ott gcjlclrft, unt) aud) ju unö mi'rt) \id) ®vtt mit

feinem (Segen wenden, menn wir ^{)n um feine @nat)e an.^

flehen. ')

SBenn ^a^i @^htt t>eö ^et)rängten überhaupt t)urd) t)ic

SBolfen t)ringt, unt) nlle 2!rauer fc{)tt)tnt>et, fobalD eö tjor ©ot^r

teö Jlfiron anlangt, fo mvX> Daö @ebet t^eö ßbrijlen infon.-

t)erö t)ie freut)ig)le ^nx>tr\id)t t)urd) t»ie SSerf^eigung feinee^

^ei(ant>e^, unt) er ^at in t)iefer ron @ott felbft (Siegel unt)

Q3rief, t)n^ ibm geholfen mirt), wenn er i^n anruft. ''"O

•Darum betet, un^ ^er ^err n:)irt) eud) befdjii^en auf

allen eueren SBegen. '"•••)

5Kit t)em ©ebete mu^ ^in lebentJigeö ^zvf

trauen auf ©Ott t^erbunben fein. 5Benn t)a€^ ©ebet

t)en Q3li(f jum ^immel ricl)tet unt) unö ^roft verfd)afft, fo

rid)tet t)iefeö ??ertrauen t>en SeiDenben unt) Unglücflidjen mit

göttlid)er ^raft auf, unt) fadjt ^ie Sampe t)er .^ojfnung mit

l)etler g^lamme an.

Vertrauen ^dfH nic^tö ant)ere^3 , aB juüerjidjtlid) über^

§eugt fein, t)ap man t)on 3emant>en nicfttö ^öfe^, font)ern

nur ©ute^ ju erwarten ^at, ®o t^ertrauen ilint)er i^ren

Gleitern, unt) ^erren i^ren Wienern, t)er Streunt) tiem 5^*eunt)e,

t)er Äranfe t)em ^irjte, weil fic fid) Der ©ewig^eit Eingeben

fönnen, Uaß wenn fie 5illeö oerläpt, fie t)od) t?on if;nen nid?t

üerlaffen wert)en. Unb t)er (Sl;rijl vertraut auf ©Ott unt)

feinen ^eilant), weil er weif, t)ap t)ie göttliche 93orfe^ung

*) Job. VIII. 5.

**) Sir. XXXV. '21. JoIj. XVI, 'iJ.

*=^*) i. Joh V. 14.
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51ÜCÖ, felbft anfdjcmenDe Ucbef, ju feinem SeRen (enfet. SBer

mit T)amX> ftd) feine beängRi9ent)en Sorgen um tie 3"^""f^

mad}t, font>ern getroflt unt) ru{;ig aud) in ®efa()ren fortfdjreif

tet auf feiner Sebeneba^n, Der ^at ^Sertrauen auf @ott. 2Ber

mit 3ob in ten Sagen groger 3^ot(; unT) QSet'rängnif, (?[nge;

morfen auf taö ©djmerjenjSager, t»en ^uil) nid}t t?erliert,

Der ^at ein großeö SSertrauen auf ®ott. 2ßer mit '])etruö

nod) franD&aft \)aflcl)t, wo ter 2eit>en^bed)er überfließt, ^er

l;at ein fefJeö SSertrauen auf @ott, unt) wer wie ß()rijltuö in

Den legten cntfc^eiDenDen 2iugenbli(fen üo(I gött[id)er (Ergebung

au^^arrt, unD feiner 9Scr()err(id)ung U\ @ott mit 3it^f^^Ucl)^

cntgegenfie^t, Der f)at dn nja^r^aft d}rifl(id)e^, unerfd}ütterlid}eö

SSertrauen auf @ott,

©Ott i|l eö, Der unfer ©d}irffal (enft. 5Mi(D, wie Die ^vü^^^

lingöfonne, fanft, wie Der neue ODem Der 9?atur, unD erquicfenD

wie ?!J?orgent^au ift Der ©eDanfe an feine göttliche g^ürforge. '')

SBie tin 5iDler feine g^lügel über feine jungen auc^brei^

Ut, fo trägt unD befd)ü§t unö ©ott. •'^^)

SBie tin SSater fein ÄinD, fo nimmt unD ^ä(t Der Jp)err

Den grommen bei Der »P)anD, unD führet i^n Durd) SeiDen

unD SoD hinüber jur glorreichen 5luferfJe^ung.
"'')

/,??ertrauet auf Den »^errn," fpred)en Darum euere 93orä(=

tern (;ier ju cuc^, mc einjlt 3ofap()at §u feinen ©olDaten,

weil i^r in ©Ott allein ftc^er feiD. UnD wie Diefe furd}t(o0

DaftanDen im (Sd)(ad}tenDonnerwetter, weil i^r Q3lirf auf ©Ott

*) Jes. LV. 10.

**) V Mos. XXXII. 11.

*'^*) PsI. XXXVII. 24.
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•gcrid^tct iDcir, fo weifen and) jie euc^ mit i^rem 93e(fpicle

immer ouf l)en >^errn ^in, a(ö t)en 5^(fen, auf Um rviv

5iUc fieser (le^en unt) ter allein ijlt unt) bUibt eine fejie

53urg. '0

©nblid) iji cö bie ^Religion, bie uit'o i>dh

ber Jßiege biö jitm @rabc allscit mit gbttli-

d)cr Äraft iinb Slroft erfüllt.

(5ö iflt fein QSer^dltnig im icbtn^ wo unö tie ^ieli^ion nid)t

tt)eif)t unt) |)eiligt, unt) gottlidien Segen über une^ auörpent)et.

5(ber ganj üorjüglid) ijlt (üe bie S!röjlerin t)e^ ^enfd)en im

Unglücfe 2In ber SBiege, bei bem ®tnbebttU , unt) am

@rabe erfct)eint fie, bie ^eilige, mit $^erflärung anget^an,

unb tt)ei6't mit befeligenter unb jlärfentser Hoffnung auf ten

^immel l?in, unb mad)t unfere JP)ojtnung fo f!arf, t)aß unr

au^gerüf^et mit ©otteö ^raft Un ^ampf mit ber 2ßelt, mit

bem Unglücfe, mit allen SeiDen unb mit bem ^obe bcilel;en.

5(m ^aufjieine empfängt \ie un^ fd)on^ nimmt unö freunblid)

bei ber ,!P)anb, unb verläßt un^ nimmermebr. 3Benn unfere

©inne fdjitjinben, tt?enn wiv felbft nid)t metjr büm fonnen —
\ic fiel)t ai6 f)ci(iger ®d)u^env3el unö nod) jur (Seite, unb

tüenn wir fc^on au^gerungen (^aben im l;eipen XoDeöfampfe

unb erblaßt unb entfeelt daliegen — fie nimmt fid) aud) bann

nod) unfer an, fenft unfere irt)ifd)en Ueberreile in X>\t 9ett)eil;te

5[Ruttererbe, unb pflanjt al^ 3^iA}^n ber iiibe baö Äreuj

auf unfere ftille D^^uf)eflätte.

3bre (^eiligen ge^ren oon @ott unb ©otte^ 5ßeltregie^

*) II. Paral. XVIll. 3.
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rung, ^on S^rijtuö unt) unfercr Sdöfung, ron Unjlcrblidjfeit

unt) etDtger SSergeltung — fie fint) l)aÖ9Öttlid)e Sid)t, ^nöfanft,

wie t>er ©ilBerglanj teö ?[Ront»eö ^erableud)tet in tic 9^ad}t

t)cö irt)ifd)cn Sebenö, unt) er^edet Me 5D?itternad)t t)eö Unglücf^,

unt) t>ie legten finftern ©tunten unfereö ©afeinö. 3^rc ^et-

Iigen ©aframente, jie fint) nid)tö ant)ere^, alö ein unerfd)öptU'

d)er Brunnen t»er ctüigen Siebe unt) (Jrbarmung ©ottee, auö

t)em tt)ir 5(lle, ®iint)er unt) ®ered}te, ©na^e fd}C)pfen, unt)

trinfen t)aö ^eil t)e^ ewigen Sebenö. — Ol ne^mt ju tiefer

^immlifdjen g^reuntin, §u tiefer vf)eroItin teö befferen gebene,

ju tiefer göttlichen ©natenfpenterin, Die S^iemanten trojlloe

üon fic^ wmH, unt) Äraftunt) 5!Kitte( ^at, auc^ ten Unglücf^

lid)ften aufjurid^ten, immer euere 3"f^^ct)f-

®ie trägt im 5Irme taö Äreuj 3efu, unferö ^ei(ant>e£^,

unt t?er^eipt eud) ^errlid}en (Sieg, Sie f>ält in ter ^ant

ten %nhx ter Hoffnung, unt reid)t ibn eud) entgegen, um

tamit im Sturme teö Seben^ tie Seele an ©Ott fefljubalten.

Sie jeigt eud) taö flammente ^erj ter göttlid}en 2itht, tie

alle 50?enf(^en umfaßt unt unfterblid) ijT. Sie mac^t euern

©lauben lebentig, tie iith^ feuerig, unt unfere ^Öffnung

flarf unt gen:)altig; unt tro ©laube, 2kht unt JP)ojfnung

Ieud}ten, ta n)ante(t ter 5iJ?enfc^ unter einem g6ttlid)en Sdjilte,

unt ta leud)tet eine Sonne, tie nie unterge|)t.

SBie ter Sd)ijfer auf tem 5D?eere tie redete 93a^n nid)t

t)erliert, n^enn er feinen Sauf nac^ ten ewigen ©eflirnen teö

^immelö richtet, fo fann aud) ter (Ei)xi)l rubig unt getrofl

fortfleuern auf ten fltürmifd^en SBogen teö 2eben6 unt gcÄJiß

fein, taß er tae üer^eipene 3^^^ erreidjt, wenn er feiner ()eu
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(igen Religion fid) ant?ertraut, unt) i()rer göttlidjcn gübrung

ftd) mit frofier 3»^^^^^*^ (jingtebt. Oie D^eligion üerbint^et

t)en 5[Jienfd)en mit ©Ott, unt) @r. Der 5iUmfld}tige unO %\\^

q^ütio^c, ber ouö gelfen SBaJTerqueKen fpruteln löjjcn tonn, ter

in Der SBüRe Daö 5[J?nnna Dcm ,!P)immeI regnen ließ, Der un^

fern SSätern feine Spii^t nie entzog. Der and) unö fd)on fo oft

gerettet unD geholfen unD freigemad)t }^at auö Den geffeln Dee

Unglücfö unD großen ©rangfa(en Deö Scbenö; & trirD öud)

in 3"f«"f<^ feine ^inDer nid)t üerlaffen, — 3a! fö (;od? unD

fo lange Der ^f)immel über Der (?rDe fd)tt)ebt, fo ()od) unD

fo (ange mirD aud) immer über Den 5[)^enfd)en ©otteö @naDe

nn\> feine Hebt ttjalten.

53licfet auf euere 93ater jurücf, tt>enn Der ^err Deö Se^

benö unD Deö ^oDeö Kummer unD ^rübfal in euere 3Bag^

fd)ale legt, unD Den Äeld) Dee» SeiDen^ Darreid)t, unD fud)et

mit if;nen euern ^rof^ nur im ®tbitc, im 93ertrauen auf

©Ott, unD bn euerer ^eiligen D^eligion,

2Bie Die ©terne ^ett unD flar im ginfltern (endeten, unD

^k dladjt it)ren ®(anj nid}t üerDunfeln fann, fo trugen aud)

alle ^rübfale, W \it DulDen mußten, nur Daju bei, ibr C^bi^i.'

(lentbum im fd)önjlten ©(anje ju offenbaren.

3n Der 9^otb jeigt Der Sßeife feine @ei|Teegröße, im U\u

glücfe jeDer 5U?enfd) Die il^raft feineö reinen göttlid}en ©innee,

in ©efabren Der Patriot feine iitbt für gürfi unD Q3ater==

lanD, bd allgemeinen großen 5lnliegen Der Bürger feine Streue,

unD wenn ^axtc ^tittn fommen. Der &xi\i feine JP)obeit unD

Der^ ©ieg feiner D^eligion unD feineiä ©laubenö.

3n allen Dicfcn gdllen ^abt i(;r an eueren ^iJätern tai
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fd)ön|le 5D^uRerbilD, ®ie (hielten \idj nirf)t an ^ie 2Be(t,

fontern nur nn (Sott, t>arum wax aud) ©Ott mit if;nen,

unt) wenn t'^r if;nen nad^wantelt, fo n)irÖ aud) ©Ott alljeit

in cud) unt) über cud) unt) mit eud) fein auf öUen eueren

2Begen. —

tÖHOtl^"

ttmmäL
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ein

©f»t> bcl)erjt unD Ijanbelt männlich für @otr imD

aJa^erlanD. I. Mach. II. 64.

®efd)id)te, S^eligion unt) Äunjl: (inD tic t)rei emigen ^tu^m

©ottcö auf (5rt)en, tt?e(d)c in (^eiliger ^Sereinigung jufammen,'

iDirfen, auö t)em Sßedjfel t)aö Untjergänglid^c ju retten , t)ie

grücbtc l)er ^ugent) ju erhalten, unt> t)eö ^enfd)en @eijl

felbjl immer auf @ott unt) l)ic (Jimgfeit ^injulenfen. (Sic

fin^ eö, tt)el(i)e ba^ 5lnt)enfen t)er Stationen unb i^re Ä^ämpfc

unt) ©iege, i^re Sugentien unt) i^re @roptl?aten, i^rc 2or?

beeren unt) SRieberlagen, unt) i^re gereuten unt) Seitien, unt)

alleö, tt)aö fte ©rogeö unt) ,^crrlid)eö unt) ©uteö jum Q3ejlen

t)er 5[Renfd)^eit geleijlet ^aben, aufbewahren unt) \?on einem

3^italtcr auf tiaö ant»erc übertragen, unt) jum ©egen t)er

9^ad)tt)elt auf (Jrt)en fortn^irfen laffem ©en Q3en:)eiö (^ieüon

fint)en tt)ir im Seben aller 33ölfer unt) D^eligionen. ©ie ^ot):'

ten^2Bol;nun9en t>er perfifc^en Könige, tiefe ewigen marmor?
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nen ©rabpaläfie — tüaö finD fie anterö, alö ©enfmale t)er

®efc^id)te, D^eligton unt) Äunfl, um t»ie 3^ad)tt)elt ju bele()'

ren unt) t)urd; i()re 23ilt)er unl) 3nfd}riften t>ie ^])f(id}ten ter

Äönige, tt)ie i^rcö SSolfes^ g(eid) lebendig üor^iugen §u fltetlen?

©ie ^pramiCen t)cr ^iegpptier — waö fint) fie ont)erö,

alö ein le^rreid)eö Q3ilD teö menfcf)Iid)en Sebenö unt) t)ie ern^

jlefte 2!ot)e^;@rinnerun9 für alle ^ntm, worauf fd)on i^re

Q3auart ^inDeutet? ©ie @rabt)enfmalc t)er @ried)en mit

i^ren (Statuen unt) Srop^äen — xva^ fint» fie ant)erö, ai^

SBerfe t)er @efd)ic^te, SHeligion unt) Äunft, ij^re ®rogt()aten

ju t)erf;errlid)en , unt) t)aö ^nt)enfen großer 5[Ranner §u t?er;

evvigen? ©ie Siriump^bogcn t>er SHömer — tva^ feilten fie

ant)erö fei;n, alö öifentlid)e IDenfmale §ur (5()re für t)ie S!ot».-

ten unt) jur Aufmunterung für ^ie gebenden?! — "^3 ©ie

(^eiligen 3Serfammlungen t)er erften (S^riften bei ten ©räbern

t)er ^artt?rer am jä^rltdjen @et)dd)tnigtage if)re^ Sot>eö —
tt)aö ttjaren fie ant)erö, alö Jefte t)er ^Religion unt) t)er 8iebe,

um fid) in i^rem ()ei(igcn 5(nt»enfen jur neuen ©lauben^treue

aufzumuntern unt) für fomment)e ®efal)ren Rar! ju machen ? '"

)

Unfere heutige g^ier — waö ift fie ant)erö, alö eine SSerei^^

nigung im ©eijlte t)er Cteligion unt) t)er Siebe, nid)t bloö t)en

>!P)elDenmut^ unferer ??äter inö ®et)äd)tnip jurücfjurufen, fon^

t)ern und felbjl ju gleidier d)ri(llid)er |)elt)entugenD aufju^

fd)tt)ingcn?! —

*) Die @ried)en liefen barum aud) Mc ©ebeine großer 5)?änner olö eine^

Xhefeuö, ']D()ojion^, SeoniDa^, nad) bfn ^auptjläDten bringen un& an

öffentlichen Orten bcife^en. v. Pausan. Lacedaem. 13. 14.

=^*) Hebr. Kap. XII. XIII. Jacob IV. 10. 11.
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S)aö fd)ön(le 53i(D guter 93ürger unt> tt)af)rer Patrioten

j!e6t ^ier aller 2Be(t vor ^iugcn, unt) mir erfüllen nur ^ie

füge ^fiidjt t)er ©anfbarfei't, tt)enn mv unö beflreben, jie,

l)ie für unö lebten unl) t>ie für unö gefämpft unt) gefiegt

l^aben, nacl)juat;men, um t)at>urcl) erjl t)en redeten ©eweiö ju

liefern, t)aß wir jie tt)a^r(^aft t)erel;ren. SBaö fönnten wir

t>arum in t)iefer feflt(id)en ®tunt)e ®cl)önereö unternef)men unt)

jugleid) für unö alle ^eilfamereö auöfüf^ren, alö wenn wir

unö i^ren ^ol^en ^atriotiömuö t)ergegenwÄrti9en, unt) au^

i^rem 53eifpiele für unö felbjl Äraft unt) ©tärfung jum eige^

uen ^anbeln fd)öpfen»

©er (x&)tt Patriot gewinnt alle »^erjen, unt) wo t)er

reine ©ilberton t)iefe^ SSorteö erflingt, t)a werten t)ie fcl)önRen

unt) ^eiligjlten ©mpfint)ungen rege, unt) wie mit göttlidKn

®rf)wingen wirt) t)er ÜJ^enfd) \)od) empor gehoben, t)em ^Uer?

wid)tigilten unt) ewig 9Sorjüglid?Pen , t>er S^eligion unt) t)em

^aterlante nü^lid) ju fein.

geierlid), wie t)ie Pforten jur ^2lnt)ad)t am (Babbatt) fid)

öffnen, fo möge meine 9^et)e t)aö ©emütf) auffd)Iiegen, unt)

wie auö t)er ÜKorgenröt^e t)er Zi}avi nieterträufelt, fo mögen

in ter begeijlerten Seele tie frommen ©etanfen geboren werk-

ten, welche t)ie erhabenen Sugenten euerer SSciter in (Stin^

nerung bringen, tamit aud) wir i^nen @ei|lt unt) Seben

weiften I
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^^^atriotiömuö ifi jene f[«mment»e, tt)äü^^ unt> treue Siebe,

meiere Den guten Q3ür9er überntl für fein QSaterlanö befeelt,

unt) gleic^fam t»ie Ärone bildet, in trcldur alle Q3ür<^ertucicnr

i>en gleid) leuditent)cn ©iamanten jufammcnflrablen. ^Öaö

t)ie greunt)fd}aft ^^ei(ne^ment)eö unD vf)in^ebent'eö , n?aö tie

2kbt 3^^^^^^ ""^ ^euerige^, unt) t)ie Sreue felbji ^o(>eö unO

Cfrbabeneö ^at, ^aö jlellt fid) in tiefer ^ugent) ötter 53ürger?

tugent>en t?ereinigt tiav. SBo man mit ganzem «f)er^en an

feiner ^eimat^ ^ängt, feft ju feinem DJiUbürger ()dlt, tia^

aUgemeine 2Bo()l befört)ert, unt) feinem 3?u§en t^orjie^t, eMen

©emeinfinn ojfenbart, unt) in 2Bort unD ^^at bewahrt, unt)

alö ©taatöbürger (heilig aUc feine ^fiidjtm erfüllt, unt> für

tae QSaterlant) jeteö, aud) t)aö fdjwerj^e unt gröpte Opfer

bringen fann — t)a ift ^atrioti^muö. 3Ber alö wahrer unt

treuer greunt) teö SSaterlanteö tie n^cirmf^e ^^eilna()me an

tem ®d)icffale feiner ÜKitbürger nimmt, tie ©efe^e feinest

Santeö t)cilig ^dlt, tem SSaterlante mit allen feinen Gräften

ticnt, treu feinem gürflen bleibt , unt in tiefer ^reue ten

()öc^)len diu^m feineö Sebenö fintet — ter ifl ein Patriot

— ein ÜJ?ann im i>olIen unt ^ödjfim ©inne tiefet fdjönen unt

großen SBorteö unfrer (2prad)e. 3^m ift tie 9^uf)e, ter äBo^U

jltant, taö ©lücf teö ©taateö fein eigeneö, unt fein Opfer ift

\i)m §u groß unt ju fd)tt)er, tae er tcm allgemeinen 33egten

bringen muß. ©em i^aterlante gebort \d\u Äraft, fein

^IJ^utb, unt ttjenn ee fenn muß, aud) fein Seben.
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2ßir f[nl)en t'iefe große, crf^abene ^ugent) bei allen 9Sö(;

fern, ju allen ,^nUn unD in allen S^eligionen. 3c^ übergebe

Den ^eroiömu^ Dee 5IItert^umcö, id) fage nidjtö t)on ter

innigen S^aterlanCeliebe Ui Dem ©olfe ^froel, üon Dem ^a«»

trioti^muö eineö 3afobö, ^at)iDö, "JD^atbatbia^ unD feiner

(Söhne, tie \id) allein Dem Könige 5Jlntiod)uö entgegen ftellten,

alö Sei'iM'^^f"^ ^'^ geinDe^^cinDen war, unD feine ©efanDten

in Die ©taDt 5[RoDin famen, Die 3fraeliten ju jn?ingen, ^om

©efe^e ©otteö abj^ufallen, unD fremDen ©Ottern ju opfern. ')

3d) fage nid)tö t^on Dem unerbörten 5D^utbe eineö ^jytüciü^,

Der auö ^atriotiemuö faltblütig Die fräftige, gefunDc JP)anD

Dem Äoblenfeuer Darbot unD langfam t>erbrennen ließ. 3d)

fd)tt)eige t)on ^m .^elDentbaten eineö ÄoDruö, ^iltbenö legten

Äönig^, tt>eld)er um X^a^ 3SaterlanD ju retten, a(ö Q3auerö,'

mann t^ertleiDet gern fein itbtn ^in^ah, unD jum Opfer

brachte. 3d) will fog(eid) Q3eifpie(e anfübren, wo ^atriotiö-^

muö, glübenDer ^atriotiömuö, ©emeingut 5111er war, wo man

fid) ju ^unDerten vereinigte unD fid) Dem ^oDe für6 QSater.-

lanD weil;te — ic^ will ^eifpiele anfübren, wo ^aterlanDö?

liebe auf Der l}bd}fim (Stufe ibreö ©(an^eö fid) jeigte, unD

\^k, wenn von ^]3atriotiömuö t^it D'^eDe ift, Die 2öe(tgefd}id)te

felbft an Die (Spi^e ftellt. (?ö i\l Dieö \)U begeifternDe ©a.-

Eingebung Der (Spartaner bti ^b^^^niopj^ld — Durc^ t}it ewige

Zi)at, t!k \)kv gefd)al; — aller SBelt befannt. 5llö einft

Kerxeö, Der übermütbigc ^erfer-Äönig, mit einem jabllofen,

unüberwinDlid}en »f>ecre wiDer ©riedjenlanD au^jog, unD gleid)

) I. Machah. Tl. 1-70
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eö bei tiefer fJeiten gelfenpfcrte, am (Jin^janc^e @riect)en{anD?,

mo ficb ^önig Seonitaö mit 300 Spartanern tiefen unjcibU

baren, fcintlid^en Scbaaren entaev^enfremmte, unt wo ue fanuH'

un mit 2cn:)enmutb, unt von Saufenten ter geinte ertrücft fie-

len — unt ^lle ftarben für taö ^^aterlant, teren ^ct aber

mehr mxttc a(ö dn Sie^^, unt @ried)en(antc^ Jreibeit gereftetl;at.

Set)t (>ier gürfien teö ^^atricriämiii^, gelten Der SptU

ten mit wunterbnrer — an'i^ Un^Iaublid^e ^renjenter ^ap-

ferfeit unD ter etelmütbi^f^en Selbfraufopferungl — 2Ber

ergebt tiefen 5)?ut^ unt tiefen ^atriotißmuö indjt bi^i in tic

SBolfen ? — S^at tt?o^l tie SBelt im Saufe ter 3^'^f'J^^""^^^*^^

fold)en (5ntbunaemu6 für taö S3ater(ant je n?ieter gefehen ?

— 2Bare es mcg(id), tap tie &tid)id)tt i(?re6 ®Ieid}en nod)

Qufweifen fann ? — ^lle 3^^^Ü*e^ r»ern?anteln \id) in neue^

(Jrftaunen, n?enn trir rernebmen ten »f>eItentot ter 400 iKiv

mcr in ©icilien, tt>o im Ärieg ter D^ömer mit ten dartba^

gern jene jum SSort(^ei( il^ree Jpeeree, oter um ta^^felbe §u

retten, \id) auf einem JP)ügel lagerten, ter i(;r ©rabmal

iturte. %üd) fic fielen 93tann für 9J?ann — mit -Pfeilen

jugetecft — oter mit Sd^rcertern turd)bchrt — aber ihr ^oD

\)at tie ffieltberrfd>aft iRome fefcgcfegt.

Sie fint Idngfr auegefrorben, tiefe grcirtaaten, wo treue

SSaterlanteliebe eine ter gldnjentflen (5rfd)einungen unt faff

allgemeine ^ugent mar — jie fint nid}t mel)r !
— '2lber aue?

gefiorben i]i tiefe erfjabene ^ugent nid)t; fte \)at \id) fortge.-

pflanjt, unt mir finten ]it tbm ]0 fd}ön im dbriffenthume,

befonterö auf d}rirtlic^'teutfd)em Soten. ^u^mroll, emig

9^
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rü^ren& ift Ux ^el^entol5 t)cr 400 ©iirgcr t?on ^forj^cim,

t)ie unter 5infü^rung t)C6 großen ^eutfct)en ^elöen, Georg

Friedrich, ^Karfgrafen üon 53at'en, für ^ie ^eutfd)c ^^^ci^eit

fod)ten, unt) t)afür i^r 93lut t?eraogen. ©ort, wo Ux fRdax

im frieMidjen Saufe t>urd) t)ie ^-luren i?on SBimpfen fid) fort=;

tvdijr, röngen fic mit D^icfenfraft, ftant^en wie 5[Rauern einem

übermäd;tigcn, fie9reid)en geint) (gegenüber, t)er ob i^reö S)di

t)enmut^eö erfltarrtc. greutig -- mit 93egei|lerung — unt)

mit unget^eiltem JP)crjen faben fie t)em fieberen S!ot)c in'i^ ^2lnt.-

li| für^^ [)eiß geliebte ä^ater(ant). ©er Äampf begann unt)

fie fielen in t)er ®c^(ad)t. (fö ft^rben — l^öre eö 9^ad)tt)elt!

— 40 Bürger mit einem SSfl\it\)t, a(ö wäre c6 nur &mx.

©ei;t) i^r bewegt? Satcr(ant)öfreunt)e! ©taunt ibr ^in^

auf ju folc^em @t)e(mut^e, JBobleMe unt) S^renfefte 93ürger

Äronad)öI — 3(?r föntif neit)(oö auf t)iefe |l[erbent)en ,£)elt)en

l;infe^en, weil bä eud) felbflt t)ie Dater(äntifd)c @efd)id)te gleich

berrlid)en ^atrioti^muö aufbewabrt. (5ö ift t)ie etle (Selbjl^

aufcpferung Äronad)ö im .lOjdf^rigem Kriege, t)ie fid) t)iefem

^eltsenmutbe ebenbürtig an t)ie ®eite (lellt. 2Benn eö aud)

fd)merjt t)iefe ^üt ter 3"^i?^radU {;erauf ju führen, unt) in

^en 5lbfd)nitt jeneö 3af)r^unt)ert£f jurücf ju blicfen, wo un^

fere QSdter faben t)a6 ©d)aufpid eine^ Äriegeö in meld)em

^ie ungeheuere Saft t)on ganj (Europa 30 3a^re |)int)urd) auf

©eutfd)Iant) trücfte, ^aufente fiörben, t)ie niemals t)en grie.-

t)en gefefjen !)aben, unD e6 fdncn, al^ wdre t)ic Crt)nung

^er Statur umgefe{>rt unD ^rieg teö 51Kenfd)engefd)Ie d)tö ge

wö{)nlid)er guftant), wo S^eligion mit flammender SBut^^

untert)rücft ; aber and) mit nod; ftärferem ^nt^t t?ert^eit)iget
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wurt^e, — "0 fiicr gefd)ahen ^ocb aud) Sf^atcn, tt?eld)e t)em

glänjentjlen 3^^^^^^""^^ ^^^* römifd)en ©efdiidite nid}t nur

gtcid) fint>, font)crn vklmdn nod) tvnt überfrra^len — Zha^

ten, tt?cld}e t>er UnfJerblid)fcit tüiirti^ fint»!

greue t)id), eDlcö^ bieDevcü Jranfenlant» ! 5(ud) tu näbn

tefl füld)c ()od)^er5ige, 9lüf)entc ^))atrioten in t)efnem (Sdiocpe

!

— ^m 5^P^ ^^'^ t^ürin^er ©ebir^e im fränfifd)en SBalDc

fd)(ängeln fid) 3 fleinc glii^d^en Durd) enge S^aler ()in, un^

beDcutent) in i^rem Urfprunae unt) ?auf; aber tt?eltberübmt

t)urd) t)ie ©tämme, Cie fie auf if)rem S)^ücfen tragen, um

®d}ijfe für taö SBeltmeer unt ^))at(ä(Te in fernen Sanken

t)amit aufzubauen, .^ier, wo tiefe 5lüßd)en fic^ vereinigen

an ten Ufern ter jufammenjlrömenten 9^ot)ac^, Äronad) unt

S^^a^lad) ix^tht iii) unfere Statt mit i^rer gejle, unt ^ier

war eö auc^, tt)0 unfre 3Sorfahren fid) in jener trang? unt

gefaf)n?olIen ^riegö^eit vereinigten, feft jufammen bielten, unt

gleid^e Sßunter ter llapferfei't loirften; intern \k tem JPjeere

eineö Jö^^ten 2ro§ boten, tem ülidjt^ tviterflant, ter mit

ißeiüunterung tie 2Belt turd) feine ©iege erfüllte, nod) ()eute

ter ©egenftant ter ^öd)ften ^^eivunterung unt 33erel}rung

1)1, unt turd) alle fünfte x)erj?err(id)t unt in D^ete unt 2iet

gefeiert mirt.

fRa^d) taö Sant überflutf^ent — jlürmten feine ^eere

fort, wie in einem ununterbrochenen ®i:ge6lauf unt 2!riumpl);

ee§uge , unt gleid) tem 5Utonte, ter tcn Sd)00g ter glutjjen

anfd}tt?etlt, ert^ob feine ©egenwart tie JBogen, tiefeö für

*) Dr, l'uDroig c5rnil ']}oiKlto ffciiif ^t^nrti-n
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£)eutfd)lanÖ ewig fo unglücföfdwangcren unt) für ^coaad)

t>er()dngnipt)oUen Jlnege^. ©ie fc^wet)ifd)en SBaffen, fu öjfnett

fd)on t>en 'ffieitem t)ie feRcn (Städte unt> bie mäd)tigften g^e^

jlungen, oDer fie fint) genommen , fobalt) tcr geinb t?or t)en

Sporen fte^t. SBie, wenn @ott tie S?ü(Fer mcibnen tt>i(I, t)a|8

er ()errfd}e, t)er lange ^noi^ \?on ©onnertvolfen fern ^cr lang?

fam — feierltd) — am @efid)t^freife ^erauf^iefit, unt) immer

jtnfterer unt» finjlerer fid) fortwälzt, alö bräd?te er t>ie ewige

Slaijt^ fo rücften t>ie fd;meDifc^en (Zdjaavm wiDer Äronad)

^eran, unt^ mit einer SBut^ brechen fie auf t)aöfe(be lo^, t)a^

cö fc^ien, ja, t)ag eo gar nid)t ant)erö 5U erwarten war, alö

müßte auct) (;ier ©tat)t unt) g^eRe angenb(icflid) fid) ergeben.

Sie furd)tbaren 3Tad)rid)tcn, l)ie einem fo mäd)tigen 5eint)e

immer t>oran^ie[;en, t?ie taufent) 3""^^^ t?erfünt>en, unt» t)ie

mit Sßinbeeflügeln forteilen, unt) überaK gurdjt unt) ©a^rc^

cfen verbreiten — in Äronac^ üerfe[;len fie i)ad 3^^^ j P^

wtäm nur 'OTut^ unt) Äü^n^eit, unt) rufen aud) bei ^ür.<

gern eine fo f^o&e, friegerifdjc Äraft ^ert)or, tvit man fie

nimmer ^ätte erwarten foKen, unt) (Sd)Wet)enö S^adjt aud)

nod) nid)t gefunden {)at, Äronad}, eö ruftet fid) jum Kampfe,

wirft alle Q3eforgniffe §u ©ot)en, fc^liept t)ic 21;ore, unt» ftcUt

]id) entfdjlojjen t»em furd)tbarffen 5eint)e entgegen. (Seine

©ürger ermannen fid) unt) fie&en fampfgerüRet t»a, nid}t nur

i^re $?ateriltat)t ju tjert^eiDigen, font)ern auc^ für ^aö ganjc

SSaterlant» inb unt) Seben, ®ut unt) ^lut ju wagen unt) ju

opfern.

Unerfd)ro(fen^eit unt) Sapferfeit flammte auö if)ren au^.-

t)rucf^oo((en, begeiferten 3"9^'^ ""^ ^^^ ^^^ ^^" Söwen
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erfcnnt fd)on auö feiner ©pur, fo erfennt man aud) ten (gro-

ßen ^ann auö einzelnen S'^et'en unt) ^anMunaen, uni> ten

Jpeltenfinn t)er ^ronad)er 53ür9er t^erfün^et fd^on i^r ®*triir

unt) i^r fd)neller, fejier unt) unerfd)ütter(idier (?ntfdiluß. ^iö

auf ^en legten 53Iut6tropfen , fo fd^mören )le, trollen trir

fämpfen für unferen (Siauh^n, für unferen günlen, unt^ für

t)aö SSaterlan^. Qa, tt)er eö mngt unt felbft nud unfrer

ÜJ^üte fid) unterfängt, üon ^Iccort mit t)em 5^^"^^^ 5" retten,

tier foU t)eö 3!oteö fci?ult)ig fej?n. ,,28ir fcnnen feinen ant''ren

»^errn an, liegen fie tem 5^inDe fagen, alö teii ^aifer u^^

unferen J^^rfren, unt» für fie fint) wir bereit, ;^ii frerben/' Unt

tiefe gefte — ta^ tt?ar allgemeiner (Jntfd)luf' — jie foUte

ter Bürger legte 3"f^"^)^ f^P"' ^^^ (^i^r ^ii'^ trollten ]'\t

if)vz ®tat>t in flammen aufgeben fe^en, ^ier auf taö ^2(eu;

perfle fid) jur SBe^re fegen, unt) trenn aud) tiefe SBcille rer?

(oren fepn follten unt ^ufammenfrürjen — mit 5Eeib unt

Äint fid) unter ibren D'^uinen begraben. (Jinmutbig baben fie

iid) tem ^ote gett)eibt. ®d)On loterten tie 5?orRcitte in

glammen auf, tie fTc fe(b fl in ©rant ftecften, um ten (2turm

teö geinteö abjuwe^ren. din Ausfall fd}ldgt febl, unt fd^au^-

ter^aft rerffümmelt febren mebrere ron ten Striaen auö

tem fcintlid)en Sager ^urücf. ^er Eingriff auf tie Statt

ttjirt jegt ron allen Seiten erneuert. Der Sturm tt?ütl;et

fürd)terlid). Die 5!}iauern ftür^en — tie ^bore bred)en —
ta bauen fie fid) felbft alö lebentige a:i)ore , a\6 lebentige

üJ^auern auf — taö grauenrolf nimmt 5lntbeil an tem

Kampfe, unt fie^e ta, tt)0 römifd)er 5[}iut^ hätU rerjagen

fonnen, ta fämpft eine fleine S3ürgerfd)aar mit unerfd)ütter/
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lid)er ^apferfcit, unt) Dränc^t einen ^reigi^mal flärferen, einen

allgemein gefürc^teten unD biöf^er überall ficgreid)en Jeint»

jiirüd O fe{)t (?ier t>ie Sapfern Ut ^[apferflten — ein (Sd)au'

fpiel ter Q3etrad)tung wert^, ja tt?ürt)ig^ tc\^ mit cmig ger

(?emmtem 5^uge, tie 3^i<^/ ^^^ ^i" WarmorbilD darüber ()im

ftarre, um e^ t)er S^Zac^njelt aufjubemaf^ren» '^) ©o oft id)

auf Diefe ^änmv jurücfblicfe, t)ie i^r eure 9Säter ju nennen

t)aö @Iücf genießet, erfüllt mid) t)ie innigjle 9^ü(^rung, tie

getvig jeber greunt) t>eö 9Saterlant)eö gerne mit mir t^eilet.

®ie glänzen olö t)ie größten Patrioten, leud)ten alö ©ferne

erfter ©rögc am t)aterlänt)ifc^en ^immel, tie 9^ad)welt ju

begeifern, unt) nie fann unt) wirt) i()r ©lanj erlöfdjen.

SBenn iö:} nun t)on liefen SBdtlen au^ l;inabfd)auc auf

tic ®tat>t, t)ie am g^uße tiefet Q3ergeö liegt, unt) f)inauö in

t)ie t^atenf(^tt)ere 9Sorjeit, wo t)er ®d)tt?et)e, nn mdd)tiger,

überall fiegreic^er g^int) fo oft üor i^ren 5[J?auern erfd}ien

unt) t)ennoc^ fie nid)t einflec^ten fonnte in feinen ®iegeöfranj

— wenn id) t)en alten äBad)ttl;ürmen na^e , t)ie nod) tic

©puren tiefeö entfeglic^en Äriegeö unt) t»ic 2Bunt)en t>eö

feint)Ud)en ®efd)ü|eö tragen, unt) n)0 felbfi eure SSäter t)urd)

i^re ©intrad)t mit i^ren t?erbunt)enen ^erjen ein unüberReig?

lid)er 2Ball, ein grunt)feßer, unerfd)ütterlid)er S()urm, eine

unübertt?int)lid)C g^efte tDaren — wenn id) t>urd) t>ie Sl;ore

wanMe, wo fie mit eigner 33ru|lt ten geint) abwehrten —
unt) wenn t»vinn meine ©eele nod) ju iferen (Tillen ©ruften

fd)Ieid)t, unt) mein guß t)en t;eiligen Q3ot)en berührt, wo i^rc

*) Dr. ernjl üuDwig '))offfriÄ -Nr^f auf Den Xot öcr 400 35iirgfr »on

T)forjt)eim.
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5(fd)e ru()t, unD ter if^r ^eilige^ ©ebein bct)ecft; fo erfüllt

micb ^ie tiefjie iKü^rung, unt) ^ie beili^ile (?^rfurd)t, unt) cö

lebt auf Da6 Jp)err(id)ftc in mir auf — i^r (^eiligeö ^nt'enfen.

3d) fef)e, trie fid) i^r »erflärter ®ei)l auö tem @rabc

erl^ebt, id) \)Qvt roic ©eiflerbarfen iljre Stimme turd) ^ic

?üfte tönen, unt) mir ift nid)t ant^er^, alö jiüntcn fie ror

une, ja alö tt?ären fie leibf^afti^ aus ^er (?tt?i^feit erfd)ienen,

um alö @ä|ie an unferem ge|lc Z\)ti[ ju nehmen. 5ln eud),

if^r ©ürger unt) ?anttt?e^r;5J2dnnerI tt?en^en fie fid), un^ eud)

rufen \it ju: „2BilIfommcn ^IJ^itbürger ! greunt^el Q3rüDer!

2öi(lfommen hd unferem 5^)^^/ ^^^ f^^^"^ i^^^ f«^ fd)ön, um;

gürtet mit tem SBeibefd]tt?ert, unt» vereiniget um taö beilige

^Panier teö 9Saterlant)e^ ! — itht aud) unfer 5D^ut^ nod) in

eurer ^ruft? Sept) (^erjb^f^ ""^ befjer^t jugleid). 5J?utb

unt) Stant^aftigfeit, ju mad)en ten tapferen 5}?ann, unD

t»er tapfere 5Jtann i^l X)k (S\)xt unt) ter .f)ort feinet 93ater;

lanteö. ^flan^t t»ie Sreue in taö ,^er§, fie ift t)a6 ©anner

t)cr ©eutfd)en, t»aö fid) nid)t beugen lagt. — Sct?t) eingetenf

t)er großen 5Sergangen^eit, unt) baut immer fd)öner unt) fefter

unter eud) ter (5intrad)t Sempel auf. ®ent) eine eherne

50?auer für tk Surigen, für euren Äönig, unt tt?enn ee 9?üt(?

tbut, für taö ganje ©eutfd)lant/' 5iber aud) an eud), etle

grauen Äronad)ö! tt?ent»en jie \id} mit einem (^eiligen SBorte

t)er ikbt unt l)erälid}er grmal)nung. 3^r türft nid)t fehlen,

tt?enn eö gilt, tie beiligf^en Äleinotien ter 50?enfd)^eit ju

fc^ügen unt) ju pflegen. 3^r gebt baju ja ten Zon an, ibr

rvtbt tae 53ant ter ftillen ^duölid)feit unt) 3ud)t, unt) ibr

baut tcn Tempel ter öffentlid)en Sitten unt (Jbrbarfeit,
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Sud) rufen jic ju: „galtet JP)crj unl) ^unqc rein! t)a3 fin^

fcic fleinffen 3!&ei(c t)eö menfd)Iicf)en Äörperö : aber cd (TnO

rie, tt?eld)e t>en ÜJ?enfd)en unt> rorjüglid) t>nö 2Beib am gröp?

ten mad)cn, unt) — ^a^ jint) euere SBajfcn, womit i\)x 5iUeö

rict)ten, fd)lid)ten unt) jum @uten rocnDen fönnet. 3^r müßt

ten ©runt) legen jum ©liicfe t^er gamilie unt) tialJurd) aud)

jum ^eile teö (Staate^, ©arum muß aud) eud) tin geller

©ebanfc an taö SSaterlant? beleben, iinD jjeten ®d)rut eurer

fliUen 2!^ätigfeit beleudjten unt) üerfidren. 5!KutterIiebe, &ati

tenliebc unt) t^cUdK Zvmt — V)a^ fint) Die ^ucjenten, n;onnt

t)aö SBeib t)ad geuer üom i}immel f)olr, um ten ^yjluih ter

ÜJ^änner anjuflammen unt) tie Slationalfraft ju (Tdl;len. 3e

reiner eure £iebe, je fefter eure ^reue iit, tejlo fieserer ftebt

t)aö ©liicf eures^ JP)aufeö unD aud} t)eö QSaterlante^/'

So (?örc id) fic rufen, eure 3?dter, tiefe großen ebrwür^^

tigen Motten, tiefe unflerblid)en ^iirgerbelten teö 9Saterlan^

teö, 33etarf eö it)0^l mebr a(ö tiefe ö 3"J^i^ff^ — tiefer

©timme ter Siebe unt ^reue eurer Leiter a\i^ tenr ©rabe,

um eud) für 2l(leö, waö etel, groß unt erbaben ijlt, ju begei^

llern, unt mit gleid)em 5!J?utbe unt g(eid)er ^raft audjurü*

(len, wenn eö gilt, taö ^eiligfte, xva^ ter "lÖ^enfd) b«t, ta^

3?ater(ant ju )?ertf)eitigen ? — O (aßt tieö \)dterlid)e 2Bort,

tiefe ernflen ffrmabnungen, tiefe beiligcn 53itten eurer 5l^nen

fef! antt?urje(n in euren ^^erjen! 3^r (^eiligeö 51ntenfen faßt

5illeö in iid), um tud) im ©lauben fiarf, in ter ^ugent fefi,

unt in ter iitht groß ju mad)en, unt um ten alten gelten?

mut^ eurer SSAter felbfl auf eud) jurürfjurufen, unt üon

cuc^ auf tie dladftvilt fortjupflanjen. Unt mit i^rem 5!Jiut(?e,
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mit i\)Viv 9Sciter(ant)^Iiebe unb 2!reue ru^t ta^ ©lücf eurer

gamilien, eurer S3ater(lat>t unt) t)eö 93ater(ant)eö auf golDe?

nen Säulen, tie ewig fefl jlef)en. Sollten and) neue @efa(??

ren t>rof)en, neuer ^ampf fid) entjüntsen, i^r fdmpfet t)ann

m'd}t nUetn, t^er ©eift eurer 93äter n?irt) mit eud) fdmpfen

un^ eud) ermutl?igent) überall gur Seite ftebn. 3vi, Der ^err

fe(b)i tDirt) mit eud) fepn. — 51(le geint>e, tie miter eud) unt)

Dae 33aterlanb aufjle()en, it)irt) er ju Q3ot)en pürjen, unt>

^renn fie auf einem Sßege n)iDer eud) beran rücfen, n?ert'en

\k auf fieben SBegen üon eud) flie^en."^) 3ie Siebe jum SSa.-

terlante ift e^, tromit unö @ott ftärft, unt) n?o fie im ^f)er^

jen glübt, t)a fdmpft man mit Den jlärfflen — mit unüber,-

tüinDlid)en SBaffen. 3n Daö ^eilige SBort „^aterfanD" ift

t)aö (JDelRe unD (5rbabent)Re jufammen geDrüngt, n?aö Der

5[Jienfd}enö(eift ®regeö in irDifd)er 33ejiebung fid) Denfen fann.

SeDeö ret)(id)e Jperj fd)Iägt mäd)tiger bti Diefem treueren JRa.'

men, unt) nur Die 3^^^^" ^^^ tiefften (Entartung finD ee^, in

wM)in eö feinen 3^"^^^^ ^^h^ über Die ©emüt^er Der ÜJicn^^

fd)en ausübt, ©aö 93olf ftebt auf Der unUvCun unD legten

Stufe feineö Oafer^n^, unD t)erDient feine SelbftfJänDigfeit

ju t?erlieren, Daö falt unD t()ei(na(;m(oö bleibt, wenn eo im

S^amen Deö SSaterlanD^ aufgeforDert n^irD, feine ^öd)flen Greifte

aufzubieten, um DejTen (5f)re unD Unabl^ängigfeit ju retten, '•''•)

5lber eö |lte(;t aud) auf Der ()öd)fJen Stufe Der Äraft unD

Der Q3Iütbe, tt>enn ihm ^atriotiömuö unD Streue i^rc §a^nen

*) Deut. XXVIII. 7.

**) Sporfd)il @roptt}atfn ^cr Dfutfc^en.
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gemeinfam unt) mit (5ntf(l)lojTen^cit unt) QSaterlant)öUcbe cje;

tragen wirD. 3Bo t)ic Siebe unt) t)ie S!reue im ?ant»e ifl,

"Patriotismus Die ^erjen vereinigt, tia lebt man fid)er, unt

t)aS ganjc 5Solf iflt eine ®d)ugn)ad}e feineS gürjien, Die

J^erjen feiner Untert^anen fint) feine gelungen unt) feine ^ar^

tifanen. Unt) mit t)er Xreuc bilDet t)ie Siebe jmifdjen gürfl

unt) 93olf t)en unerfd)ütterlid)en gelfen, auf welchem griet)e

unt) Sintrad)t, ®\ixd unt) SBof^lfa^rt ibre Siempel bauen.

.^^,
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®te ^elbftftid^t, eine ^ycinbttt aller

"^aöQSolf cerfamniflt fidj finmutbi^, ala roären Mc
iufammfii nur ein pinji^er iü}?ann.«'' Esra III. i. 9.

3S5>enn man aud) üergebenö in ter 2Be(r9efd}icf)te m aolte^

neö 3^^^^^f^r aufludet, trenn nie tie Ü)^enfd)en auf (?rt*en fo

rein unt) \?ol(fommen tugent^aft tt>aren, mt e^ nad) göttlu-

d)cr 93eflimmung fein foUte , unt> t^arum aud) niemals ein

l)auernt) @Iücf genojTen l)ahm — wenn t?ielmef>r i^on je^er

aüt ^titm i^re eigenen geiler, 3rrt(}ümer unt> 2()or()eiten

(matten, t)ie man nidjt feiten fogar wie falfdje ©etter auf Den

5i(tar fJeUte unt) anbetete, — fo wirD Dod) nid)t in 5IbreDe

geftetit werben fönnen, taf Die Sage unferer 5^dter oiel fd)e.'

ncr uns entgegenleud)ten , alö Die ©egenmart, t)ag Jamale

nod) ein reinerer unD frdrferer d)rirtlid)er ©inn im ^(Igemei;

nen üor()errfd)ent) n?ar, unD t)a^ infont'erö Die ^errlidjften ©ür?

9crtugent)en fie adelten, unt) t>ag t)arum and) fd}on i^r ^nu

lid)eö @lü(f unt) ihre irtifdje 2ßo()lfa()rt üon Der äußeren

SBelt tt^eniger abf^ängig unD auf einem feileren ©runt) errid^^-

tct war»



t»ige Q3egei)lerun^ füllt uni) ergebt feine (Seele, menn er in

jiene fchöne, fromme ^Ür3er^elt)en5eit jurücfblirft , wo einft

aud) t)ie ©ürger unferer ®tat)t mit innigem ©efüble für SBa^r--

\}i\i unt) SKed)t, glü^ent)er SBärme un^ felfenfejlem Sinne,

mit unerfd)ütterlid)er streue, reiner 5lnt)acbt unt) grömmiüifeir,

unt> mit b^ipf^ 'ixi^t V\^ in ten 2!ot) für taö ^aterlanD

unt) für alleö, tt?aö i^nen lieb unt) heilig war, fdmpften, un^

t)a fltant^en, wie t)ie (Jic^en, t)ic fein (Sturm beugt, unt) an

t>eren D^iefenbau t^ergebenö t)aö Ungewitter feine Q3lige nie^-

t)erfd)leut»ert. 5(ber t>üjltere SBolfen \\i\)ix\, l;erauf unt) »er?

fd)leiern t)en ^immel feiner patriotifd^en greutse, wenn er t)on

tiefer großen $?ergangen^eit nieberblicft auf tie ©egenwart

unt) jwifd^en t)iefer frommen ,f)elt>en5eit unt) unferen Siagen

einen 5?ergleid) anflellt. ©amal^ liebte man t)ie (Einfalt unt)

t>ic (5infad)beit \xk Willem, lebte jufriet)en unt) genügfam, unt)

bewieö feinen 9^eid)t{)um nic^t fowo^l an fid), alö »ielmebr

an 5lnt)eren, unt) »orjüglid) axs, feinem t)ürftigen unt) leit)em

t)en 5!)?itbrut)er. ^eut ju Sage {^errfd)t Suru^, 9Serfd}wen.'

t)ung, 5!)?ot)efud)t unt) ^leit)erprac^t. Sie Firmen wollen reid)

unt) \?orne(^m fd)einen, unt) t)ic S^eidjen gebraud)en i^ren

Sieic^t^um nur, um fid) balt) alt ju mad}en, unt) früber \x\,

t)ie ©ruft JU fenfen. (Sonjlt blühten im gefelligen Umgänge

alle ^ugenben, weld}e t)aö geben teö 5D?enfd)en nur t>erfügen

unt) t?erfd)öncrn fönnen. 33efonnenl;eit \m D^et)en, ^illigfeit

im Urtbeile, Uneigennü^igfeit im^anDeln, fefter ©laube, tiefe

D^eligiofität, wal;re ©emut^ t?or @ott unb i\x\. anfprud)lofeö

Q3enebmen gegen t)en 9^ebenmenfd)en gaben t)amalö t)em ^i\^^X{
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eine Sßiirbe, @röpe unt) 5Inmut&, wtldjc ertioi Me ülaijtvdt

vüi)mm unö preifen mup.

©ie gcfd^wä^i^e unt) fecf a6fpred)ente ffieie^jeit unferer

Za^t t)a9e^en, t)ie geblendete (Eigenliebe ter (heutigen 2Se(t,

t)ie ftolje 5Iuffldrung unferee^ 3a()ibunt>ert6^ ^er t^^^dj^infaf;*

ren^e Unglaube, tt?eld)er tie 2BeIt er(eud}ten tt)ill, unt) t)ad

Jherj in gi^rternip unt) in ^en ®d)ntten Deö ^ot^eö begräbt,

t>ie rü|>men unt) preifen laut \id) felbflt, n)enn aud) S^iemant)

fie loben unt) preifen fann. Sonft t?erban^ fid) taö 5Solf

einmüt()tg, alö wären alle ein einziger 9}2ann, trenn eß D^otb

war, t)em Saterlante ein Opfer ju bringen unD groge Xl)a^

Un außjufü()ren : (Jintrad)t, ©emeinfinn waren tie .f)ebel, t)ie

5(tled in Q3ewegung fegten unD Unglaublidiee ju ®tant)e

bvad)Un.

3n unfern Sagen finü ©enup unt» ©ewinn tie ^cle,

um t)ie fid) alle gefellfd)aftlid)en 93er^ältni)Te lre{)cn. (5(ne

fo allgemeine, freudige S!()eilnabme, eine fo gro^e, etle (Selbfl.-

aufopferung für X>a6 allgemeine Q3errc \\l wenigftenö in un.-

fercr ^iit x>ki feltener geworDen, unt) idj behaupte gewip nid}t

JU t?iel, wenn id) fage: ©ie ®elbf^fud)t greift ^^ut ju 2!agc

immer weiter um fid), unt) wenn ee SBenige gibt, t>ie bii (id)

t)cn gropen ®et)anfen nähren : „^d) bin nidjt bloö für mid),

id) hin and) für untere t)al" fo mag t>a^ JP)äuflein t'erer

nod) fleiner fein, ^ie fo üiel (^Delmutt? unt^ ©eifie^gröge bz^

figen, t)arnad) i^r Seben einjurid)ten. „0?ieman^ aber ad)te auf

fid) allein, fon^ern and) auf feinen JRäd)flen,'' ) ermahnt und

*) I. Cor X. 24.
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t)cr 5lpoftel, unt) warnet tjor l)er @eibRfud)t, t)ie ®eifi unt»

@emüt^ tjcrgiftet unt) mit ©tolj, ^Jci^ un^ ^abfud)t, Un=:

Ordnung unt> 3^^^^^^^^ ^^^ 3Bclt erfüllt, unl) nidjt nur l)en

9^uin einzelner ®emeint)en, fontern Deö ganjen 9Saterlant)eö

nai) fid) jie^t.

^ür tiefe Se^auptung hUibt ter 93ett)ei€J n{d)t fd)tt?er.

SBo einmal tie ®e(biltfud)t ^errfd)enl) ift, unt ter Ärcbö tecJ

(Sgoiömu^ um fic^ greift, ta ^at aud) ta^ SBo^l ter Bür-

ger unt taö »^eil teö SSaterlanteö feinen feRen @runt me(^r.

©er ©elb(ifüd)tige ift ter größte geint

feiner ^^Jitbürger, ter größte geint ter Db^

rigfeit unt ein ^auptfeint teö aSaterUnte^

mitten im ©c^ooße te^felben.

SBenn gleid; SBorte nur ten ©locfentönen ^leic^cn, tie

in ten güften t>er^allen, id) ^offe tod), taß meine JKete redjt

tjiele (^utc ©efinnungen unt SSorfÄjje erwecken, unferen @e^

meinfinn Idutern unt ftärfen, unt fo bleibenten (Segen ftip

ten werte!
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®ie ®elb)lfud)t iji jene fatanifc^e Seit^enfcbaft, tie ten

"i0ienfd)en fo feljr üerbten^et, ^ap er hod)mütl>iacr ^d]'z feine

Ölicfe abwentet üon ^Uem, rcaö ibn jundd))! nid)t felbft be-

rührt, unD tie fein fleine^, ffol^eö 3d) ju feinem ^b^ort mad}t.

(?r fiebt überall nur jld) in teni 3Jeraröperunaeglafe feiner

(^i^enlicbe unt) fcftreitet von feiner fd)imnt(id}en ^'ibsit aebla(?t

über tie (5rte f?in, al^ tt?ärc ^[lee für ibn nur allein ta.

®ie ift (in (Sii}i t)er 3lad)t unt» ter »f>cllc; aber fie nimmt

ttc ©eflalt eineö angele an, unt» ter i]i ter geint», ter ta

fommt, wenn tie Seute fd)lafen , unt> Den ©amen te3 Un^

fraut^ mitten unter ten Söei^en auefrreut. *)

^it ciöfaltem .f)eräc« trennt uch ber

©etbjifricbttgc t)on feinen 9)Iitbüracru (oö

mit) 5errei§t ba^ heilige 23ant* ber ?iebe, ireb

^eö ©Ott unb bte 3fJcligton um tie ^crjeii ter

9)Jeufc{)cu fcblingt.

SBie t>ic iitbt t>a0 guntament ter gamid'e in, fo ift (le

aud) ter @runt>, auf wcldiem allein ter buraerlid}e 3Serein

aufgebaut werten fann. :Diefer \iib\i \]i ja nidne 2Intere^,

alö ein erweiterter gamilien.-^rei«, wo man nd) t?ereinigt

unter einem Cbcr()aupte, um il)m a(6 gemeinfamen 5>ater finO^

lid)en @el)orfam unt fintliAe iitbc ju weibcn. SBer @ott

unt) t)en 9?äc^ften liebt, in feinem ©tante fo riel ®üt%6

*) Matth. XlII. 23. II. Cor. XT. 14.

10
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fd^affr, a\6 er fann, ^ic ÜJ^itr unt) fRacf)mcIt licbent) umfaßt,

l)er (lellt Daö 93i(l? ®ottc^ tt>ür^ig an jld) t)ar, t>er ift ^a^-

triot unt) SBeltbürger jugleidv tm ©ciftc l)c^ ^{^riftcnt^umö,

weld)eö t)aö große 3^^^ W) gef^ccft If^at, alle 5^ölfer l)er ©rte,

iDie eine große Jamilie (Sotteö ju vereinigen. 3""^<fcf'^ 9^'

^ört aber t)er ÜJienfd) feiner ^^milie, t^er ©ürger feinen Sfflitf

bürgern, l)er Untertban feinem CaterlanDe on. 3e mef^r man

^ier @uteö fd}aift, je eifriger man im »^aufc unt) ir\ t)er

»^eimatb fd}on feine ^fHcl)t erfüllt, t>e(lo mel^r trdgt man

and) jum 2Bo()le ^er 50^enfcf)^eit bei. ©er ®elb|l|ud}tige aber

ift eö, tt?eld)er firf) t?on t)en ©einigen, r?on feinen 50?itbürgern,

oom 9SaterIant)e unt) ^er ganjen 5D^enfd)^eit au^fd)ließt, un^

^2itten olö erfldrter geint) entgegen tvitt. ©eine ©ingenom.-

menf;eit für ftd) ()at fein ^erj ganj üerfleinert, er t>erläugnet

tie (Stimme t>er JRatur unt) weiß nid)tö t?on greun^fd)aft,

^IJUtleit) unt) Siebe. (Jd i|t if;m g(eid)üic(, ob tie ^I^enfd^en

tugent); ot)er laflerf)aft fint), ob feine Mitbürger t)ümmer otJer

aufgefürter, fd}led)ter ot)er beiJer werben, „2Baö geben mid)

^nt)ere aiv" t)enft t>er ®elbtifüd)tige, unt) ge^t mit abge^

ttjanbtem 5(nge(i(f)te, mie t)er unbarmherzige itmt an tem

Unglücflid)en vorüber, t)en S^Jäuber in feinem 93Iute liegen

ließen. „SBenn nur mein ^au^ »erfdjont bleibt/' fprid^t er

im (Stillen, menn fd)re(llid)e g^euer^brünfte trüt^en, unt) füm^

mert fid) nid)t, wenn auö:) ringö j^erum tie SBo()nungen fei^

ner ^Jiitbürger ein D^aub t)er gefräßigen glamme werben.

ÜRögen blüljenbe (Starte in 5Ifd)c jerfallen, frud^tbarc iänUx

in SBüften t)erwant)elt werben, alle (Sd)äge ber 2BiJTenfd)aft

unb Äunft verloren ge^en, taufenbe feiner 'D?itbürger xiot feinen
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^2Iuaeii t>en ^f)un^erto^ fterben, Daö halbe OJ?enfd)en^ciU(cd)t in

(Jlent) t)crfd}mad)ten unt) ju @ru^^e aeben — fein OefüM

trinkt in feine eicnimpanjerte Q3rurr, feine 3!(?rdne ermeid)t

fein gelfen^crj , feine Älagc rüf;rt feine Rä^Ierne ®ec(e.

Die furd)tbar)7en C^ad)rid)ten t'on Unglv.cf unX) ÜJienfd^en?

(J(ent) ()ört er mit ®leid)gü(ti^feit an, unt^ \itbt er felbft ten

Unglücf(id)en 33lut n?einen, eö rüljrt i(?n nid)t; ja t>er gräglid)rre

2Inblicf eineö Unglücflid^en fonn nid)t^, alö tic entfe^lidie Seerc

feinet fdiiefen xf)erjen6 entl^üUen, (5r fann ruf^ig fd^lafen, trenn

aud) ade feine ÜJiitbürger 2Sod)en unt> 3abre lang üor Äum^

mer bei allgemeiner Uloti) unt) SSetrangniß feine SRu^e ^aben.

2öenn tie ^eilige ®d)rift üon Seuten re^et, tic O^ren

(;aben unt) fte taub fein laffen, ^ugen, tie fdjlummern un^

ein Jperj, t)a^ rerflocft ifl, fo bat fte biemit furj unt) treffend

ta6 53ilt) t»eö ®elb(ltfüd}tigen in 93ejug auf feinen JRebenmen*

fd)cn unt) ÜJiitbürger enttrorfen unD aufgcftellt. *)

äöie Der ©c(bftfüd}tig,e gefü^l^ uitb tf)ciU

na^mölo!ö gegen feine 9Kitbürger i}l, fo iff er

auct) ein erflärter geiiib aller bürgerliAeii

Orbuuug.
9f^ur allein 9Sortf)eil woUenD, nur t?erlangent), tap fei.-

ner Saune gffd)meid)elt werüe, treibt ibn feine alleini.u ii^bc

für jid) aud) immer an, ^er Obrigfeit §u wiDerftreben unD

t)em ©efe^e Den ©eljorfam aufjufünt>igen. 2ßie fijnnte tcr

©elbft|ud)tigc ge^ord)en uni> {id) einem bobern SBiKen unter*

werfen? Srmill ja ^errfd)en unt> allein ^err fein I Darum ttcip

*) Matth. XITl. 15. üfrgifidj : Jsai. VI. 9.

10*
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er and) 'Mi^ bcjjer, alö '2lnt)ere, unD \Jon feinem @igent)ünfel auf*

geblafen, iflt fein 5[J?unt) beretr, t^ic 5(nort»nungen t)er OSrigfeit ju

tat)eln unt) ^erabjufe^en. ©i* \^)ür^e '2(((eö ganj anteröunt) wüt

bejfer mad)en, wenn er am liKut) er fäpe. ©o t)enft unt) fpricbt er,

unt) fann felbjT, Vüä^rent) er 5Illeö um fid) l;er t>cr fcf)ärf)len

Äriti! unterwirft unt) ju tat)eln weiß, für fid) felbft t)en lei^

feften ffiit^erfpruc^ unt) t>ie ^elint)efte, üerDiente 3nrcc^tweifung

nid)t ertragen. ®ef;orfam fort)ert ©emutf), ©elbfloerläugnung,

©elbjlaufopferung — aber t)aö fint) (auter Singenden, tie i^n

anecfcin* ^r wiü ja oben, nid)t unten (leiten; er will Der

(5rj!e, nid)t t)er 8e§te fein. —
Unt) wenn erjlt fein ©igentr;um angegriffen , fein ®to(j

beleidigt wirt), fo murrt er laut unl) reijt aud) 'iUnt)ere jum

Unge(;orfam gegen t»ie Obrigfeit unt) tie be(lte^ent)e Ort)nung

auf. 3m wi(t)en Slaumel feiner rafenten, tobenden ?eit)em

fd)aft ^ant)elt er t)en @efe|en unt) t)en 93erort)nungen unD

@inrid)tungen feiner $}orgefe|ten gerat)eju entgegen, unt) greift

mit fred)er JF)ant) felbjlt nad) t>eö ©efejeö l^eiligen tafeln, um

fic ju jertrümmern unt) in Den ©taub ju werfen» 3n t^en

gemeinnügigjlen, wo^It^ätigjlen ^inftalten j'ief)t er für iid) nur

eine brücfentie 8aj?, unt) er bietet 5lüeö auf, um fid) t)erfelben

ju entledigen, fojie e^ aud) t^eö 53ürgerö unt) t)eö ©taateö

®(üd unt) ffio^l. 'Da wäljt fie fid) ^in, t)ic t)on i^m ^er^

aufbefd)Worne, fürd)terlid)e SBoge U^ 5iufru^rö, gefärbt mit

©ürgerblut, unt) t)ic 8eute wi\tf}m, tvk t)ad 5)?eer im ©türme

ot)er wie große 2Bafferbdd)e, t»ie )(^\öi^lid) an^ t)en SBolfen jur

©rt)e t)er^eerent) niet>er(ltürjen, ')

*) J«ai XVII. 12.
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(Bta^t unt) £anD i\i überfd)weinnu, \n 'iHuinm tjerman-

te(t fint) Me T3aüäffe le^ gürffcn unl^ Die ^utren tee iJanl)*

manne^^, um^ejlür^t lieoien 2()ron, Tempel unD '2Utar. (Steid)

Den ©ebir^etralDun^en in Den 9?ebeln Der ÜJiorgenDämmerun^

nad) Dem Unoieiritter Dvampft Die ö^rDe rreit bin unD bod^ auf

von 5iJienfd)en;^lut. S3erfd)Iun9en fmD Die grud^te Deö frieD;

lid)en Celbaume, ^erfrort ifr Dex< Q3urv^erö @lücf unD älNobb

fahrt unD ;;ertrummert auf eine lanvje ^üht i>on ^a^iren Der

§(or, Der ©egen unD Da*3 J?)eil De6 SJaterlanDe^.

Sie() bin Selbfffüditiaer ! auf Die raudienDcn Sdiuttbau?

fen unD auf ^it einfamen unD trauria?n Ueberrefre entvolfer^

rer unD reranifreter StaDte, \:)vvt auf Da6 SBinfeln Der Ster,'

benDen, labe ^^id) an Dem ^^(nblicfe Der 2eid}name Deiner ^iu

bürger, er^ö^e Did) an Den ^branen, njeld^e Die Siebe n?eint,

unD an Den klagen, lüomit rerarmte, verlaffene Ja^^'^i^^^^^ ^i^'

?ufte erfüllen! — !Daö i\t ^llee Dein 5Öerf, Da« finD X^it

geigen Deineö Ungeborfam^, unD Die grüd)te Der 3^^^i^^i*^'^ct}^/

Deren Samen Du in alle ^erjen au^^ffrcuerr. So treit fann

eiö fommen, unD fo meit fommt ce, menn Die Selbfrfud^t, Diefe

e>ri^e Sd)(an^e im *ParaDiefe Der meufd^lidu^n ©efellfduft mit

ihren Sdimeid^efeien Die ?Otenfd^en verfubrt , Dnc- r)er^ Der

^ür^er fejjelt unD alö böfer Dämon Dfr 9tad}t, alö vpöUen^

furic im ^ruDerjanfte unD Jßurgerfrievje i{?re b'utige ©eipel

fdnvinv3t.

2öic ber GclLMlfling fciuDltcb immer iticbr

nur fei neu ^^Dhtbur gern foiiDeni aiid) Der Ob-

rigfcit luiD aller burgerlid>cii OrDuiiiig c\c^
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geuüber fte^t, (o ift er awA) ein ^tbtriuuu^

ger für ba& SSaterlanb.

©ic gröpten SBo&U^nten oerDanfen mt 5lüe unfcrem

SSaterlant'c, unt> ju allen 2^iim tüurtte ta^ ,^erj l)e£^ ^H?en;

fd)en mit (^eili^en unD t)anfbarcn ©efüblen ju l)cmfelben tjin?

gebogen, SBo^l rnirt) nie eine 3^'^ fommen, wo triefe Oanf?

barfeit aui Dem ^erjen guter 5D?enfc^en unt) brat>er 93ürger

t)erfd)tt)int»et^ unt» wo nid)t fd)on ein geller unl) inniger @e.'

t)anfe an t)aö QSaterlanD t)ie Äraft ^dtte, und tnfonDerö ju

ergeben unD §u begeiflern für 5i(leö, waö t)eö ^Saterlan^eö

Stubm unt) ©egen begrünt)et unt) alö ttjabf/ gut, groß unt»

frf)ön Dem 5[)^enfd)en entgegen Ieud)tet. SBenn aber ^iJlüee,

Sung unt) 5I(t, t?oK freuDiger 53egei(Ierung fic^ erfjebt, Der

Jüngling fid) ermannt unD Der ©reiö fid) t^erjüngt in billi-

ger 5SaterIanDö(iebe, wtnn ^Keö fic^ beeilt, it}m feine Dant-

bare ?iebe ju beweij'en; Daö »^erj Deö @elbfltfüd)tigen allein

ikibt eine SBüflte, njelcbe jieDen wobltbätigen $Regen Deö ^itm

meld gierig »erfcbUngt, o^nc je tttva^ S^ü^Iicfjeö bci*^^c>r§u==

bringen,

Sßenn er gleid) alle feine SBobltb^ten genießt, wenn er

norf) fo fid?er unD nod) fo füg mitten in feinem (2d}oogc rul;t,

er tt?irD unD fann für fein 53aterlanD nid)t Daö gcringffe Op?

fer bringen, unD Damit icb mit einem SBorte üllleö fage —
er l)at fein QSaterlanD.

$Hü§lid)e 5inRalten foUen ind icbcn treten, 5(lleö rege

jid^, gürfl unD Solf wetteifern, ibre patriotifcben ©efinnun^

gen an Den Za^ ju legen — ed gilt ja Der Firmen, Der

5?ranfen unD ^reßb^ften im ?anDe unD Der SinDerung ibrcd
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eient)e0 für t)ie 3"^"»f^ — — ^^^ 9?ater(ant) ruft — aber

t)er ®elbfifüd)ti9c )^Oii fein O^r für t»ie (Stimme t)ed Wit(cit)d,

un^ Qud) nid}t für ten miidjtigen SKuf t*eö $aterlant)ee.

2Benn ^Ueö gern beifJeuerc , ii>enn felbfl l^ie arme SBittwc

auö i^rer ©unfel^eit (^erüortritt , unt) mit freut^i^em i^ierjen

ibr fleineö ©cbärflein in ten Opferfaften niederlegt — ^er

®elbflfüd)ti9e W\\:ii unfiditbar. JRid)t %\x^t f)anD breit, nicfjt

einen 3^^ 2anD tritt er oS>, n?ie t?iel ®uteö er <x\xi) jum

oUgemeinen ©eflen l>amit jliften fönnte.

©c^mere '^ixün fint> angebrodjen, eö ^errfd)t allgemeine

3^ot(? unt) 33et)rängnip, ^agelfd?Iag, 5Kigtt?ad}2^ unt) SBudjer

^aben 2!bfwrung erjeugt unD ©ungerönotb — Da^ SSaterlanD

trauert — unt) mit t)ereinten Ärdften beflrebt man |ld), FrÄf^

tige ®d)ugmauern m ter iRetb fo fdjnell, alö möglid? auf/

jufübren. — JRur ter ®clb)lfüd)tige rü[;rt feine Jpant».

5[J?dd)tige 5eint)e rürfen !?eran, unD De^ Ärieged ©onner*

wagen brauet, tt)ie ein fd)recf(id?eö SBetter, ^aö ^((eö niet)er^

fd}mettert/-') ©c^on t)röf)nt tie Srt)e unter t)em r)uffd)[age

ibrer Stoffe unD t)em ©rucfe tbreö üerbecrent)en @efd}üljed —
blutrotb blinfen t)ie SBaffen, unt) 5t)ie g^euer Ieud)ten ^ie ®d)ttjer?

ter. ••"•') ©a^ QSaterlant) ift in größter @efal;r — 2iller ^^er*

Jen fc^lagen b^&er, ^lUeö glüht, ^Ke^ rüjlet (td) jum Äampfe,

un^ ift bereit, ju ftegen ot^er ju flerben.

9^ur ter ®elbflfüd)tige \>[t\\^i falt unt) regt ftd) nic^t,

er t?erfd)liept fleinmüt()ig fein ^erj, Dt>er t?ielme()r , er M

*) Jsai XXVllI. 2.

*) Nahum II. 4. 5
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fein ^erj. SBcnn iinn aud) bangt, wenn er axidj gittert —
ed bangt ibm nur für fein geiflt^^ unt) mertbtofeö ©elbft.

©eö Äriegeö ^add tjl gelöfc^t ; aber »erpeftete £üfte welken

jie|t, anftecfent)e ©eud)en wüt^en, unt) t)ie üKenfd)en tjerwelfen

wie Q3(citter uivt> Q3Iüt^en, l)ic ein fd)neller grofl über C^ad)t

jerftört. ©er 2!ot) fd)(eid)t Don ^an^ ju ^auö unt) pftanjt

auf glitten unt) ^alldRen feine ^djxvax^t gabnc auf — t'a^

gSaterlant) flagt nid)t me^r — eö weint unt) feufjt — t)od)

t)er ®elbftfüd)tige bleibt ungerührt» Unt) ^örjlt t)u ibn aud)

mitflagen unt) jammern, fo flagt unt) jammert nur feine ®.^

genliebe. (?ö ift i^m nic^t um t)aö Seben feiner 5Q?itbürger,

nid)t um t»aö $5aterlant), font)ern um fein eigene^ elent)e6

©afein»

©0 i]i t)er ©elb(ltfüd)tigc immer unt) überall nid)t^, aB

ein t)ürrer ^jlt am 93aume, eine faule 9?ebc am aßeinftocfe,

t)ie abgefd}nitten werten müjfen, wenn nic^t t)er gan§e (Stamm

ijerterben foll»

©ie ®elbftfud}t war eö, welche fc^on t)ie @ngel im ^im^

mel \?erblent)ete, t)ic t)a fprac^en: „©em ^öd)flen wollen wir

gleich fein!'' unt) auö t)em JP)immel jur tieffiten ©rube bin?

abftürjten. '") ©ic ®e(bftfud)t war eö, weld}e auf @rt)en t)en

erften 93rut)ermort) t)ollbrad)te, t)ie Unfdjult) üerfauft unt) t?er;

ratzen l;at, unt) tie ®elbflfud}t ift eö immer nod), weld^e tie

^tugent) ju (3runt)e gef)en läpt, wenn eö nur möglid} wirt),

auf il;ren $Huinen il;r eigene^ ©li'icf aufzubauen.

*) Jsai XIV. 12-15.
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51Ue5, tt?ad t)ie5Rad}t unt) t)aö gafler @cf)rccflid)eö, ^äß;

Iid)cö unt) ©rauenüoUeö ^nt, Daö flellt \\&) in t)em gemeinen

(Jgoiömuö unferen Q3licfen t)ar, unt) er ift e^, t)er im ©titlen,

mitten im grieten größere 93er()eerungen anrid)tet, a\^ ter

tt)ilt»e 53arbar unt) ojf'ne 5^^^'^/ ^^^ ""^ ^^^ Unterjochung,

geuer unt) ©djwert, SRaub, 5!}?ort) unt) ^(ünterung t)ro^t.

SBie dn t>ürrer 2Bint) aue t)er Sßüjle t)aö Sant) auötrocfnet,

fo jerjlört t)ie ©elb|lfud}t mit ifcrem ©efolgc t»a0 SBo^l teö

(£taau^, t)er 93ürger unt) t)er SSölfer ©lücf. *)

SBir fönnen Darum alö 9}?eafc^en, al^ (2f)ri)len unt) alö

93ürger nid}tö ©rößere^ unt) 9^ü()mlid)ereö leiRen, unferen

^atrioti^muö nid}t fcböner ju crfennen aeben unt» und um

tie SD^it.' unt) 9^ad}it)elt felbft fein größeree 9Sert)ienft ermcr?

ben, alö wenn tviv %üt mit t?ereinter i?raft jufammen wir?

fen, tiefe ewige ^i;rannin t)eö 5D^enfd)engefd)(ed)teö, tiefe

2Bit>erfac^erin ter S^eligion unt) t)eö S^riftent^umö unt) tiefe

^auptfeintin ter g^amifie unD teö (Ztaatt^ ju t^erbannen auf

ewig au^ unferen »f)erjen, auö unferen 2Bo(?nungen, auö un?

ferer SSaterfltatt unt) auö tem 3Saterlante.

3m ermunternden 3(ufblicfe ju ujiferen frommen 53orfat?>

ren, tie turd) Uneigennü|igfeit, Stelfinn, 93ürgermut^, @e.'

meingeifi, S!reue unt) Sßaterlantöliebe fid) unfterblid)en SKu(?m

erworben ^aben, unt) in i^rem (^eiligen 5(nDenfen, taö tie Siebe

im treuen »^erjen bewa()rt, unt) teö ®iegeö unö gewip mad)t,

rufe ic^ eud) in 93egeiRerung ju:

Saffct unö wandeln nur tie ^fate tcr Sugent,

Ädmpfen oereinig't mit tem ^ut^t ter ^ugent,

*) Jer. IV. 11. 13.
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Jpaltm in SErcuc an Deö Ä()ni9d ©efegc,

SBad?fam jerrcipen falfd^cr 8eiDcnfd)oft D^ege.

SBcnn ttir im ^crjcn ein'ö jtttt», (eben in g^iet^en,

3ft uu^; ^e^ ^i'mmclö ©egen fidler bef.bieDen.

©ann (int) wir Q3rüt)er unl) mit treuer ^ar\\>

93int>et t»ie iitbt unö nn'ö 9Saterlant>,

I -<gS>iOfrotiOfOr—I
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^ct ©^tenfranj btt ^üv^ctttcuc.

53er einen ^fiAenbaum pflecit, jeniept OefiTen gructte

.

Unö roer feinem |)errn treu bleibt , flelangt ju

Öhren. Prov. XXVII. 18.

^aö 5lnt)enfcn großer unD t^er^ienter SJidnner ted 3Saterlan*

l)eö bleibt im ©e^en, unt) uc leben unt) n?irfen auf Grten

fort, ircnn fie t'afelbft aud) nid)t me[;r fmt). ®ie (eben unt)

wirfen in Danfbarer unt) ^eili^er (Erinnerung t)er 3^ad)tt?elt,

l)ie jid) i^reö 9^amen<S freut, unt) l?urd) il?r 2(nt)enfen ert)ebt

unt) beaeiftert. Sie leben unt) trirfen fort Durd) aü'^ ta^

©Ute, ttjaö ilc get)ad)t unD auögefübrt (^aben, tnxdj t)ie S^u^-

gent^en, tie i()rc ®eelc unt> i^r Seben fd)mücften , turcf) tic

et)len Saaten, Die i^ren SRu()m begrünt^eten, turd) Die Cpfer,

^ie fie t>em QSater(ant>e brad)ten, unt) t>urc^ tae fd}öne 93ei^

fpiel, ttjeld)eö |le ten ^(^r^gen unt» t'er 2ßelt gegeben ()aben,

unt) teffen Äraft unf^erblid) i)l.

©efü^lüoKe greun^e t)er ü}Zenfd)beit, Die nid)t furjud)-

tig blo^ mit fid) felbfl fic^ befd^äftigten, fon^ern aui) an ein

©r^altfn Ux 9^ad)fommen t>ad)ten, unt» t'aju n?oMtbdtige ®tif^

tungcn in'0 geben riefen — jle troifncn Die Sj^ranen Der %t:
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men aud i^rem ®ra6e nod), unt> reichen it)vt milt)en @ahcn

felbf? t)cr fernftcn 3"f"»^ft ^i"- —
@utc gürRcn, t)ie voa^x^aft 53äter i^reö SSoIfeö ttjaren,

fic ru()en im S!o^e — ntd)t in t)er gürflen^ruft, font)ern —
t)aö ^crj i^reö 33olfc6 ift i^r @rab. —

@roge ^elt'en, tit mit i^rcm ^erjen t)en 5[)f?ort)ila(?l

auffingen, tt>eld)er i^rem SSoIfe t^en Xot^e^Roß werfegcn foKte,

fic gldnjen im ©^rentempel ter @efd)id)te, unt) Der 9*?u^m

i^reö C^amenö begeiflert t)ie 9?arf)tt)elt.

Unfterblid) finD aud) unfere SSäter t>urd) t)a6 (?ü{?e unt)

fd)öne patriotifd)e ^eifpiel, mit tt)eld)em (le unö t)oranIeud)ten,

unt) t)ad i^ren $J?amen ju jet^er 3^^^ Ö^'^^ ""^ ebrwürt)ig,

nüglid) unX) ^eilfam machen rvixX)

Sie ^aben 9efod)ten, geblutet, gefiegt — für i^ren ©lau?

ben, — für i^vm gürjlen — für tae ^ater(ant) — unt) für

un^, unt) i^re ^^aten fint) ein ©tern, t)er in t)er üaterlän^^

t)ifd)en @efd)id)tc immer leud)ten unt) Äronad^ö ^elDenmut(;

t)erfünt>en ttjirt).
'•")

3br ^atriotiömuö war t)er größte, weil fie 5lUeö wag^

ten, um unö t)ie ^pd)jlen @üter t)er 5U?enfd)l;eit — grei()cit

unt) S^eligion — unangetaftet ju ert;alten, unt) er tvax t'er

uneigennü^igfte, weil fie jlerben fonnten, t)amit i^re 9^ad}fom;

men frei unt) glücf(id) leben, Äronad} Parf unt) t)aö 5?ater^

Innt) grofi unt) immer blü^ent) fein unt) bleiben möge, ©ie?

fer er(?abene glü^entie ^atriotiömuö t)ert)ient Den ©anf Ded

'*^) Rudhardt in eitirm (Sd^rcibcn an ^cn Ü)?ö9t|Trat Der ^tatt Äronndj

d. d. t)eicmbcr 1829.
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5Sater(ant)eö ju aUcn ^nUn, unt) wie t)ic SSergangenbcit, fo

tt)irt) immer and) tie ©e^enmart unt) ade 3"^""ff ^" ^^"^'

felbert reid)lid)e ^eranlaffun^ finten, Den ^elDenmuth unt) tic

Sreue unferer 3Sdter ju ebren unt) ju greifen.

(Sd)on ju i^rer 3^^^ n^urten tle Belobt, unt) nid}t bloß

if)x Stu^m, font>crn aud) Der ©anf Der 9f?ad)fommen vt?irt)

fid) fortpP(an5en üon einem @efd}(ecf)te ^um antern, unt in

t)er fernften S^^^^f^ ^^^^ n?erten ^^rdnen }i\\itx Danfbarfeit

t)en (eichten ©taub benegen, Der i^r ®ebein betecft.

SBotlen 2Bir unö wa^rbaft tanfbar unferen SSdtern be^

ttjeifen, fo muß t)er D^ubm, t>en fie un^ cnr>orben ^aben, für

un^ immer t)ic feurigfre ^Aufmunterung, unt» i^r 2eben ein

(Spiegel fein, in tem n?ir unfer eigene^ 93ilD erblicfen,

3n tiefer %b\id)t tviü id) xi)v 2ob t?erfüntigen, unt ten

S^renfranj fcbiltern, ten i^nen ta^ SSaterlant gemunten l)au

^i) weiß, tag id) mit tiefem Sobe nidjt^ auöfprec^e,

alö tie turc^ tie X^at geheiligte 28abr^eit, unt id) bin Übt

()aft überjeugt, tag tiefe in tem ^erjen meiner ^nl)Qvzx ten

jlärfften unt trirffamj^en S^ac^trucf fintet, unt tag ein 3e^

ter au6 tiefer fettigen SSerfammlung fid) beftrcben n)irt, meine

SRcte mit feinem 9Jad}tenfen ju unterfiügen! —



158

9S5enn cd für jeben (?^rcnmonn ein füßer ©enuß i(?, l>a^,

n?ad er jum legten feiner 5[Ritmenfd)en get^an J)at, anerfannt

ju fe^en; — n^enn eö ein großer @enuß iii, Sob, (J^re unl)

5Ku^m im 8e6en unb nad) t)em 2!oDe cinjuärnt>ten — n?enn

t)iefer ®enuß um fo gröper i% je {;ö^cr ©ic flehen, meiere

für ein etied ^ant>e(n 3^"9"^P oblegen, je tt)cifer unt) firen-

ger unt) gerechter tiefelben in i^rem Urt(?eile unl) je fparfa^

mer pe mit i^rem £obe jinb, fo fann man mit t?otIem 9?ed)te

U^axx^tm, tag unfcre SSäter t)ie fc^önfle ^almc errungen

^aben^

SSon allen ©eiten erhielt ta6 l^eftenmütfjige ^ronac^

l)ie e^rentJoUften ©anf.^ unt) 93elobungdfd)reiben, unl) grcunD

unl) geinD t>ereinigtc jtc^, bt\m^t x>on feiner Xapferfeir, ^in^

gerijfcn DOn feinen ©roßt^aten, gerührt ron feiner 2!reue, t»en

tt>o^(oerl)ienten S^renfranj barjubringen.

3nfonl)erd tt)aren ed l)rei Jürflen unt t>rei Äaifer, bic

9(eid)fam mit einanl)er n?etteiferten, Äronad}«^ 9Serl)ienfte wür.'

big JU belohnen, unl) feinen ^atriotiömuö mit Q^xt unt)

5Ruf)m gefrönt auf t)ie 3^ad)tt)e(t fortjupflanjen. *)

Sd würbe JU tt?eit führen, mnn id) ()ier all^ ber el)rem

ben 3^"9"^iTc gebenfen ttJoKte, tt)e(d)e fürÄronad)ö (jDelmut^

unb erprobte Sapferfeit abgefegt worben jTnb, aber fagen

mup idj cd bod), bap fd)on bie ©riefe, welche unfcre G^ronif

) t)ic 5Ürflbifd)öfc : Georg, Franz unb Melchior Otto JU Bamberg, imD

jtflifer Joseph I., Karl VI. urW) Ferdinand II.
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galten unt) allein ^inrcid)en, jeDen S^^^^f^^ 5" befd)ttjid}tioien

un^ alle 2BiDerrct)e ju entfrdften. „2Bir ^aben tic entfegli;

d)cn geinbfeli^feiten, tt)eld)e unfer .f)auö 5Kofenber^ un^ un«'

fere ®tat)t Äronad) üon Den ®d)tt)et)cn erlitten b^t, mit

93etrübnig t?ernommen, unt) unfer S^ix\ wcft) t)anfbarft ge?

„rübrt t)urd) t)ie mannbafte ©egenmebr unt) 2!apferfeit, trelc^e

ibr t)em geinte entoie^engefegt b^bt, »aeJ tt?ir nie rergeffen

unD ju tjer^elten ttjiiJen werDen/'

®o fd)reibt Johann Georg, ©ifd)of ju Bamberg, nad)

^ronad), um t»a^ tapfere ©emütb ju trollen unt> noc^ mebr

anjufeuern, •

)

„(5^ i|l aUbefannt, trie treu unD eifrig unt) unerfAro.-

cfen unt) mannbaft JTronad)e 93ürger fortjfoäbrent) hz\ t)er

fd)tt?eren QSelagerung von t)en ®d)wet)en unt) t)en t)abei au^.'

9eftant)enen gropen 93eträn9ni|Jen jld; gehalten, unt) o^ne alle

©eibilfe für ftd) allein ücrtbeiDigt baben, unt) t>ag ibnen ein

b(eibent)eö 3Sert)ienft DaDurd) bei tern gürfien unt) bei t)em

ilaifer unt) bei t»em ganjen Stömifc^en SSiz\&)i nid}t abgefpro.'

c^cn werten fann."

®o fd)reibt 2Batten(Tein , JP)er5og t)on g^rietlant, ©enc

raliffimuö ter öfterr eid)ifd)en 5(rmce, tt?eld?er infont)erö für

Äronad) fid) Ferment) ete.
"")

,,5Bir freuen unö febr, ta^ i^r ten geint) abermals

mit fo großem SSerlufle 5urücfgefd)lagen \^oSii, nja^ eud) ju

*) Datum ©d)lo§ ^BoljfiJberg ben sten ^lugujl I6a2.

) iiu« fcinem_|)fluptquatier ju UnterroDad) i ©tun^e »on 5?ronadj brn

17. OPtober 1632.
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un(!er6(ic^em 9?u^me 9ereid)t, unt) wofür zndf t)er 5mmäd)tige

ant)ertt)drtd reid)lid) fegncn ttirt)." •'^)

@D fd)reibt granj, ©ifcbof ju Bamberg unt) SBür^burg,

^crjog 5U granfen, al^ Sant)eöt>ater feiner getreuen ®ta^t

^ronad;, um fie für erlittenen 9Ser(uft ju tröjlen.

3n ^iefeö%b, ipelc^e^ reic^ö^^ unt> lant)funt)i9 gen)or=

Den ijl, jtimmt auc^ t>er gürpbifc^of 5!)?e(d)ior Otto unt) Der

Äaifer gerDinanD II. felbft ein mit Der 9Serfid)erung, Daß

53ö(;mcn Durc^ Äronad) t)or Dem geinDc geDecft unD gefiii^ert

worDen fei;.
••"")

3c^ fagc nid)tö Dat)on, Dog gürjl unD Äaifer felbjl narf)

Äronad) famen, um Dicfe ^clDcnmüt^ige ©taDt ju fe^cn, unD

Derfelben aud) miinDlic^ i^ren ©anf auöjuDrücfen ; ober unbe^^

merft Darf id) nic^t laffen, DafI ^üv^ unD Äaifer mit SBor.'

ten allein fid) nid)t begnügten, fonDern \?ielme^r eö fic^ jur

angelegentlidjRen (Sorge mad)ten , i^rcn ©anf mit großen,

tt)at)r^aft fürftlic^en @efd;enfen aud) ju bet^ätigen. '•"*"0

*) d. d. Cöln, 4. «Wai 1634.

*) Melchior Otto in feinem @d)retben »em 2. Slupil i65i unö Äaifer

gerDinant) in feinem 35riefe SRegenöburg 1637.

**) ©e. üWajeftät Äaifcr Joseph I. begtüdtc Ärona* mit feiner ©egen^

maxi im 5at)re 1702 nad) t)eH>enmiitt)i9er Eroberung Der ^eftung 2an--

t)au, bei n)eld)er @elcgent)eit er jur eroigen Slnöjeidjnung eine golDenc

Äette »erfpradj. Diefeö SSerfpredjen würbe erfüOt unter ®r. ^:iiaii^

flät Äaifer Äarl VI., m gürjl griebrid) Äarl, 25ifcl)of ju Bamberg

unb 2Bürjburg, |)erjog 5U ^ranten unb SKeicbiSgraf con (Bcbönborn

ben 18. Sunt) 1744 nad) Äronad) fam, unb mit t>öd)(leignen t>änben

biefe Äette bem SBiirgermeifler mit ben 5ßorten umt)ing : U^ fie jum

eroigen ®ebäd)tni^ alö eine n)Of)löerbiente S3elcl)nung ber 5?ronad)er

Xreuc unb Xapferfcit getragen werben möge.

§iir(tbifd)of 9)ield)ior Otto brad)te bei einem (5t)rengaftmal)lc in Äro*

nad), an roefdjem bic 2 ^ürgermeiffer Xt)eil naljmeU/ au^ einem Srif'
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3d) über^c^e \>a^ (JbrenfofJüm, n?elc()e*3 ^er 93ürgermci,'

tler iinb Die ^at^öt>ermant>teri erhalten baben^ eine ^lu^jeidj?

nung^ tt)ot)urc^ i^ronad) Den erften unt) gröpten Statten De^

9^cid)^ gleid) gefegt tvurDe. )

3d} n?i(I aud) ^ier feine üKelDung mad}en \?Dn Den c^olD?

nen Letten, 9efd)miicft mit Den 33i(DnijTcn Der großen '^om

ard)en jener ^dt, ^it nod) immer auf Der Q3ruft eines ^ixYf

gcrmeifterö in Äronad) glänzen ; aber t^erfdiweigen Darf idj

tk (J^re Dod) nid)t, tt?eld)c aud) tiz grauen unD Jungfrauen

i?rortac^ö empfangen fjaben, unD bi^ auf ^m heutigen Xag

nod) genießen.

2öeil aud) fie tt?ic 5Kdnner fcd)ten, unD Die alte ®age

'oon ^m ^ma^onen üertt?irflid}t ^aben — n?ei( 5[Rutter unD

^od)ter Dem ©atten unD 5Sater im Kampfe jur Seite f^an.-

Den, unD unfere StaDt unD Diefe gefte Durd) fold)en ^utf}

nidjt genommen VDerDen fonnte, unD X)k Ärone Der Jungfrau.-

fdiaft trägt bi^ l)iuU, — ^cit l)k grauenweit in Äronad) "^a^

^td)t, jd^rlid) am geße Der 53efreiung im Juni Den geft^ug

ju eröffnen unD Den 50^ännern ^od)gee^rt t^oranjugeben.

Jd) erwäbne nid)t Der jtt>ei D^ittergüter, weld)e auf 93er^

tüenDung 5BalIenfteinö Äronacft i>om ^aifer unD t?om gürfien

al^ bcfonDere 53elobnung §um @efd)enfe erbalten b^t, treld}c

nod) immer unfere (Btat^t befigt unD Die audi fortan ibre

Den^pofal Der (Stafct unD Der SSürgerfdjaft l>en ^oajl aud: Dfl§ Äro--

iiflct, bf^ecft mit ten grünen ^xveiqcn cineS en?igcn (jrifDcn^ immfr

blühen möge. Der ^oU\ hatte Die 3nf*rift: ,.Pax rediviva virens

fructus mox itiferet Orbi.'"

) Dicfeö ^ojlum tfjlanD in einem fpanifd)en ^nbit, mel*er nur jU

Nürnberg unl> ^c(n getragen merDen Durfte.

11
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Üöo(;(fa(;rt mehren tt)ert)en — aber eineö ©enfmaled muß id)

^etenfcn, unt) nid)t bloö gcDcnfen, fontern tiefeö auc^ nä(>er

befd)reiben, weil eö ^ronadjiä fc^ünjlc 3ifrt)e ift.

(^ö ijlt t)aö Sßappen unferer @tat>t, womit fie in §olge

tf>rer SScrt)ienfle auö jener 3^^^ geadelt tt?urt)e.

%n t^er ©äule t)eö 'illtertbume ru^t ein 9^itter.'(Sd)ilD

mit offnem ^elme, gefd)mücft mit einer Ärone unt) ringö

umgeben mit einem Sorbeerfranjc. Sie ©äule, t)ie wie ein

Sburm jum ^immel ftrebt, i|lt t)aü ©innbilt) t)er Äraft unt)

gejltigfeit, unt) t)er Sorbeerfranj t^aö 3^^^)^" ^^^ ftegreid^en

5Sertf)eit)igung. 9Son Dem »Raupte tiefer ©dule we^en fed)ö

get)ern, n)elct)e t)er Sant)eöt)ater au^ feinem eigenen gamiliem

unD ©rbwappen hd^ah, um feine innigRe üäterlid)e iitbt,

^0(^ad)tung unt) 3""fi3""9 auöjutriicfen. =•)

3n t)en gelt)ern t)eö ®d)ilDei:^ blühen Drei S^ofen, t)ie

auö t)em alten ®tat)twappen Äronad)^ ^erjlammen, unt) t)ie

auf t>ie ^U9ent)en ^int)euten, t»urc^ n)eld)e fid) and) ^ronad}

t?on j;ef)er auögejeid)net ^at, unt) Die t>a feigen: @otteöfurd)t,

Sßot)Itf)äti9!^it unt) ©lauben^treuc, 3^^ ^'^f^" ^^^^ ^JJofen

wurt)en t)rei fronen ^in§ugefe|t, xvtldjt t)ic böd)|le militairifdje

^iuöjeidjnung in [xd) faffen, t)ie cinjlt in Stom nur fe(?r fd}wer

ju erlangen war.

©ö iR t)ie Sager.' t>ie 51Kauer^ unt) t)ie 93ürgerfrone, ober,

t)amit id) ^ier gleid) t)ie 9^amen ter cntfpred)ent'en ^ugent)cn

nenne, Q3ürgermutb, 53ürgereintrad)t unt) ^ürgertreue. **)

*)^^aniilicnmappen Der Voit v. Salzburir.

*) Die ^agerfrone t)attc l)ic Sorm eined Sottrtjcrfö »on ncbeneinflnDcrjle--

l)enfcen SBaOtfaDcn, womit im Säger eine Sefefligung f)erge(leat wurDe,
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(Jinen unerfd)ütterIidKn ^ut^ betfiefen unfere 55äter,

fotro^l M 93ürger geaen ten 5^^"^/ ^^^ ß^- dbximn tm

Kampfe mit tem Ungliicfe; tarum n?^r^ ibnen mit 9?ed)t ^ic

?agerfrone juerfannt, unt^ triefe Ärone trar gefloduen nuC^

grünen 53aumHcittern, trcil ter äd^te 5}iutf> immer grün unt^

ewig jung ijl, unl^ eben fo rtel Q3eber^tbeit, alö f)er5haftig?

feit in \id) fd)liept.

Ginc jtreite lebendige 5}?auer maren ]it felbfr, unt» nad?-

t^em tie 5!J?auern it^rer Statt rem 5^^"^^ turd)brDd^en traren,

jlant'en fie ta , gleid) Den Spartanern, tie einfr ihrer

Stat>t, tem mauerlofen (Bpaxta, felbfl eine ©efefrigung traren.

X)arum erbieltcn ]k Die 5i)?auerfrone, unD feine ^rone befranD

nu^ reinem ©olDe, um Den ^o^en Sßertb Der Qintxadjt unD

gemeinfamer 53egei)1terung für Daö 5SaterlanD aue^uDrücfen.

Unerfd)ütterlid) franDen jite in jeg(id}em Kampfe, tteil uner?

fc^ütterlid) i^re 2!reue tt?ar. ©arum prangt nod) über Diefe

beiDen Äronen, gleic^fam al^ Ärone Der Arenen, Die Bürger;

frone^ ein Äran; ron (5id}en(aub, tt:>eil Die Sid)e Dem Sturme

unD Dem Söetter trogt, Durd) 3a^rf)unDerte feftfte^t, unD fo

um üd) cor fnnDlidjcm UeberfaQe ju Decfen. -Ser tci Den Seinern

juerit m Da^ feinDli(f)e Sager cmDrang, cDer einen !Safl enlürmte, ?cm

TOur&e fle fejllid) überreicht, unD (Te roar Der '^rei^, n?omit l)ot)er DTvUtb

unD perfonlicfce ^auferFeit befonter^ geehrt unfc rcrberrlicbt rour^e.

Die ^l}?auerProne n?ar jinnenformig au^gejacft. 55er pueril Die '^au--

ern eine^ belagerten Crt» erftteg. Dem rourDe ile com 5i'l^^}frrn felbjl

Dargebradjt.

©er einem anDern Sürger Da5 2ettn rettete, unD al» Sieger Den

'13(a^ t)et>auptete. Der wurDe gefrönt mit Der 5?ürgerfrene. (Sie batte

Die 2Iuffd)rift: Ob civem servatum. Der Damit ©ccbrte nabm fei--

nen "Pla^ äunad^jt beim Senate, unD Die ganje ^I>errammlung ilanD

auf, wenn er eintrat.

11
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t>ad fcfjönftc ^dd)(n t>er Srcuc ijT» '•') 5ilö ®d)ilt)tr(i9er cr^

fd)einen 2 ^SJ^dnner, gefd}unt)en, mc 33art[)olomdueJ mit Der

^aut über Den 51rm (?erab, um Den 5!KartertoD ju t)erett)u

gen, Den jie für Da6 5?aterlanD geDulDet ()aben.

©e^et (Jier, n)ie in einem Q3ilDe jufammengeDrdngt unD

für tik ?flad)m\t jur Q3egeijierung aufgejleHt Den dl\\\)m tn^

rer $^äter unD euere @efd)ic^te.

SBa^rlic^ ! @ö ^ibt für Äronad) fein größere^ 2ob^ a\^

Diefed 2Bö)jpen, (?ö ifJ ein (S^renfranj, Der^lUeö entf;ält, waö

Dad ^erj erfreut unD er(?cbt, eine Ärone, Deren @Ianj fein

3^eiD t>erDunfe(n, unD feine 3^'^ tjertt)ifd)en fann, Qrö ijl

ein JP)elDengeDid)t, voorin Sltleö — S^^ofen, J?ronen, ©ciule,

gorbeerfranj — jum 8obe Deö QSaterlanDeö einen ißerö an?

fd)(iigt, Der auf Da^ SieffJc Da^ ^erj ergreift, unD in unfe/

rem itbm feinen 2ßieDerfIang ftnDen foH.

2öenn wit ijicv Dcu53Itcf ru[)cu laffen, inib

jnr ()ciligen (Srbauung nod) langer DcnDci-

(cu, fo öffnet iTd) nuö Die Duelle Der reiu(!eu

greuöe.

(5ö ijl ein föfilidjer 2lnblicf, Die 3!ugenD unD \>a^ 9Ser^

Dienjl fd)on auf ^rDen mit Dem Sorbeerfranje auf Dem Raupte

gefc^mücft unD ^eroorgel^oben §u feben. UnD Diefer ^nblicf

ifi um fo föfllid)er, jie feltener ^^ \)wmUn Der %aU ijl, Dap

*) 5(uf Dem dianU t)pS SdjtlDed leucbtct Harum aud) mit golöenen SBucb--

jlaben Oic Devise: Fortiter HIs Tribus Enituit Nobile Cronacum.

ein freier UctJerfeljutig) Den l)Ol)en ©lanj Diefer Drei Äronen i)at fid)

frroorben Daö t)e(Denmütt)i9e Cronach.
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beit>c frf)on unter ben 9J?enfd)en nad) SBü^^c erfnnnt un^

be(o()nt rtjerDcn.

^o^eö ©ntjücfen muß unfer JP)erj erfüllen, menn tt?ir

auf unfere SSdter jurücffe^en, Me md)t einer, fontern einer

t>rcifa(i)en Ärone tt)ert(? befunten trorten jlnt, unt) ten fd)6n;

ften unt) ^c)d}(len ©ie^eö^ unt Shibme^franj errungen (?aben.

3^r geben, e6 tt?ar t)a^ fd)önfle, t»enn taöfelbe frönte

©^re unt) 5Kuf)m, Q3Iütf)en, tie aud) nad) t^em 2;ot)e nod)

t)en 2Bo()l9erud) ^er ^lucient) verbreiten unt) auf l)aö ®rab

einen Äranj nieterlegen, ter nie t?ern?elft. 3^r Slot, aud)

er mar t)er fd)önf?e, tenn fie ftarben für tai 5Saterlönt) unt

— jie ftarben — unbefugt. — „ÄöRlid) i\i taö (Jnte ter

grommen, tic ()ienieten i^rer ^p(id)t getreu geblieben, nad)

Gräften ®uteö gemirft unt in tem JP)errn t?oUentet ^aben/' *)

©iefcr göttlid)e 5(uöfprud) ter ^eiligen ®d)rift fintet bei un,-

fer'n SSätern feine üoüe Q3ertättigung. ©aö fc^öne Q3eifpiel,

taö (le im Seben unt im Sote alö S3ürger unt alö (S^riflten

gegeben ^aben, ifl würtig, einen ganjen 5ibfd)nitt ter (5n:)ig'

feit auöjufüUen — ja eö ift ein ©tüdf ter Swigfeit felbjl

unt fann nie altern unt verfd)minten. (Jr^aben über O^aum

unt ^tit lebt ter JRamc teö ©erec^ten aud) auf (Jrten fort,

unt fein 5lntenfen bkibt in ©egen

3n?ei 3a^r{>unterte jlnt fd)on ()inabgeroUt in tad 5}^eer

ter (Jmigfeit, feittem unfere SSätcr auf Grten i()re Xugent

unt ibre Sreue ben)äf>rt ^aben. 3f)re Seid)name murten in

taö ehrenvolle @rab {)inabgcfenft, n)o jTe im ^rieten rul)en,

unt auö tem fie mit göttlid;er 3Serflärung auferjle^en, unt

*') 35cr3l. Ps. CXV, i.v Apoc. XIV. i:^.



166

nod) fc^öneren ©ieg einjl erringen tt)ert)en, SBenn fie aud)

fd)(ummern unfere 93ürgerf)elben ^ fd)Iummern fd)on fo lange,

tief in t)er (Jrbe ©c^ooß — trenn and) feine 3!riump^bo^

gen fid} über t)ic jtide ©tätte njölben, tt)o fie ruf)en

;

ujenn feine (Statuen i^r ^^ntenfen t)er^err(id)en , feine

©äulen^aUen i^re 9^amen nennen, t)ennod) trirt> i^r

9Ju{)m fortleben, unt) ein @efd)led)t n?irt) eö t>em ant)ern

fagen, tap eö 5Wänner tt)aren, t)ie vor feinem geint)e fic^

beugten, Q3ürger, t)ie in Qintvadjt lebten, (S^ri)lten, t)ie auf

©Ott t?ertrauten, Patrioten, t)ie für gürft unt) 3SaterlanD

5i(Heö opferten, ©ieger, ^oc^f^erjiger aB fie t)aö gried)ifd)e unD

römifd}e ^lltert^um befd?rieben ^at, ^elOcn, l^ie entfd)loffen

waren, fidö mit t)en fallentien S!rümmern tiefer gefle begras

ben ju laffen.

Söem fd)tt)eUt t)aö »^erj nic^t ^ier bü Dem 5lnt)enfen

unferer Sieben, Diefer Sürger^el^en, Deren Saaten unt) Siu.-

genDen unD Deren 9^ad)ru^m n?ic eine (Sonne am \?aterlänDi==

fc^en ^immel leud^tet, Die nie untergeht?

©aö Sic^t Der ©erec^ten mac^t frö^lid;, unD Diefe^ Sic^t

(eud^tec nid^t bloö unö, eö wirD auc^ Den fpäteRen 3^ac^fom;

men noc^ aufgeben. •) 3eDer g^^eunD De6 SSaterlanDeö, unD

wer nur immer Deutfc^eö 93Iut in feinem Innern trägt, Def:^

fen JF)er5 mup ftd) 1)ii)tn, Der muß unfere greuDe t^cilen unD

Deö ©eifteö 5(uge an X>^m fd)önen 93ilDe weiDen, Daö i^m

jiier in unfern SSätern entgegenglänjt. (Sinen reineren unD

fc^öneren Duell Der greuDe gibt eö nid)t, alö Den JKu&m Der

©Uten, unD Die greuDen, Die m^ ^ier blühen, fie erfüllen,

'^) Prov. XIII. 9.



erquicfen unt) ftärfen t)ie (Seele mit einem bleibenden bimmli;

fd;en SPoblgerud).

SÖBie t>aö2lnbenfcn Der SSätcr für luiö 2llle

Der rciitftc Quell bcr greube i(?, fo ift eö aud)

ber reiufte luib ilärffre Quell öer ^i)rf)jJeu 33c^

geifteruug.

S^r Q3eifpiel i)at t)ie ST^acbt eineö ^inreipen^e^ Seifpielö,

weld^eö unö nid)t nur t)a^ @efe§, fontem aud) t)ie (SrfüUung

unt) ^elof)nung t)eö ©efe^eö t?or 51ugen ^ält, n)Ot)urd) tt?ir

eben fo febr ermuntert , a\6 befd)cimt tt)ert)en fönnen. 3^r

^^eifpiel ift e^, t)aö ten ^rdumen^en aufwecEt, t)en ©mpoi:^

(lrebent)en nod) ^öf^er ()cbt, unt) t)en großen unt) guten ÜJ?en;

fd)en nod) größer unt) et)ler madit. ,,(SeiD t)er Sugent) treu,

tt)ic tt)ir, unt) fud)t nur in t)er S^ugent) euere S^re, euere

©tärfe unt) eueren $Kul;m, t)ie euc^ aücin groß mac^t, unt)

nid)t bloß 5Rad)rubm, font)ern felbft Unfterbh'd)feit t^erfc^ajft!"

So b^r^ ic^ fte rufen, unt) wir muffen i^re 2!ugent)en naö^ji

a^men.

2Bir freuen unö, unt) wir freuen un^ nid)t nur, wir

fint) {Itolj darauf, t>aß wir t)aö ©lud b^^^"/ f^ ^^^^ ""^

bod)berül^mte Scanner unferc 5Säter nennen §u fönnen. 5lber

unfer ©tolj wäre fein eMer ©tofj, font)ern Deräcbtlidje 5in.'

maßung, t?erwerflid)er, eitler JP)od)mut^, wenn er un^ nid)t

jugleid) ein Sporn wäre, gleicher S^re felbjlt ün6 wert^ ju

mad)en. (5ö x\t rübmlid), t>on berühmten ^Dtännern abjujlam^^

men, aber nod) rübmlid)er ift e^, ibrem ^eifpiele nad)5ufo(gen.

.äiiemant) tarf fid) ert)rei)len , ob feiner ©eburt allein fd)on

zimn SSorjug t)or feinen '^Q^itmenfdien einnebmen ju wollen.
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SBem ©Ott (J^re ^ab^ l)em (c^t er aucb t)ie ^fiiijt auf, t)ie^

fcr ©(^re mürt^ig ju fein. „»^o(^e ©efmnung in 9Serbint)ung

mit et)(en ^()aten allein d^araftcrifiren unt) beurfunben t)en

großen S^ann, unt) nur t)er ©tol^ ifl eOel unt> geredet, t)cr

un^ §ur Siugent) füf^rt/'
"3

5D^it t)er XugenD trägt 3et)er, auc^ l)er gemeine fd)lid)te

53ürgerömann, and) t)cr 8ant>mann, aud) l)er gering(?e 33ett;

ler t)en reinffen 5It)eI in ^er ^ruR unt) Den fd)önßen Ort)enö;

(lern n)ol)l nid)t auf t)em illeiDe, aber t>e|To unoergdnglid^er

im ^erjen. Die S!ugenD mad)t t)ie glitte jum ^alajle, unD

t)en ^alajlt t)ed Äönig^ wa^r^aft erji jur ^önig^n)of;nung*

3e reiner t)ie ©itten ter Untert^anen, je gröper Die ^ugen?

Den auf Dem Si^rone finD, Dejio (lärfer ijlt Der ®taat, Deffo

fefler Der S!f^ron felbfl, unD Deflto feflter unD unumjiöplidjer

ani) Der gürflten unD Der SSöIfer ©lücf. O! ^ebet red)t

oft Den ^licf empor ju Den SSäterm Saßt eö euere 5^euDe

fein, ju 9^ad}t im Traume fie ju fe^en, unD bü Za^ if;rem

öeifpiele ju folgen. SBottt i^r i^reö 9^u^meö wertf; fein.

Dürft i^r nid)t Daftefjen unD ftc anflfaunen, mt man ^ttva

Der untergef)enDen ©onne nad)flaunt; i^r müßt fie üielme^r

aB aufge(;enDe ©onne unter md) begrüßen, unD an i^rem

fd^önen 93eifpiele ^erj unD ©eele ftärfen.

^Ueö t?ereinigte fid). Den S^amen eineö Äronac^er Q3ür.'

gerö im ganzen ian^t al^ einen Qr^rennamen ju verbreiten,

unD Damit \)or§ugötteife Den brat?en ÜJ?ann, Den guten Q3ürger

unD Den Patrioten 00m äd)Un ©c^rot unD Äorn ju b^M^ncn.

') Cicero üoii Dcii ^flicötcn I. 20.
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3d) ^abc ju t)iel Mc^tung für t)icfe ^eilige 93erfammlung

unt) für alle 93ürger unt) Q3emo^ncr~unferer Statut, öIö ^ag

id) glauben fönnte: aud) nur ein (Jinätger märe unter un^,

t>er nid)t geredeten 5(nfprud} auf tiefen (Sl)vtntitt{ madjm fann

unt) t)er fid; nic^t t?om JP)eräen freut unt) beßrebt, i()n ju

Dertienen. (J^re, guter ??ame, 9?ad)ruf)m, jle ftnt» ja ta^

®d)ön(ie, tt?aö t)er ü)?enfd) auf ^rten ern^erben unD hinter.-

(äffen fann. 2Bie t)ie ©locfe ^od) im Sturme n?ett ^in

i^ren ^eiligen ©d^all verbreitet, fo wirft ter gute ^uf te6

braven ÜJ?anneö fort, t)aö »P)er5 feiner 5J?itbürger ju allem

©Uten ()inju(enfen, wenn er aud) nid)t me()r (ebt.

2Beid)et tarum nie jurücf, wenn eö gilt, tie ^öd)ften

©üter t)er 5U?enfd)beit: g^rei^eit, 2!ugent, (5^re unt) S^eligion

ju cert^eit)igen! ©iefe @üter jint) mebr wertf?, al^ @o(^,

©cepter unt Oiatem, weil tiefe mit tem Körper Staub werk-

ten, jene aber Den 2eib überleben, unt) fein @rab verflären,

unt tort bei ©Ott erjlt nod} fd^öneren, ()immlifd)en 2e(m

empfangen.

©ie fint verladt teö (5d)icffa(ö (Stürme, in tenen un^

ferc ?5äter gefdmpft ^aUn , aber i^r 5Intenfen lebt nodi.

Ueber i^ren ©taub wölbt fid) ter unermeglid)e vf)immel mit

feinem (Sternen^eere alö ewiger Jrietenöbogen unt ewig leud?;

tente ©iege^pforte, unt fd}öner noc^ in göttlidjer ©lorie wirt

jid) tiefer (Staub wieter ergeben, wenn ertönt tie ^ofaune

ter 5(uferftebung. 3a, wenn jTe fommt, tiefe grope (Stunte,

wo tie (5rte 51lle0 wieter gibt, tva6 jie feit ^a^rtaufenten

empfangen \)at, wo ©Ott ernfT, mt ibn tie (Jwigfeit nie \al),

tie gered)te SBage i)^h jwifd^en *2(ufgang unt SHietergang,



un^ nur l)er üKcnfc^ gilt t?or @ott, unt) tt?aö er ©roßeö ges

wirft unt) ®ute^ gct^an ^at ; t>ann n^ert^en unfere et)len ^a.'

trioten, mt ©terne glänjcn, unb Dann wirt» auö Dem @e;

voü\)k t)er unermeglid}en (5(;rijltenfd)aar, t)ie um t)en S^id^ter^

t^ron fid) {;int)rän9t, aud) dn üJ^uö, •) nn Zixvt "^
) unt)

ein ^abflmann, gieDler, Körner, ^ert()olD, 5[)?urrman '"'
)

— (jertjortreten mit 5lUen, t)ie für Da^ ^aterlant) geblutet

^ab^n, unt) öud) auö ©otteö ^ant) t)en ewigen Sol)n emp^

fangen. SBaö er t)ann fpridjt, t>er (Stpige unt) ^t(gered)te

unt) ^2lllmäd}tige, Daö fapt tie fü(;n(lte ^^i^nung t)eö (Sterbli-

d)en nid)t, aber ein Saut t)aüon wirt) fein:

@nat)e unt) ^reiö (5ud) vor ^Uen^ il;r Q3ürgerbelt>en

!

©tarf unt) fiegreid} l?abt i^r für eueren ©lauben, für euren

gürjlen unD für t)aö 33aterlant) gejltritten ! ^ier werbe eud)

t)eö ©laubenö fd)önfter Sof;n^ t)er ewigen grei^eit ©lanj, beö

f^immlifc^en SSaterlanbeö griet)c, unt) feine reinjie f)öd)(le ©e.-

ligfeit. -™)

C) fe^t (^erab ^elbenbrüber! 9^etter teö ^aterlantee,

j^erab auö euerer SJerflärung, unt) feit) 3^i^9^" unferer 5lm

t)ad)t unt) beö ()eiligen (*it)eö, t>en wir in euere ^eiligen ^dnt)e

niederlegen. „Sreue t)em Äönig, ^reue bem ^aterlanbe! 3^veue

t)em ®lauben^ t)er S^eligion, unt) Sreue ©ott unt) ber S!ugent)

*) din 55ürger, welcher beim größten ©tunn mitten Durd)6 ^^euer 'Pul»

ter beitrug.

*) 7?iFoIflUÖ Xürf fprang »om |)ämmeltt)urmc herab, uiiD rettete einem

SSürger tai 2eb€n unb befreite tbn au^ Den ^anben bcr 3fi"be.

'•*) *J?amen berjenigen, bie »om geinbe bei einem ^iludfafle »on 200 tapfern

SSürgern gefangen genommen unb tebenbig gefdjunbcn roorben ftnb.

+*) QSergl. Posselt.



auf cn)i9!" — ©a6fc6tt)örcn t^ir. Uni) ^ier fniecn mir nie-

der — ^ler — unter ©otteö freiem »^immel, in tem fd)t^m

f^en unl) größten Tempel t)er 2Belt, l)en t)er ,f)err fid) aufge:

baut M/ w«t^ ^^^ ^^^9 «i<i}^ wanfet, — (jicr auf t)em 53ü^

l)en, t)en euer Slut gefieiligt ^at, voo euere a:^ränen t)iep

@raö bene^ten, unt) tt)0 euere leiste S^findji^ftättt unt) euer

@rab auögefud)t war — ^kx , wo t)on eueren iip\^m t^aö

Sob t)eö ^errn erfc^olt unb euer @tbn jum ^immel jld) auf^

fd)tt?ang, ^ier fnieen n?ir niet)er, unt) ^ier foUen auc^ nod)

©nfel unt) Urenfel fnieen nnt> beten, t)aß ein fe(ler 2öiKe unö

bzkbt unt) jur S^atfraft fid) ergebe, baß ein ftarfer, ein

religiöfer ©inn in unö fortlebe, t)aß t)ie Sintrac^t unö »er,-

bint)e, t)ie (Stanb^aftigfeit un^ ttjajfne, unt) t)aö rü()rent»e 93eii:

fpicl t)er Streue t?on unö auc^ auf unfere 9?ad)fommen über^

ge^e, unt) — ^ap @otte6 allmdd)tiger ®d:)n^ unt) @nat)e über

unö unt) unfere ®tat)t ewig walten möge

!

m^*
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aSotttioft bc§ ^etan§ö^^^>^§-

J^ron ad) an t)er ^:i^lad) , Äronad) unt) SKotac^ ift eine

t)cr ältefien ©tätte in granfen, '•) gefjcrte früher ju ^em

ehemaligen gürjl^ent^umc QSamberg, unt) liegt im Greife Oben

franfen an ^er nört)lid}en ©renje teö Äönigreidjö 93ar)ern.

5Son i^rem ^oi)m %{Ux giebt fcfeon t'er JRame Crana

3eugniß, n?eld)eö Sßort flat?ifd}en Urfprung^ ift, unt) foüiel al*5

geRe '-^'"O
bet)cutet njorauö ^ranad) — ^ronad) fid) gebildet,

un^ ttelc^er 9?ame fid) biö auf t'en heutigen ^ag erhalten ^at,

tt)eil nod) immer ein S^eil t'er 93or(^at)t tid)t am tt)ejltlid)en

^b^ange t>eö geftungöbergeö t)cr (Sranaberg genannt wirt)«

£)ic ganje innere Sta^t, auf gelfen gegründet, ergebt

fid) auf einem 93erge , ter auf feinem ^anptt t)ie 5^1^""9

SÄofenberg trägt, n?eld}er 3Tame aber fpäteren Urfprungö ift,

unt) im 3a^re 126O5U m erjlenmale t^orfommt.

93on bluffen mit einem tiefem SSajJergraben umgeben,

*) (5iner ©taM Crana gcfcenft t\t GJefdjid^te taö crflemal im Sa^rc

1003, tn Dem Kriege Äaifer Heinrichs mit bcm 2)?arF9raffn Hezilo.

Dittmar »on 5)?er(ebiir8. UrfunMiä) crfdjcint Crana jum rrilenmale

1122.

'^*) 5m ®la\)ifd)cn t)ei^t cöraniti befeftigen.
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mit einer boppcitert SKingmauer eingefdjlojTen, an jebem" (Jin^^

gange mit jwei Si^oren t^erfe^en, war Äronac^ ju feiner 3fit

fd)on eine fe^r flarf befeRigte ©tat)t, t»ie überDiep noc^ be^

fonterö getecft war t)on t)em t)ur(i) feine natür(id)e Sage fd)on

fd)ü|ent)en, auf t)cm ©ipfel eineö l^of?en Sergej angelegten

gort Dtofenberg, weld^e^ wie ein 5lrguö über t)ie ®tat)t ^in^

wegfd)aut, unt) mit feinem ©efc^üge t>rei Xi^äUx bel?errfd)en

fann.

©ie ©tabtmauern waren fej^r ^od), fo t)aß t)er 3"9^"9

t)er freien Suft fafl gefperrt war, unt) jur befont)eren SSer.-

t(^eit)igung t)cr ®tat)t waren an t)en QKauern t)iele bomben==

fefle St^ürme angebrad)t.

9Sorjüglid) gute ©ienfte leiteten jur 9Sert^eit)igung t)er

^farrt^urm, fo genannt, weil er t)urd) einen fteinernen ®ang

mit t>em ^farrf)ofe t)erbunt)en ijl, t)er ^O^äui^t^urm gegen

Ojlen mit ter ^a^re^^ja^l 1509, t)er J^ämmelt^urm , Der

®tat)ttf)urm, t)er ©tord?ent(?urm mit ber Sa^reöja^l 1067

weld)e jum ^()eile nod) f^ef)en, woüon aber aud) einige an

fangö t)iefeö ^a^r^unbert^ abgetragen worden finl),

SBie t)ie ©tat)t auf gelfen fte(;t , fo waren aud) i^re

93ürger »on j[e()er flarfe unt) tapfere, we^r^afte SO^änner, auf

t)ie 5"^ft unb SSaterlant) bauen t)urfte, unt) t)ie bei j|et)em

©türme ber 3^^'^ f^^^i"^ f^ff/ ^^^ f^" 5^^f^" f'^^ bewäfjrt ba.-

ben. SBie t)er fogenannte bamberger 8öwe aud t»em e^ema.'

lig fürftlid) bamberger SBappen, weld?er l;inter einem Duer:?

balfen ein^erfd?reitet, x>on allen (BdUn auf t)er ©tattmauer,

an t)en ^t)oren t)er g^eflung unt) t)er ©tatt t)em gremt)linge

mut(?ig ind 2(ugc cntgegenfc^aut, fo t)ert^eiDigten fie fid) jeber?
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l^it mit Sött??nmutl), unt) nidjt bloö (unter t)en feflcn unt>

toben 9}?auern i()rer Statt, (ontern aud) im freien Jelte,

toie \k es bei ten rielen, d^n fo entfd)[DJTenen, a[v3 fü^nen

5Iu6fä(Ien im treißigjd[;rigen Ariele benoiefen, unt) iroturd)

\k Dorjüglid) t)en ®ieg errungen ^aben.

Soriel i\t gemip, tag fo riibmiid) aud) tie meifren Q3e?

tt>ol;ner t>eö eljemali^en gürflenrbumö Q3amberg bei t>en feint);

Iid)en (umfallen ter^uffiten 1428-1430, ter dauern 1525,

t)er ®d)it)eten 1030 — 1648, ter ^reupen 1757—1762, ter

granjofen 1790— 1800 für i^r SSoterlanb fid) aucgejeid}net

t)atten, tod) tie i?ronad}er gegen tie Sd)tt?et)en 1632— 1634

einen $5er^ug ern:)Orben ^aben, tre(d)er tie ^ufopferunqen

aller anderen übernjiegt, unt) tap fafl jle allein alö unbc^

fiegbar taftanten.

So(d}er 5D?utb, foId)e ^apferfeit unt) fo greger, aue^arren^

ter ^))atricti6muö verdient ter SBelt befannt unt ter Ulad)^

tviit aufbe\t)al)rt ju werten, wa^ aud) gefd)eben i)l

Petrus Baptista Burgus, ein ©enuefer unt C^ffijier

in ter Äaiferlid)en ^rmee unter SBallenftein, fd)rieb trdfjrent

teö S^interquartier^ 1632 biö 1633 in ^rag trei Q3üd)er :

Commentariorum de hello Suecico ^cn 1C30 hi^ 1632

unt führt lib. III. cap. 7 gelgenteö an:

„9^ad) ter(5inna[)me üon Bamberg entließ xf)orn, (fdjiue?

tifd)€r @eneraUgeltmarfd)all), ttjeil tie regnerifd)e ^a^re^jeit

unt tie botenloö gett?ortenen ©tragen ein tt?eitere6 ^Sortrin-

gen »er^interten, ten x^erjog t)on SBeimar, entfd)(og \id), tie

©tatt ju befefrigen, unt lieg bloö tie leid)te Reiterei gegen

gord)l;eim unt Äronad) auörücfen , um tiefe ^ld§e feintlic^

12
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önjugrcifcn, titvtn Bürger unt> 3lu^fc^üffcr fidj fee?

fcftiget Ratten, unt) t>on Sittt; ten t)erfproc^encn 53ei^

ftant> crwfltteten."

©er 6at?crifc^c ®efd)ic^tfd)reiber Adelzreiter, ge^c^

mcr Äanjlcr unter ^^urfürfl 5[J?ojcimi(mn unt) feinem ?fla<i)i

folger, t)em baö c^urfürfllic^e 5lrcl)it> §u ©ebote (ItanD, fd)reibt

in feinen „Annalibus Boicae gentis. Parte III. lib. XVII.

N, 56:

//3»t granfenlan^e njar t)ie Sage t)er ©ingc folgende:

,,3o^ann ©eorg, 51Karfgraf t)Ott 33ron^cnburg, ^nuluö

Äeüen()ü(Ier, S!rucl)feß unt) noc^ 5(nt)ere ^attm i>on Den pro^

teftantifi^en ©tanken t)eö fränfifd}cn ^reifeö unterjltü^t, tic

Umgebung t?on g^ord)^eim befegt ©et ^erjog i)on Äoburg

unt) t>er 51Karfgraf t)on Äulmbad) maren gegen (Jnbe 5D^ärj

mit tem fd)n?et)ifd)en Oberjlt >f)a(ltt?er ju i()nen geflogen.''

/,©urd; t)ie Ginna^me t)er 9Sor|Tat)t t)on Jordj^eim fc^ien

t)ic <S>ad)t einen günjligen 5<nfang gu nehmen. 5((ö aber

encn, t)ie nad) ^xonad) t)orgerücft n?aren, ber an^altent)c

Äanonent)onner ©djrccfen eingejagt ^atte, fo tru.'

gen t)ie meijlten Äoburger, t)om Pfluge i)xnt}Oi^qtva^t, todi

fie an ben S^önen jener pfeifen feinen @efd)macf fint)en fonn?

ten, t>urd>auö fein Set)enfen, t)ic gähnen ju »erlaffen, ^djaa^

rcnnjeifc ju flief)en, t)erIornc ^oflen ju fpielen, unt) felbp Die

Q3ett)ad)ung t)er geltjltücfe aufzugeben, t)on n^eldjen Drei in

Die ^dnDe Der Äronac^er geriet()en. (Sin gleid)eö ®d)icffal

tt)iDerfuf)r Dem (fönigL'fd)tt?eDifd)en unD fürftlidj^branDenburgi^

fd)enO Oberft üJ^uffel, Der üon Den Äulmbad)er ganDleuten



r>crfaiTen tt)ur^e, un^ ^mi große 5e(t)fd)lan9cn unb einen ?Wi)r?

fer einbüßte«

9tie wav e^ üon ??u§en, JP)afen mit JP)elmen gejiert,

jum Äriege ju jmingen! 9^id)tö t)eflto weniger finb \?ier f (eine

5(6t|)ei(ungen üon jenen, tt?eld)e ten ^Selagerten auf terfd)ie.'

Denen 2ßegen unt) ©trafen, aber md)t mit gehöriger ä^orfid}t

ju ^ilfc 9efd)icft tt?urt)en, ju golge i[;rer geringen ^(n^a^l unt)

t>eö geint)e^ SBadjfamfeit niet)ergemad)t wortien/' ••)

,,%{^ aber t?on Der obern ^falj 6er Die 93aj;erifd)en im

Äulmbad)cr ©ebiete Die ©taDt ^egni§ ange^ünDet unD Den

Dberffen SSrinfen gefd}lagen ^atttn, {^oben Der 5Karfgraf 3^-'

*) Diffe nfld)barltcf)e ^ilfleiilung gefdjal) cen «ffieipmain aui, roofelbfl in

t)fm pfarramtHdjen ©terbmatrifcl oom 3«^^^ 1^32 fid) fol^enber diu*

trag ccrfinöet.

»Sei Der fc^meren iSelagcrung Äronad)'^ unl> feiner l)ßd)6erul)mten

5Scile jegett in tiefem 2a[)ve am Xage üor bcr glorreidjen ^immel»

fal)rt Deö ^errn me[)rere SSürger unD fchrbrflioc Sün^linge rcn 53ei§-'

mam mit beiuaffneten Janbleuten (oon 8prunner gieM t)ie 3flf)l bff'

felben öuf 60ö an. ®ie()e Bamberg: :faIenDer ton 1835) nact) Äro--

flrtd), um ten belagerten Dortfelbil, t)ie in unerfc^utterlicijer Xreue

4uöf)arrten, ju |)ilfe ju eilen. Sluf bem ^arfcfce te{)iH mürben |te

über jum atigemeinen Seibmefen auf freiem ^elbe in ber vf^äbe^be^

£)rteö Äüp^ ijon ber fd)n)ebifcl)en ^Keiterei niebergemadjt. D?ur 2 bid

a "ffieiBmainern njar eö möglid), üc^ burcf) bte ^ylud^t ju retten : ccn

den ©ffaflenen ß)urben l)ier (in ^löeit^'main i begraben: Der n)o()(arf)t=

bare Siirgfr ^oxH^ (^ber, ^ßt^^nii 9}iai, 3iegler, (fdjon in 3Burgfunb--

^abt gefangen unb sufammcngebauen) ^orii^ -pungcr , Steinf^auer,

5afob Ärapp, (stubent, Äa^par ^)J?üQer, ®ct)rcinfr, t^errmaun (^papp--

tada, Äßcf), Mcixtü^ (*ailner, ÖJerber, 3ot)ann |)ornung, ed)ubmad)er,

5ot)ann ©cbneiber, 3o^önn Scf)mib, 3ol)ann ü}?ündj, Martin 33on,

9?iPolauö 5^u§, ©djneiöer, @eorg Ärebö , (Steinbauer, 1)anFra^ ^erolt,

©üttner, ^cinrtd) 5?., ^(eifdjer, iUield^ior T3inlein, ©teinhaucr, (fammt-

lui) auö 5öeipmain) Äagpar ^e^ner, 2:5pfer au5 53amberg u. ©eorg--

5!eipDlt, ©erber aui3 35j)rcl)t)eira. ©ie rul^en im l)eiligilen Srif^^nl —
12*



180

^ann ®eorg iint) JP)ajloer in ©d^recfen gefegt ^ic Q3elage^

rung auf.

Dr, C. A. Mebold in feinem t)reipik3jd()rigcn Äriege,

©tuttgart 1840, Bnd. 11. pag, 312 fcf?reibt:

,,3m ©ambcrgifd>en njaren einige neu erridjtete ^öni^^

Iid)e D^egimenter, t)ie fid) unterjlü^t von ^reiö.-^ruppen, mit

t)en nod) übrigen feint)lid)en ^efa^ungen |)erum()e§ten. (Sie

Ratten Bamberg unt> gorc^^eim eingefd^loffen, iDobei eö tt)ed)==

felmeife nid)t of)ne ^üffe ablief, ^arter warÄiauö ^af^^er,

Q5efeHö^ciber §u Äönigö()ofen, t»en Äronac^ern ju geib gegam

gen. Sr i)atti, obit)of)( i[?m tie 2ant)n)e^r t>on Äulmbad)

unt) Äoburg jweimal t)at>onlief, bi6 unter t)ie Kanonen ^eö

^(ageö gaufgrdben gefüljrt, alö SD^arfgraf (J(;riftian hd (5r?

fc^einung t)ed ba»;erifd)en ^eereö in t)er OberpfaI§ feine 50^anm

fdjaft jum ©d)ul5e von Q3ar;reutf) abforderte, tt)orauf t)er fd)rt)e.'

tifc^e Oberft, t)er allein nidjtö vermochte, ebenfalls t»en Aar,'

rcn flehen liep."

^(Deljreiter fd)reibt pari III. Hb. 19 Nro. 28 in Q3cjug

auf t)ie 53eRürmung t)on 1634:

,,93ern^art) von 2Beimar, fd)on weniger geängjliget r>on

l)em faiferlid)en ÜJJilitair, weld^eö in golge t)er Umtriebe l)e6

grieMcint)erö nod? nid}t in ge(^örigerOrt)nung war, for^erte t^ie

Äronadjer jur Uebergabe auf; alö man i^m aber antwortete,

er möd)te anDerewo t>en 53aumau^reiper machen , un^ i\)n

t)abei an feine bti frül^erer Belagerung fd)on erlittene D^ietJer^^

läge erinnerte, rid)tete er, in feinem ^lane getciufdjt, feinen

3orn gegen IDonauftauf, eine gellung t)eö 6ai;erifd;en ®cbk^

M jwei ^uUn untev(^alb SKegenöburg.''
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18efont)ere5 SSerbienft aber um t)ie ©efcMdUc ^ronad)4

^at ]idj S^am ^ifoiau6 ^ittiv erworben, jur ^tit ^e^ fd^^tpe*

tijUen Q3ela^erun9 O^atbeüerwanDter
, gä^nCrid) ter 45ur^er»

milig, unt) fpäter^in felbR ©ürgermeiffer i)afelbR. (*r fd^rteb

t)ierüber ein ei^enei^ 28erf betitelt:

tüorin alle (Jreignijje üon feiner dreimaligen ^^elagerung unD

fünfmaligen ^ejlürmung turd} t)ie (5d)met5en in d)ronologi;

fd;er Speisenfolge erjäjjlt, unt) worin aud) fdmmtlidje Da;

t^in jid) bejie^enDc 33riefe unt» Urfunten enthalten finl).

Sr fc^rieb Diefeö SBerf im 3abre 1661; geDrucft aber

n?urt)c Daöfelbe erfl nad) Deö SSerfafferö ^oD, Der am 28.

3uni 1666 erfolgte; in n?cld)em Qabre fold)eö aud) nod} in

©amberg in Der fürfltidjen ©rucferei crfd)ienen i]i, t>erlegt

Durd) 5(nDream 93aalö anno 1666.

©aö Sßerf war urfpriinglid) rom 53erfaiTer Dem ©ürger;

meiller unD dlat\) Der ®taDt ^ronad) gewiDmet, Die ©rucf*

fd)rift aber tragt eine ©eDication an ^dt ßbrijlop^ gudjö

von ©orn^eim, Dem 53ruDer Demjenigen ©ornbeim , Der al5

©tattbalter oon S^ofenberg im SBerfe felbft genannt iff, unD

iin ^^erwantter De6 gürjlen war.

53ei gegenwärtiger neuer ^iuflage t)ielt id) mid) genau

an ta6 OriginaL-SKanufcript 3'^^^^^^/ tt?eßwegen aud) Die fpd#

tere, ju ©unfTen De^ SSeit (*[;riflopS guc^öron ©ornljeim *)

*) Dpö Grj« unD Domilift^ ?U(aini Domherr, unC Tcö atclid^cn )H\Ucr'

Dornt)cint, ju Sflmtfrg unb SBürjturfl rembrrr, 5Tcmma^^anf Örr

^fflung 3?cffnber.^.
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im 5(bt)rurf beigefe^te ©ebication ^inn^eggelaffen, unt) nac^t)er

Intention t)cö SScrfaffcrö t)ic urfprünglici^e ©ebication an t)cn

©tattmagifltrat wieder eingefegt n)ort)eii iR.

©iefeö SBerf 3^^^^^^ ^ft ^^"t ju Sage jur großen ©eU

tcn^ett geworben, unt) eö erifliren t)on t)er ©rucffdjrift in

Äronad) felbjl nur norf) jwei (?xem))(are, wot^on Daö eine

t)onfldnt)tg unt) gut erhalten, t)aö andere aber mangelhaft,

unt) t?om 3<^^"^ ^^^' 3^^^ ft^^^ angegriffen Worten ift.

gö wäre gegen t)ie ^flic^t l)er ©anfbarfeit, t>iefe f"^

Äronad) merfwürt)ige Urfunt)e t)erfd?wint)en ju laffen, weldje

bei Un fpätejlen SJJac£)fommen nocl) t)en ^o^en ©ötterfun^

fen t)e6 ^atrioti^muö ju werfen unt) an5U5ünt)en im (Stant>e

Um eö in feiner Originalität ju erhalten, ^abt id) mid)

cntfdjloffen, t)iefeö SBerf in einer neuen Auflage erfd;einen §u

laffen, unt) t)arf mir fc^meic^eln, eine ^flic^t für meine liebe

^farrgemeint)e übernommen ju ^aben, t)eren (Erfüllung jie |lc^

felbft, t)em %nUnhn S^tUx^, t)en ^amn i^rer tapferen SSor,-

fahren, i^rcn ^Mitbürgern, ten SRac^fommen, unb t)em ganjen

lieben 9Saterlant)e f^ultig ijT»

Ser ^eltenmut^ Äronac^ö wirt) intejfen nid?t nur t?on

t)en oben angeführten Tutoren bejeugt, er ^at ferner nid)t

bbö einen auöfüMid)en ®efc^ic^tf(^reiber in feinem ©ürger,-

meifter 3itter gefunden, fonbern au^ t?iele andere Patrioten

auö älterer unt) neuerer 3eit felbfl ju poetifc^er Segeijlerung

angeregt.

SSorjüglic^ ^at fic^ m gewiffer S(nt)reaö S3at?er tnxi)

feine JÄeimdbronif „8obgefang auf t)ie Statt Äronad^," gleid?



^em ©at>it»ifd)en ^^alUx in 150 ©tropfen ab9et(;ci(t, bemetf-

bar gemad^t, weldjer in feinem Siet)e ganj ben ©ang t)er \?on

3ittcr erjät^lten ©egebenf^eiten einhält.

©er 33erfajTer l)iefer 3teimd)ronif i(i geboren ju ©tein^

wiefen 1634, unt) t?erfaßte feinen ^Jobgefangim ^a^re 1669,

Dem and) mehrere (J^ronofltid)en beigegeben maren.

Qin ant)ere6 ®t\>id)t betitelt fic^: „Äurjer ©egrijf t)ci'

^ronad^er 3Siftorien/' unt) beginnt mit t)en SBorten: „3c^

wcip einen tüarfern ©belmann, t>er mit bem geeint) wo^l Rrei^

im fann/' wurDe aber i}m t)eö fa(l gleichen Qn^alteö liegen

nid}t aufgenommen. 2Ba^rfd;einlid) if^ aui) ©at;er t>er 53er^

faffer teöfelben, Dem aud) Daö jule^t beigegebene 5(croRid)on

jugefd)rieben werDen fann.

Sin anDereö @eDid;t ijl abgefaßt in (ateinifdjer ©prad)e,

unt) flirrt Den Sitel: „Synopsis cronacensis ensis nobilis,

quinquies contra hostem patriae victorisantis."

(Sin @eDid;t auö neuerer ^dt fd^eint t?on einem DJJufen?

fo^ne, Der fic^ in \^m ^txhUimm Darier auffielt, t>erfaßt

worDen ju fein, (lammt auö Dem 3a^rc 1816, unD tragt

Die 3nfd)rift: „?(n Die (Bta\>t Äronac^."

3d) ^abt Diefe ©id)tungen ncbft Dem Sobgefange jum

f)ei(igen Sßid^ael, ") Den idj in einem uralten @efang^93ud)e

nod) aufgefunDen ^ahi, meinem SBerfe beigefd;(o(fen»

SBenn aud) Diefe älteren ©ic^tungen feinen poetifc^en

*) St. 9Jiid)ocI f)attc ntiinjld} jum edjuijpatron auöe rn)fll)lt/ unb il)ii aucö

waljrcnD Der SBelrtgcrung um feine prbitte turc^ ?lt)fingung ^icff«

2ol)lict)e« befonDerö mtgcrufeit, wflc^c^ 2ict tt)0l)l in l>fr 6[)roniP c(#

lirt, atcr feinem StifjaUe na^ «idjt flufflefül)rt ijl.
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WStxtf) l)ahm, fo fmD fie t)od} in ^iflorifc^cr ^infid)t immer

noc^ X)On ^ropcm ^ntcreffc, unt) fönnen audj a{6 (Bpradv-

unt) ®ti?I^^robcn jener 3^»^ gelten, — immer @runt> genug,

fie gleid)fa((ö t)er 9?ad)tt)e(t nufjubett?a^ren, —
Uebrigenö gef^t t)aröuö aud) ^ertjor, t)nß Cie ^egetjierung

fürt>ic gute Sac^e Jamale allgemein n?ar, unt) t)en allgemeinen

50^ann eben fo befeelte, wie t>en ,!P)ö&ergejlel(ten. (^^ war

eine 3^^^ ^"f ^Mn t)ie 3Borte te» ^ropl^eten 3oel r>ot('

fommen angewendet werben fonnten, wenn er ausruft: ,/3c^mie=^

t)et euere ^flugfc^aaren ju ©d;wertern, unt) euere ^ippm ^u

Sanjen. ©er®d)wad)e fage: ein ,^elt) bin id^/' Joel IIL 10.

5Kögc nun t)er Stubm t)on t)er 2!apferfeit unb t)em '^Patrio:^

tiömu6 t)er ©tat)t Äronad^, t)er bi^^er gleid)fam nur wie ein

befc^eit)eneö SSeild)en unbemerft in ftitfer (Jinfamfeit blü(;te,

t?on Steuern in bic SBelt l^inauötreten, unt) t)ic glamme t^eö

^atriotiömuö in ter (BtaH ^ronad), wie in bem ganzen lie^

hm QSaterlanbe nähren, erhalten, unt) auf t)ie fpäteflen ?flad)f

fommen t)erbreiten! —
3d) fd)ließe mit t)en SBorten t)eö t)eutfd)en ©id)terö:

„©(^wad) i(l t)er (Staat, t)er ungejä^lte >^eere, aber

feine Patrioten ^at/'

®et 3Scrfrtffer*



Cr0na(l)ifcl]t^ €l)rcu Cron

©a^ i'il

t)ercu geint)Iict)cit (SiufdUen imb Sclaaerimgen , it^elcbe

beg Äat)ferl. ^ocl)iliftö 33amberg aSefrung

onb babe^ gelegene

tatt ^tonad),
^on &Ct GtOtt Sd^lue&ett DnÖ ^^t Confoederirte

in ^eutfcf^Iant) bcnm üorgetrejien Äri'eg geführten SBajfen,

l)urd) font»erbaren jlarfen 93er)|lanb ©otted alfo 5}?annf)aftig

t?nb glücflid) ju i^rer geinten großen Sd^aten mefermaln

erlitten t?nt) überfranten,

IDas felbiße nicinalen ^ingenoinincit

nocl) ubenuältiget merken können.

^t na d)
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©^ ^at ter 511Ier()öd}ftc (Sott bei fürüBergegangencn ®i)WC'

Mfd}cn ^rieg in ^eutfd)Iant) , t)a alle t)nfat()oIifd)c 5"^*f^^"

»nt) Potentaten, ^n&)^-^®tätt ont> t)er 5It»eI t)om ^ömifdjen

Äaifer ab^^ t?nt) ju t)em ^önig in ©d)tt)et>en getreten, tiefe

®tat)t Cronach bei t)eren unterfc^ieblidjen feint)Iid)en anfallen

t?nt) Q3elagerungen t)urd) ©einen göttlid^en 93eiRant> unt

@enaD er()alten, t^en 3"^c>^ttCJ^n ^nt) 93ürgern fold^e Gräften

unt) ©tärf »erlie(^en, Daß fie mit 93fffe^ung Selb t?nt) ^f?r,

@ut^ö t?nt> Q3lutö alle ibre geint) überwunden t>nt) Den t?on

allermeiniglid) im 8anD jn^eifel^aften ©feg bei Derfd)ieDencn

^a\)kn in äuperfler ©efa^r er()alten, Dag fic^ nad) onD nad)

t?iel au6länDifd)e ®ei)llid)e \?nD 2Be[t(ict)e ^erfonen ünD fajl

Daö ganje 2anD an^ero reterirt, i^r refugium ünD Untere

^ait 9efud)t, tafür ©einer (göttlichen 5D?ajejlät emigeö 2ob

ünD ©anf Demütf)ig ju fpred^en ift; wann Dann Diefe 3a^r

J^cro viel ^o^e onD nieDerc ©tanDöuerfonen Die ©efd^rcibung
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Dicfcn Äricg^, tt)ie oft Ux geint) t>ic ^tabt Cronach atta.-

quirt )onX> angefallen, aud) tvai jid) fönten X>axh^r) begeben

t)nb jugetragen ^ö(f)ft desiderirt \?nt) »erlangt i}ahm, ttie

bi^^ertgc ©tat)tfd)reiber aber tbeilö l)urd) ben 5eit(ic^en Zo\>

übereilet, tf^eilö aud) fonften mutirt, l)ap ob jtDar ()in \?nt) n?ie^

tier t)on (Sinem »nt) wintern etwaö inö Protocoll inherirt, l>oc^

nit jufamben getragen, ot>er ju einem g^rmal^SBerf gebracht

tt)ort)en, derentwegen Dann \>tx ®ta\)t ju S^ren, t>er poste-

ritaet jur ®el)dd)tnig, Unfere 9?ad)fömbling Dat^urd) ju ani-

miren, ünD t)en SBeeg ju jeigen, wo »nD an tt)eld)en Ort

t)iefer t>nt) jener geinl) eingebrochen, wie ibme begegnet, waö

t?nö fünftig aud) bei nit ^ojfen^er geint>eö ©efa^r ju obser-

viren fej)n möd)te, mid) unternommen , t)ie ®d)riftett t)nt)

Protocolla ju coUigirn, meine eigene (Erinnerung t^nD @e=

t)äd)tnug, int)eme bei allen occasionibus |)erfönlic^ gewefen,

l)ar5ufe^en, fold)eö in gegenwärtige^ Compendium ju brin^

gen, t>nt) meinen ©roggünftigen ^errn Q3ürgermei(lern dlat^

»nb t>er @l;rlid)en Q3ürgerfd)aft bienjltlid) i^u praesentireii t?nD

dediciren, t>cr ^ojfnung lebent), ®ie werben meine bei l)ie=j

fem 2Berf gehabte Semü^uttg mit Sieb annefjmen, wit)er l)ie

9leit)f)affigen Calumnianten defendirn, t)nt) meine großgüm

jlige, günftige, liebe ^errn mX> greunt) verbleiben.

ßronad) t>m 1. 9Wai Ann. 1661.

gjleincu @roggänfttgen^od)gcfd)äfeteu getreu

jleDerjeit bienjlwilliger

^att# Slifolauö Rittet.
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SBciö ffd) hei Öeii ^d^\0cbiiä)cn (gtnföH tu#

9lpmtf(djie 3leid^ ju t)tt& t^mft G^tpuacj) begeben

\}nb ixx<ietta(icn ^at.

§5C8ö t>er ^önig in ©d)wet)en Gustavus Adolplius, neben

t)er (S(jur ®äd)fifd)en Arme t)en 7. ©eptcmb. 1631. ttn ^at}^

fed. t)nl) 6&ur 93m;nfc^en General ©raffen t)on St)(Ii, bet?

gew^tg ^ff^ ^aupt gefc^Iagen, tjlt befaßter Äönig foboIt)en f;er.'

augwartö t?ff (Srfurt^, aUtt?o man j^mc t)ic S!(?orfd)lüjTel ent?

gegen getragen, fürtere r)ff Äönigö^offen, tt?e(c^eö er gefc^tt)int>t

l{)intt)eggenommen, marchirt, ade (Btätt in g^ranfen occupirt,

t?nt) t)en gerat)en SBeeg t?ff 3[Bür|burg genommen, l)ie (Statt

gleid) einbefommen, ^a^ ®d)Ioß aber mit ©türm erobert, bei)

tt>c^rent)er t>ifer Action ^aben ftd) alle ümb (Jronad) Kegente

Sut^erifc^e J^^rftent^umb, ^errfc^afften, ünD Sänt)ter gegen

Der (Btatt al^tc tt)eld)e j[et)er5eit gut Äai)ferifc^ \jerblieben,

feint)tfelig ju erjeigen angefangen« SBie Dan t)ie ®ad)fen ^oj

burgifdje 8e^enpfert)t ont) 5(ugfd)üffer , in Novembri 1631.

t)en anfang gemarf)t, t>nt> X)it jmei; tn Der ^auptmannfc^afft

(Sronad) Hegende ©örffer g^rieberöDorff t?nt) SBelitfc^ geplün.^

Dert, alled 93ie^ (^inmeg getrieben, t?nt) Die ®d;tt)et>ifrf)c SBer*:

bungen »nter Denen t)om %Ul mit groffen ct^ffer fortgefe^t
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gen jljrc SJölcfer fürüber geführt, X>a^ jid) fein Q3urger t>jf

einigen 2ut^erifd)en ©orjf me()r erblicfen o^er fcinaupmagen

t)ör(fen. 9?ad)t)em nun t)nfer t)ama(;liger ,f)auptman ^err

(Jarl JReujletter ©türmer genant k. francf ünb bet^rüRig,

\)nt) l)ic wenigilc Änegöt)ienfJ nid)t üerrid)ten font)te, ^aben

Ux) t)em Jpod}n[)ürt)igen »nfern ©nät^igen Sanbtöfürj'len ünf

^errn, ^errn ©ifcbojf ^o^ann ©eorgen feeligjltei* ®et)äd)t?

nuö tt)ir Sronad)er jum öjftermalen in|länl)ig supplicirt t)nt)

angehalten, l)ac^ @. gürf^L @nal?en Dnö einen ©tott^alter

oDer Commeudanten tt?eld)er ten Ärieg t)erRün^e gnäbig

j^eraujf ordnen mögten, ttjolten t)n6 bei) geint)tlid)en (JinfdUen

alfo erzeigen, t)a^ 5Uüort)er(lt 3brc Äapferl. 5[l^at)t, t>amalö

Ferdinandus II. alg aud) 3^re gürflL @nat)en ün gnä?

bigjieö gefallen t>arob tragen n)ürt)en.

Iffiie gern nun l;od)get)ad)ter lieber ^^rflt unfern petito

deferirt f)ctte, fo waren aber l)ie me(;rjlen sf)errrt albereit

von Q3amberg ^intt)eg, t>nD «jolten fid) t)ie nod) anwefentc

tarju nid)t gebrauchen lajjert. 5llfo ^aben Sie, Damit mir

X)ero •®nät)ige affection t>arob fpübren mögen, \{)vm QSet^r

tern J^errn SBoljf ^f^ilipp gud)fen von i:)orn^eimb ju Q3am.'

berg t)nt) SBür^burg Oomb^errn jum ©tattbalter ^eraujf ücr?

ortinet, t>arbei; aber meiln er jmar ein @roßmütf?iger t)nt) be^

l)er§ter ^crr, t>od) tep Äriegö nid>t erfabrcn, t'en t)amald

C$bur 53ai)rifd)en General @rajf fragen, me(d)er in t)er

Obern ^fal§ mit etlidjen Df^egimentern logirte, erfud)en lafj

fen, tad er ein qualificirte ^erfon, jum Commendanten

anl;ero fijicfcn mögte, mie er and) get^an, t)nt) einen ^talie.-



1»3

ner 3^al;menß Francisco Meion tveld)cr j[)mc ein jeitlaiig

i>mb ^l'en(l üif^ewartet, an()cro l^eror^net, nadiDem nun ^a5U?

mal){t\ ein Die^imcnt ^u Jup ün^er Den Cbrijl i>on Sales

mit) eine §u ''Pfert) unter ^errn Dbrijlen Monsieur de

Spani ju 53amber9 vnt> 53ord)eimb loj^irt vnt) 9efe[)en taö

nüe ^Sncnt^oIifdK gürften t»nt) Der ^^(Del fid) t>ff Die ©d)it?e;

Difd)e (£dU\\ gewendet, fjaben llc 40. in 50. (Sa(ifd)e ^uO
quetirer t^nter Commantlo eineö gcnDerid}^ Tlidjad ©nbriel

®taut)er6 üon Sßincfelbad) §u ^ferDt gefegt, nad) (Jronnd)

commendirt, t>ni) ade rjf 2. oDer 3. 5!Jieil (;erumb gele?

gcne 5lDelid)c (2d)löjyer aupfpolircn , t>nt) Daö gcfunDene

@etrai)Dt, Daö ^aug S^ofenberg vnD Die ©taft Damit ^u

proviantirn, ()erein führen laffen, Difer Seutf^ tt?ir t?nö cibtx

nid)tö jugetröRen gehabt, jn Deme in Februario 1632. Der

@d)tt?eDifd)e General 33elDmarfd)aIcf Gustavus Hörn 511

53amberg eingefallen. Die (Btatt occupirt tt?elc^er aber fur^

^ernad? oon Dem General Tylli mit grofifem 3Serluft triDer?

umb (^inauggefd)Iagen tPOrDen, ^aben }i(i) obgemclte S!ragoner

fo balt miDerumb von (^ronad) f;inn)eg gemacht, vnD if?r ^Ke^

gimenter gefud}t, Daö man bloß obne einigen genjorbenen

SolDaten gefeffen, auffer Daö 2. Compagnien 5(ußfd)ü]Jer

von .f)oIfelDt vnD (Ztatt (Buinad) a\l{)k rff tin halb 3af;r.'

lang cinquartirt gctrefen, tt)eld)e neben Den 5iupfd)up in Der

(Statt vnD JP)auptmannfd)ajft alle Sag mit fliegenten gal;nen

op ^^aup Siofenberg gebogen, vnD Die 25ad)t vtxvidjm, hi^

enDtlid)en Die ©efafjr gegen Dem g'^üeling je (enger je grof^

fer n?orDen, Der Äönig in Sd)tt)eDen aller Ort()en obgefieget,

Da Die 5luöfd}njKr fc^r außgeriffen, tic ^S^tatt ©tcinac^er

13
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Coiiipagnia aud) mit ^cfambter Wnnfc^afft bar dj^angen, ont)

j(;re 5^^^ ^^ ft^<^) geloffen.

•Dteweiln nun l)ie ^Verbitterung bei; t»cn ?ut^erifd)cn ge?

gen (Sronad) fo groß, mit 93etrobung t>aö bj Äint^t in 50^ut;

terleib, rvo fie fid) bejTen bemäd)tigen n)ürt>en, nit feite t)er*

fd)ontt bleiben, alß bat man i>il beweglid^e ®d)reiben an »n.-

fern gütigen gant^öfürfren unt) JP)errn k. \)nt)ertbenig abgeben

laffen, duD gebctten \?ne in 9?ötf)en nit ju üerlaffen, maraujf

\)OiXi jwecn S!roftbefe(d) tt>ie folgent juerfel^en, t?on QSielfecf

an^ero fommen.

aSon ©(>tie§ ©itabett ^oi^mm ©eorg

®^rfame ^\^\ii ©etretue. 2ßir (^aben ewre beete ©djreiben,

jn l)enen j^r eud) t)ep 5^^"^^^ (JinfaUö g(eid}ergefla(t beforget,

t)nt) t)mb Succurs bittet , empfangen. JJ^un üntterlajjen

2Bir nit, täglid) an gef^origen Ort^cn mel;rern Q3ei)fprung ju;

bcfürt)ern, ünt) ju maturirn, Jmmittelp aber moHen wir t?nd

ju euc^ t?erfc^en, j^r xoix^ii alß Oetrewe SSntertbanen bej^en,-

Dig bei) t?nö b^^^f"/ ^i^ ©tatt »ffö befle in ad}t nel)men, ünt)

cud) beneben t?nfern San^t S3ü(cf \)ff erfolgenten t)nt:)cr^of?

fenben S^otbfaU, wie e()rlid)en Seut^en gebühret, ju eurer aig^

nen defenfion l)apffer t?nt) man^^ajft erweifen, »nD t)amit if;r

ünt)ter Neffen bip Daö ^\xi) mit geworbenen SSoldE fuccuriret

würt>et, beflio beffer juwej^ren, fo würbet »nfcr ©tatt()alter
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üff Dtofenberg, ot)cr in abwefcn feiner, t?nferc ©eambten, QScr?

mög i^nen ju foldjem ®nt)e (;iemit jufdjicfenten offenen 93e^

fe(d)ö ünnt) Patents t)en 5lußfc^up, fo ml ii)v t)art)on bet)ürjf?

ti^ fein it)crt)et, felbjlen hinein 5uerfort)ern ^abm. Qmmaffen

aud) jugleid) Riebet; nod) jwcen Officirer ju 5Inn)eifung ^cß

San^t'^^olcfö t)af)in t?erfd)i(fet werben; 9Snl) tt)o(ten eud}ö

@nät)iger 5[J?einung f)\nm^tv nit pergen. Datum in vnferer

©tatt SSielfeecf ^en 16. gebruariji %mo 1632.

3of;ann ©eorg Eps. M. p.

iBott ©ottes ©nabelt ^o^amt ©eotg

©^rfame Hebe ©ctrewe» SBir ^aben emere jttjei; ©d^reiben

rom 21, t?nt) 24. gebruariji negftj^in fambt t)er 33et?(ag tüo^l

empfangen, t?nt) t)ie t?nt>er^offte gein^tfelfge 3"f^Öi^"<^ / ^i^

t)n^ fajlt an allen Ort^en \n ünferm ©tifft n)it)er bejfere 3"'

t?erfid)t begegnen, t)nt) ftd) aud^ ju en?c^ je lenger je me^r

ne^ern, mit 93etrübnup t)arauö t^ernommen, ^ütm t)nö eineö

r»iel beffern, t^an l)aö mv alfo g^eint^tfeliger Dnt^erfc^ulDter

t)ing angegrieffen tt)ert)en fotlen, font)erIid; ju t?nfern 53enac^?

barten t)erfc(?en, muffen c^ toc^ t)em lieben ®ott befol;len

fein laffen. 9Snt) ttjeiln mv axid) nad) ^nfcrer langrrürigen

mit |)öd)ftem unferm ©d?at)en getragenen ®et)ult)t lenger nit

fürüber gefönt, tiefe groffc SSnbilligfeit, alß ein ©c^orfamcr

griet)liebenter ©tantt t?nt) '^üxft tep ^üi)^ an ant)ere gel^ö-

13^
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rio|e Ortf; gelangen julajfcn, t)arü6erauc^ mitÖ5otted^ü(jf cnt.-

feilet ju n)er^cn i>ert;oifcn. 5ilg n?oHet ^etrofi fein, cüd? ^jf

ünfcre ont) etvere 5?nfd)ult), t)n^ 9ered)tc ®ac^, juDorl)erflt t)en

@öttlid)en ^ei;Ran^t t>erlajTen, neben t)nfrer Garnifon t>nt)

©urgerfdjafft nur tnpffer wehren, aud) ölfo oujf&alten »nD

ermeifen, tt)ie ©etrewen 5?ntert()onen t>n^ (5^rlid)en Seutfjen

juftef^et, unt) gebü()ret, t)argcgen jlbr »on r>nö aud) nit »er.'

laJTen, fontern eüc^ aujf l)aö aUerfürDerlid)(]: mit ©otteö ^ü(ff

t>nt) ©enat) fiiccurirt merDen foUc. SBoKen wir eüd) @n.

ÜJieinun^ l;inmit)er nit percjen. Datum in t^nferer (Statt

«ielfecf, ten 8. ^orti, 2inno 1032.

3of?ann ®eorc( Eps. M. pr.

^iUrauff iid) t>ic 5^ur^:rfd>a(ft jum öjftermalen bei? Dnt mit

3f)re @nat)en Dem ^erren ®tatt(;a(tern jufamen t?erbunt)en

t)nD üerfd)moren, für Den 9^ömifd)cn ji[ai;fer, t?nD Den Q3ifd)ojf

ju Bamberg hk^ üjfn legten töluti^tropfen jufed)tert, t)nD ju^

flerben, t?nD Da einer aup Der ©urgerfdjajft oon einigen Ac

cord mit Dem geinD ÜJJelDung tbue; Sie Den jenigen mit

gefambter ^anD nieDermad?en iDOlten. "Diefen grübeling 1632.

i(! ermelter ,g)auptman 3^euf(etter Stürmer in Der gajlten mit

$loDt abgangen, t)nnD Daraujf Den 17. ÜKar? befagten Sat^rö,

.f)erl$og 3o[;ann ^afiaiir ju ©ad)fen (Coburg mit 3«si^N"9

etlidjer ®d)tt)eDifd)en S^egimcnter, n>M)t Der Obrift Haftver

Commeiidant ju Äcnigö^ojfcn cornmendirte, fo Dann fei^

nen 5(ußfd)uß t?nnD Se^enpferDt ju 9^op rnD gup 5ibentö bei?
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Sag unb 9?ad)tfd)ei>en t)nt?erfef^enö 6ci) Der fjoffwiefcn nlbicr

anfommen, tüeld^em Mc ©tucf t?nl) Pagagi gleid) gefeiter,

t?nD fo balten an Den eüjTcrn f)aßlad)er So^r in Der ?Jor?

flatt jujiürmen angefangen, mit Denen mir aber Die gan(3e

5Rad)t manfid) gefod)ten, i>nD folc^en SBiDerflanDt get^on, Dnö

Der geinD aud) ^k 55orflatt in Der ^aplad) nit einnef)incn

fönnen, Da ift ein erfdjröcflidK^ ©d)iejTen vnD Ärad)en befon^

Derö auß Dem ^au^ 5Kofenberg t>nD Den ^eme(tf)urn in Der

(Statt tu gange 9?ad)t gehört n?orDen, ta^ jwar etlid)e tve^

nigc 93urger, Dem J^inDt aber ml SSolcfö geblieben.

5(lp nun frü^e Der Sag faum angebrodjen, Da6 man

fid) etwaö t)mbfe(?cn fönnen, feint Die 53urger refolut hin-

ausgefallen, mit Dem g^einDt bi^ ÜJiittagö 12. SSl^r fd)armu-<

girt. Der fid) jUarf t)mb Die ©täDel v>nD »f)oht)eeg t)nter Der

^ojfmiefen, t>it SReuteret? aber oben am 93erg, wo Der weeg

v>ff 5[Rirtt)i| juge^et, gefjalten, Daö man Den g^inDt, t>orn an

Den tt)eeg, tt)0 man ju Dem ^fajfenbronnen ge^en mii^ t>on

feinen ©turfen bk^ aujf Die ^ojfnjiefen ^inaujfgetrieben, x>n^

fer ©tatt Seütenambt ^eremiaö St^einfalD fegete mit 100.

5iWufquetirern an ^k JReüterer? y?jtm ^erglcin, beDiente iid)

Der (leinmauren t»nD OornD^^ein, t?nD bvad^U fie mit abwürf^^

fung et(id)er Äafd)fet ünD Q3ruftucf in Die g(ud)t, Do Dan 2.

^albc ünD ein t^iertl (Jart^aunen neben 3. ^etarDten alle

munition t?nD Pagagitüägen tt)ie aud) ein fd}i)ncö 3]eIDapo;

tedlein Dem g^einDt abgenommen, vnD Durd) Die 23urger t?nD

©pitaliferDt in i^ic Statt gebrad)t wiirDen.

5llj) }id) nun Der geinDt Diffeitö ü\va6 reterirt, t?nD

^urucf ge,^oqen, haben fid) t^ff Der anDem feiten 9?ad)mittag
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^en 18. t)ito, t^ngefe^rlicf^en t>ff 300. ^ferbt Ut) ter j?ird)en

S. Nicolai fe!?en lojTcn, n?eld)e recognofcirt, t>nt) t>nt)cr^alb

t)er jtircl)en gegen t)cr x^amer9J?übl ju t>ngefe^r ein ^albc

(Stunt) gehalten, warauff man t?om ©d)(oß aufl, ctlid)e Ca-

noiifc^ü^ ^inunt)er getf^on, t)aö bie Äuge! über t)ie ^rouppen

hinüber gefltridien, olß feint \U ba(t) n)it»erumb jurucf gegen

Sulmbad) gangen, mv aber jl^ren ^nfd)Iag t^ermercft, f)aben

nod) felbigen ^bent tie üJJauren gering^ tjmb t)en 5lird)^ojf

S, Nicolai abgebrodien, x>n^ ju 6ot)cn gelegt, ©iefen 5ibent

fd}i(fte »f)err 5[Jtarggrajf (J^riflian tin Trompeter mit ®d)rei?

6en nad) (Sronad) an ^errn (Statthalter t>nt) Commendan-

ten, i)an @in^ an 33urgcrmaijler ünt) $Kat^ nad}folgenten

3n^altö.

25on ©otte§ ©na^ctt ©^tiftiatt SJTatö^

itt ?|>rettffett ju Stettin, ?|>cmmetn, &et (Sa^n^

hcn t)tt& SSen&ett, ainä^ in Sd^lcfteii jti ©ro^eit

fectöf Dn& g'iitft jtt Sltigem

3SSRfern ©ünfligen ©ndbigen ®rup 5ut>orn, SBürtiger, $?eRc

t?nb ÜKan^affte, Siebe QSefonbere, n)e(d)er gejlalt tt)ir t)nö mit

allem ©rnft ^nt) ©r^ffer bemühet, alle SSnru^^e ^nD t>ert)erbli^

d)eö Äriegöwefen, auß bifen gräncfifdjen (5raip t?nD 93enac^t^

barfd)ajtt nad) eüfferflem 9Sermögen abjumenDen, v>nt) in bemc

t>ic Äönigl.. 2Brt>. ^u ©c^wetien, an Dep ^errn ©ifd^offö ^u
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Bamberg ?tin. gleid) andern ®tän^en fid) ju aocoinodiren

begehret, ^aben n?ir t>n6 tt)o()(mcinent iiiterponiret. vnt) i>cr.

hoffet , iPie e6 t>an albereit in fold)en terminis gejcant^cn,

^aeJ man ju einem ertraglidjen SSergleid) tvp^l l?ette gelangen

fönnen, eö t)a!?in jui^evmittlen, l)a0t)e^ ,^errn 93ifc^offen SC'n.

bet; t)ero ©tiejft rubig t>erbleiben. Der Äriegöfd)mal ]idj nid)t

t)arein, t>nD in liefen Ciraip jiejjen, t^nt) andere 33enad)barte

©tänt)e, nid)t mit in t)aö SSerDerben gejogen tt>ert)en mögten.

SBie fd)(egt man aber »nferc iro^ (gemeinte Sorgfalt onb Im

tention erfennet, i>nD wa^ g^J^'n^ Sancf wiv Davon tragen

DaeJ bejeüget eineö Difer tagen t>on De^ ,f)erreu ®ifd}0|fen 2Dn.

t»nö ingebänDigteö ®d)reiben mit mebrerm, ^at eö aui) bi^^

bero Die Sbat erit^iefen, mt man tdglid) über alle^ befdjebe;

neö 5ibmabnen i>nD ?5ermarnen Die 33enad)barten StdnD geinD,-

feiig überfallen, i)nD Die armen t^nfc^ulDigen SSnDertbonen au^i

geblünDert, Die t)on 2iDel, Darunter nid)t wenig t)nferer Seben?

leutb guten tbeilö ju grunD t>erDerbt , wie in gleid^em and)

vnfere SSnDert^onen felbjlen ünD Die jbrigen jur Contribution

genöttiget worDen, ja hierüber man fie noc^ jmingen wollen,

M^ fie mit j^ren befJen JBebren erfd?einen , t?nD in feiner

^errfd)aftö ^fiid^t mebr fein folten.

5Ban Dan Die ^önigl. 5BrD. in <Zd)\m^m Dergleid^n

hoftiliteten abgeflellet anjjen wollen, ünD Da^ero wiDcrumb

t»|ffö newe Ordinanz ert^eilet, foldjen J^inDfeligfeiten jube.-

gegnen, t?nnD Daö ©tiejft jur accomodatioii jubringcn, 3m^

maffen au&} mel;r ^od)geDad)t 3^re Äonigl. 2BrD. mit an^^

gebeifter Commination an x>n^ begebren laljen. Den jjenigen

nad^jufommen, wejfen wir juüerbütung De^ ?anDt^ Ruin gleid)
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an^ern »crwidigcn müjjen, Sinn aber »Dir t)ifem ©tifft (wie

©Ott weiß) feine ^Sngelegenf^eit \)nt) 5Sert»erben nidjt gönnen,

9led)Wol aber i>nö obtieaet, i>nt) gebühret, vnfere arme QSn?

Cert^onen in gebü{;rente adjt june^mcn, t)nl) t'mb andere 8eut^

t>erurfad)en fie nid)t gar in (Btid) \?nt) eüfferfle ©efabr jufc?

l5en. $?nt> ^aben t)emnad) nod^maln aup D^ad)tbarlid)er gu?

ter 5[)?einun9 md) erinnern, t)nt) jugleid) ju ^ernef^mcn c^cben

wollen, l)aö wir t)nfcrn Obriflen ^ang (5^ri)lojf OJZujfeln,

t)nD 5!J?origen Äanne ^Üt(^e, »^ojfmaiftern, aud) ^auptman

ju 53ai;reütl? k. gnätiivj i^jfgetragen , t)a^3 e^e t?nt) jux^orn eö

ju einem (5rnjlt fommen mögte, fie fid) bcr; t)en i\öni^(.

©d)wet»ifd)en Obriflen Hastver, alp t)enen l^ierinnen t>on t'er

Äöngl, SBrt), Commiffion t)nt) Ordinanz ert^eilet, ]id) an^

melDen, t)nt) nad) aller möglid)feit ba^in bearbeiten follen,

ob e0 äu einem gütlidjen v>nt) erträglid^en accord gelangen

fönne, t>an t>o man t)jf t)en big^ero geführten t>nt) nod; bc-

l;auptcn extremHüten wolte beharren, t>nt) eö atleö i?ff t)ie

fpi^en fetten, fo würbe eö gegen @ott, t)en 9{öm, dttid) and)

l)en ©liejft \?nt) t)ejTen armen t)nfd}utt)igen SSnDertbonen nid)t

ju\)erant\üorten fein, t)aö man t)ifeö \)^ralte ©tiejft gleidn'am

forfeglic^ in grünt) t)ert)erben, t>nt) einäfc^ern laffen tbdte, bo

t)od) in fold)en g^ällen t)nt) ©efaf;ren, weiln fonDerlid) 3(;rer

j?önigl. SBrt). in (Sd)wet)cn ©anjftmütigfeit t?nt) t)aö fie an

fold)en Sant)tö^ert)erblid)en 2Befen fein gefallen, bcfannt, offt?

malö fold)e SSerträg t>nl) accord getroffen, t>aö gleid)Wol ein

iet)er bei? Den feinigen t?nt) in g'^iet) \?nt) S^u^e bleiben, vn^

neben 2Beib t?nt) Äint)ern gefid}ert fein fönnen, gefialt wir

Dan t)iefe dladjxidjtun^, t)aö \id) and) gegen 3^rer l^i)nigli^
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d)cn 3Br^. ju ©d)tt)et>en, U^ ^errn 93ifcf)oftenö ju %\jflatt

?Dn. v»nt) mefjr ant>erc g^rieMiebent^c (lat^o(ifd)e ©tänt) acco.

nimodirct f;aben, rnt) fid) t^arbci; tt)o(?I befinden foUen, tt?ürt>c

and) t>ife t?nferc gut^ergi^c (Erinnerung vor t)ißmal nit ver^

fangen, fo müjTen n?ir eö t^en lieben @ott befe(;len, t>nt) tt?er^

Den wir in6 fünfftig entfd)ult)i9Ct fein, ftntemalen t)ie acten

eö genugfam bezeugen, Daö voir ja gar nid}t^ vn^erlaffen, \va^

ju ^bn>ent>ung Dife^ ©tiejftt^ 5?ert»erb : vn^ ÜJ?enfd): ont) mög;

Iid)en getvefen, (jaben Derott)egen obget>od)ten vnfern S^ätben

i>nt) Obrijlen gnäCig befo()(en, bei? eiid) fid) tigfald angeben

julaffen, t)enen \\)v and) ettjre ©emütömeinung, wie wir t)aö

gnätig vertrauen ju eüd) haben, gebüf;rlid)en ju eröffnen wif?

fen wert)et. 2Bo(ten wir eud) nid)t pergen, Denen wir mit

günfligen ©naDen wo^i bepget^on verbleiben. Datum in vn^

ferer 5Sef^ung ^(aJTenburg Den ß ^ax) ^nno 1632.

JF)ie l?er gehört Der 2!itul ^errn ©tatbalterö, vnD

Commendantenö Dep ^au^ SWofenbergö.

(S^ripian, M- pr.

S5ou ®otte§ ©ttttbeit ©^ttfftmt S)lati3=

bett t)u& SSen&civ ouc^ iit Sd^tefien ju (Stpffcn

259^fern ©näDigen @ru^ juvorn, ©rfame Siebe SefonDcre

auf^ beigefügter Kopien f;abt it)r j^u verncl;mcn, \v>a6 wir an
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©tatt^nUcr t)n^ Commendanten ju (Jronad), nje^cn bei>orjlcr

(Renten @efa^r t)crfcI6en (Statt t)nt) Sud) gelangen lafjen, wie

tt)o(n nun t^er?lö i>nt)er ©ud), eß t>mb t)n^ nit t>erfd)ult)et, ftnte^

maln i()r t)nfere arme vnfdjult'ige 9SnDert^onen big an^ero mit

außfaKen, blünt>ern t)nt) andern, t^jfö f;öd)fle betrenget, aud)

i>ff t?nfere 5"^f^^« ^"^ "^^f^^ andere f?ö(;ere (Stant)t*^perfonen,

t)erfd)impft: t)nt) e^rnrü^rlic^en 9^et)cn außgcftojTen, t)emnad)

aber t?nt) tt?ei(n wir t)er t)nfd)u(t>igen, auc^ (Smrer SBeib t?nt)

Äint>er, mt ingleid;cn t)er gangen ©tatt ^t\i)c.r}\ t?nt) Ruin

nid)t gern gönnen, fontiern foldjeö aug guter mit t)em ©tiejft

j|et)erjeit gehalten 9?ad)tbarfd)ajft fot>iel möglid)en abtt?ent)en (?el^

fen weiten. ®o werbet ji^r t)affelbige ^er^oftentlid)en mit vn^

tert^enigen ©ancf crfennen, t)nt) Sud) gegen i>nferm Obriflen

ÜJ?uffe(, t>nt) 5D^ori§en Äannc 2C. i^nfere SKdtJ^e, >^ojfmciflter

\?nt) JP)auptman §u ©epreüt^ 2c. t)enen wir v>jfgetragen, e(>e

i)nt) jui>orn eö ju einem ernfl fommen folte, jwifd)en Der

Äönigl. 2Srt). ^u ®d)wet)en abgefertigten Commendanten

v>nt) Obriflten i?nl) Süd) §eitlid)en ju tractirn, ob eö ju

einem erträglid)en accord gebrad)t i^nD t^ermittelt werben

fönte, t)er ©ebü^r nad) erweifen, t?nt) accommodircn, weU

d)eö Süd) t?nt) Den Swrigen nid)t allein felben jum 33ejlten

gereid)et [onDern wirD DarDurd) Swer (Statt \?nD ^außwefen

t>or gen§lid)en Ruin ^nD 3SerDerben gefid)ert, t)nD fann |et)er

fid) bei) feiner D^a^rung erl)alten, imD t)or ^lünDerung, aud)

Seib t>nD gebcnö ©efa^r befrei)en, Do fonflen bet; 5Sert)arrung

Der Extrcmiteten jl;r ewer ^nbei;l \)nD SnDtlid)e^ 3SerDer^

ben mit fd)weren ©ewieffen felbjien bei; ju mcffen i)ahm wer^

Dct. ffioUten wir Süd) in ©näDigei ^öoljlmeinung nid)t
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pergcn, ©encn mv mit ®nat)cn geneigt. Datum vjf i^n^

ferer SSeftung ^lalJenburg, ^en 6. Tlax) 5(nno IG32.

(^(^riftian M. pr.

©enen (?^rni>efTen t^nfern Sieben 95efcntern,

SSurgermeiflern t?nt5 5Katf; ganzer (ge-

meint) ju (Jronad), 2C.

^rf. t'en »Ve ^^*? ^""^ IC}Z2, turcb einen Srompcter

SBoljf genannt ätt)ifd)en I. i>nt) 2, i>f;r nad^mittag,

Quod haec Copia concordet Originali teftor

ego Martinus Tülp. Not. pub. tunc tem-

poris Cronacij Poligr. (upfcriptione m. pr.

JSSr Srompctcr mur^c in tie (Statt logirt t?nt) mit (SJTen

vnt) Srincfen jbme tt)0^l jugefproc^en, t?jtm ©d)Iog aber bei;

3^re ^od)tt)ür^igen @nat)en t)em ^errn (Statthaltern mit

3ujie^ung 53urgermaijTer t>nt) diaü) aud) aller Officirer rnD

t>er »ornembRen S3urger berat|)fd)laget, i?nt) gefd)lojT^n, tiem

Trompeter juantmorten, t)aö tviv feinen andern »f)errn ^et==

ten, nod) erfenneten, alp l)en Q3ifd}off5u Q3amberg, bei; t)eme

wolten mv galten, leben, ünt) fierben, t)er tt?ere gut Äat^fe^-

rifd), t?nt) n)ir aud), obnc teJTen tt)iffen t?nt) tt?illen wir feine

(Statt feinem andern einrnumnen fönt)ten, fetten mit tem

Äönig in (Sd}we^en nid}tö jutbun 2C. ©^e aber ter 2!rom.'

peter mit ter ©ronad)ifd)en Antwort aup t>er <Btatt fommen,

jn tem er felbige üladjt ()ier ^erbliben, marchiren ^ie 5D?arg==

gräfifd)en 93ölcfer ju 9^op ^nt) 5"P ^^" l^» ^^9 f^'^^ "^^^

t)em ^ag rjf ;;wei;en (StrajTen tj^eilö gegen rorgemelte 8. Ni-
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colai Äirc^en, m\> t^eilö über t)ie ?cimengrubcn herein, biß

ölt t>en Äaulangcr, fegten an btztim Ovt\)tn mit ©emalt

an t)ie SSorflätt, bei iDelcfjen l)aö 5!J?ujf(ifd)e SJegiment mit

3e^en meiffen Jahnen t)en ^ngrieff bei l)em (Bpiti)al getf^on,

X)nt> fid) t)eß grojTen fleinern ®tat)e(ö impatronirte, t>er geint)

fombt balt) mit t)en ©tucfen ^nt) 5^mer.''DiJ?örfd)nern ^ernad),

t>nt) vermeint fid) t)ep Äird)^offö t^nt) 5i}?auern, fo er i^origen

tagö noc^ jlte^ent gefe^eii, 5ubet)ienen, aber Dife war niberge^

worffen, fängt gleid?n?o( an fid? bint^er t)er ^ird)en juüergra^

ben, t>nt) t)ie 5^mer5[Rürfd)ner einjupflangen, tie QSölfer aud)

t)iß Ortö neben t?nt) in t)ie Äirdjen ju logiren, t)ie ©tucf,

aber waren mit ^fcrt)en nod) befpannet, warauff tan t)on

Jp)errn Statthaltern, Commendanten , t)nt) QSurgermaiftern

refolvirt tt)urt)e, Daß nit lang ju warten, bi^ {id) t)er geinDt

\?ergrube, t>nt) ^olwercf auffwurffe, font)ern alßbalDen mit

ü)?ad)t an ji^ne jufegen, wie Dan Die ©tucf t>ffm ^au^ ^o^

fenberg fd)arpjf i?ffn geinD t>n\^ in Die ßlaßfird)en gerieft

wurDen, ta^ Der geinD f;auffenweig Darauß loffe, alpDan

tl;eilö 53urgerfd)afft oben an Der ivaulanger ganDtwebr t>nD

93rucfen mit Dem geinD fd}armujirte, Denfelben auffbielt, t»nD.'

tm aber bei; D' ©pitalbrucfen Die übrige mit gefambter i)anDt

neben t^eild lUupfc^üffern rcfohit t?ff Den geinD auffielen,

t?nD ein Salve t>ff Die binter Den ©taDel logirte 5!J?ußque=j

tirer gaben, tia^ t(?eilö fi§en blieben, X)it anDere fid) mit Der

glud)t tjff t>k (Slagfird)en t>nD Äird)^off retcrirten, alö fie

aber erfabcn, Daö man mit ganger ^ad)t \o bergb«fft in

frci)en ^elb an ©ie \?nD jbre ©tud fegcte, t>nD fowol mit

©tucfen t)ffm ©d)loß alß Dijfeitö mit 'iB^ufKiuetcn i>nD ^ep.-
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pel^acfen t>jfm ^farrt^urn gegen (Sie gewer ^ah, it)ur^en fie

olle in t»ie glud)t gebrad)t, t>aö fie jwo fcl)öne 53eI^fd)Iangen,

jvüeen gewermörfd^ner, ein »f)age((lucf, t>iel munition rnt)

Granaten neben fielen Inftrumenten ^amen t?nt) ©d)auf?

fein, im ftid) lajTen muffen, i>nt) tvan tviv t)ama(ö mit einem

S!roup SJ^eutern in t»er ©tntt i>erfe(;en genjefen, folten wenig

t)on t)em 5[Ruflifd)en JKegiment entronnen fein,

©ie jwo 93e(t'fd)Iangen (meldje^ notatii dig:niim) waren

nO(^ mit 24. ^fert^ten befpannet, n)eld)e ^ferD t^ie erjlten

93urger fo foId}e ergriejfen, jur 53eute aupfpannen wollen,

alß ^aben t>ie Officirer \k \^at)\n perfvadirt, t)aö fie jutjorn

tie ©tucf in t)ie S>tatt fübren, alp t)an jb^^^ Q3eut^ nehmen folten,

welc^eö fie getfeon, imt^ fid) ein jet)er aujf fein erobertet ^Pfer^

gefegt, bieg fie Die ©tucf in tie ©tatt t?jfn ÜJiarcft gebrad)t, alß.-

t>an öuggefpannet, ünt) j[et)er t)aö feinig nad? »^aup geritten.

5ln foId)en Slbent \)at ter geint)t nad)t>oIgente in Der

^auptmanfdjafft gelegene Ortb in ^SranDt geftecft, a(g D^enep.-

berg, 93ircfig, Sierberg, gong, S^\)txr\, ünt) (Jat^ragrub, Deg

t?olgenten Sagö Den ^oppenl;ojf.

©onnerftagö Den 20. '^fflat) i)abm ^it 5[f?arggräfifd}en

ein Säger i^jfm SBeinberg am ^rutenängerlein gemad)t, t>nD

fic^ bigweiln etlid)e ^Irouppen gegen Der &att feben laffen,

t?ffn 5ibent aber bei; S!ag t)nD 9?ad}tfd)epDen an Die 33orftatt

fommen. Denen balD begegnet worDen, Da^ \it \id) reteriren

muffen.

©en 21. Dito feint t>il gewer fonDerlid) gegen (Statt

(Btiinad) §u gefe^en worD^n, fo Der geinD Die ©örffer ange.-

jünDet, ünD t}at Der geinD Daö Säger, alp Der Commendant
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F. Mclon mit 30. 93ur9erpfert)en v>nt> in 200. ÜJ^ußqueti?

rem 511 recognofciren außgefeget, \?nt) }id) t>ff t>er ^ö^e t)eö

93ergö nur fcf)en laJTen, wit)er »erlajTen, t>nt) fid) etn?aö gegen

©eübeißtorff jururf gebogen, l^arauff l)aö Säger in 93rant)t

geflecft worden.

5Sn^er t)effen feint tägli«^ 3!rouppen ^eran gefegt, >on\>

m{\d)axmixi^ti t)organ gen, fo alleö jubefd)reiben, ju weitläufftig.

©en 25. üBaij? i(i t>er geinD ju 3Jop t?nt) gu^ hinter

t>em »5)^uß SKofenberg ju reeognofciren anfcmmen, ftc^ ^in?

ter ter fleinmauren in einen S^igel, t)0 man mit ©tudcn j^me

nid)tö t^un fönnen, logirt, t)ie 93urger jwar auggefatten,

mit )^nen ^on einer flteinmauren jur ant)ern fdjarmujirt, t)aö

etlid)e »om geint) tot)t, t)ier ßronac^er aber ^art t)ent)unt>et,

t?nt) fid) t)er geint) bi^ inö |)ol| g(eid)famb ju reteriren

gepelt, t^ffn abent aber mUx t)ff t)orbefagteö Ort^ fommen,

fid) jut^ergraben, t?nt) ju fd)an|en angefangen, tt)ie t>ann tep

folgenten tag^ früe t>iel ©d)angförb in t»er negften ^ö|?e ^in?

t)er t)em ©d)log gegen t)er ^ai;ngaß ju, t)nö »or t)en fingen

geflant>en, mlijt teß nad)fo(genten tagö mit 4» 9Se(t)fd)langen

von ßulmbad) t)nt) t)re9 (salben ßart^aunen t?on ßoburg aug

befeget tt?ort)en.

©aö Säger ^aben fie t)ar^int)er gegen t)em 2!^a( §u for-

mirtj »nt) jf^re 3^^^^" auffgefd)(agen, ^olg t?nt) Bretter v>on

tenen ängein t>nt) ©d}neit)mii()(en t)urd) t)ic @^ehnännifd)c

9Snt)ert5onen, tt)elc^e alle allert X)aviu gemefen, jnö Säger fü^^

rcn vnt) tragen laffen, jiljrc ®d)i(t)rt)ad;ten feint in t)er S^ac^t

fo nal)e am ©d)(oß ge(^ant)en, t)a0 einer t)ep andern 9^et)en

\?erjltanten, tüie fic t>an f)ereingefd)ri;en ji^r ©tudt)ieb, j^r
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®tu(ft)ieb, jc. r>nt) t?nfcrc hingegen \^v ÜJ?ort)6renner, j^r Äü.-

l;et)ieb 2C. t)0 ifi nun t)aö fd)armuj{ren ^ag t>nt) 9Zad}t an;

gangen, »nt) ^aben t»ie 53urger einen gaujfgraben üom (Sd)loß

an bip binab jur Q3igenmül t?nt) t>ff t'er ant»ern feiten ^inab

5um griefnertbor auffgeworffen, Denfelbigen jiarcf befe|t, l>n^

fid) inö SSelD gelegt, bamit t)er Jeint) nid)t jn?ifc^en t)em

©c^Iop t^ntJ t)er ©tatt einbred)en mijge.

9Snt) tt?eiln man t?om Sd)loß auß Deß 5^int)ö ?dgcr mit

©tucfen nit berüren fönt)e, fein t>on t)er ©tatt 2. ©tücflein

im Q3urgerm, 3^^^^^^ ©arten gegen t)em ^faffenbronnen lie^

gent gebrad}t, t)nD etlid)mal inö ?ciger ^twtx geben tt?ort>en,

t)aö t)er geeint) genöttiget tie aufgefdjiagene ^tltm abju^eben,

t?nt) mit t)em Säger beJTer hinter t)en Q3erg jururfen , tt)eld)cr

aber mit jmep 93elt)fd)langen gegen tem ©arten alfo refpon:=

dirt, taö bie Äugel jttjifdjen i>nö t»nt) t)ie (?rt)en geriffen, i>nt)

aIt)orten o^ne 93rufltn?ef;r nit (enger ju fielen gemefen.

©en 27. üWar? ^at ber geint) t?i( gewern^ercf in bie

©tatt einjutt>erffen angefangen, i>nt) ben 28. tito t?nt)erfd}iet>.'

Iid)e geiüerfugeln t>nt) ©ranaten t)eren jeDe dn (Zentner ge^

wogen, (jereingen^orffen, welche nit tt?enig ©d)recfen üerurfa^

djü, jeboc^ aber obnc fonterbaren groffen ©d)at)en, ©Ott (ob.-

abgangen. 9Snt) tt>ei(n mx m^ beforget, eö mögte t)er geint)

fid) mit t)em ^fdlf^ol^ fo in groffer 5!J?dng i>ff tem 51nger

t)ie ÜJ^e^mennin genant, geftant)en , verbauen i?nt) t)eRo e^er

bei? t'er 93igenmü^( in t)ie SSorflatt einbrechen, Ijaben mv

Durd) ein ^ugfall fold)eö in 93rant)t gejlecft, ttjorauff t)er

geint) taö ant)erc noc^ aller Dxt^m beftnt)Iic^c ^f(ü(^ol|, wie
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auii l)ie Älci)cn.'ÜRü(>l fambt t>en ^rettein angcjün^et, \^n^

im 9^aurf) auffge^en laffen.

©cn 29, ^ax) l)at t>er gcinb mit ©turfen bcren von

tag ju ta^ mef)rer t?on (Coburg \?nl) (^ulmbad) in^ Sa^er c^c-

fü^rt tt)or^en, gevraltig v»ff t)ie b^l^erne ^ajltei; ünt) t)icfen

S!^urn gefpielct, foId)c fel)r jerfd^mättcrt, i>nt) am ^, '•pftn^ftag

alle ©tucf in t)ie ©tatt gerichtet, tic 2!^ürn iJJ^artinöfir^

cl)en, V)nD äBon^äufer fe^r jcrlöd)ert, v>nt) einen alten ^IRann

@r(^art> ©räbnern ter in l)em ^au^ U\)m v>ntern ^^or l?im

Ux tem ^ifd) gefeffen, t^en red)ten guß abgefd)eiTen, foldjeö

gewaltige fd)ieiTen t>nt) gewer einwerffen ^at er nun tü^lid)

coiitinuirt, t>a^ wir ein fe{)r traurige ^fingften o^i^aht, \?n^

feint t)ie ^äufer am ©emmelmarcf ^erunl)er bip t>ffm Äird)^

I)off faft alle t)urd)fd)OJTen vnD t)urc^löd)ert wort)en.

©en 1. 3uni| ^at fid) ein ^rommelfdjlager t>om geint>

gegen t)en 5lbent t>ff ter ^offwiefen t)ret?mal ^ören lajjen,

weld)er t?om 53urger:=^auptmann 50^id}el ©teinmüUern t?nt)

etlidjen üJ?ugquetirern in tie ©tatt geführt wort^en, t)cr t)an

jwet? ©(^reiben @inö t^om ©d)Wet)ifd)en Commendanteu ju

Äönige^offen Obripen Haftvcr, t)aö 5lnt)er von t)em 33ran;

Dcnburgifc^en Obriflen ÜJiuffel de dato im Säger vor (2ro.'

md) Un 22. 5IKaD St. Vet. ^nno 1632. überreid?et, weld)c

von SBorten ju SBorten, wie nad)foIgent juerfeben, lauten.

SS^Srgermaijler vnt) 9^atb, mt and) eine gange ©emeint) ju

ßronad) wirt» fid) erinnern, rva^ ju vergangenen SBinter trew.-

l;ergiger 2ßarnungöwciß von 8ied)tenfelö aup an fie gefc^ri^
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ben, ünD xvan )it meine t)amaf?ligen, moblmeinenten äBarnun^

gefolget, t)nt) fid) bequemet |)etten, fie in t^ifeö SSSel nid)t ge==

ratzen fein tt)ürt)en. 3Sni) ob id) wo\ t^erenttüitlen , aud)

ihrer obstinacitet t?nt) f)alß)larrigfeit [;alber, jn t»eme fic fid)

nit allein j^rer ^önigl. ^ar)tt ju ®d)met)en meineö 5illergnä^

l^igften Äönig^S t?nt) »f)errn Arme, t^a jbnen tod) aller Siic-

curs benommen, i>nt) fie nit ten geringi'Jen (5ntfa§ ^uboffen,

mit aller lioftilitet wi^erfeljen, font)ern aud) t>en Q3enad}bar?

tm '^iivfltn t?nt) 5lt)el mit Stauben i?nt) ^^lünt'erungen biebe^

t>orn unwiderbringlichen (Bd)a'^tn jugefügt, genugfamc t?rfad)

bette, o^n einig ferner tva^xmn, i^r ^önigl. Tiar}tt ernftli?

d)en 'Sefef)l ju exequiren, ünt) mit j^nen, tüie \id)^ gegen

fold)en Seutf)en t?nt) Zaubern gebühret, ^uoerfal^ren , fo mü
id) jeOod) , wiettjoin jtc c^ nidjt t?ert)ienet, fjierinnen a{$ ün

Q^xiit ^antlen, cnD fie ^iemit nad) Ärieg^^manier ein t?or

allema()l au(fgefort)ert, i>nt) darbet; ermal;net i)abm , etlidie

jl?reö ^Jiittel^ algbalDen l^ieraupjufd^icfen, JP)öd?f^get)a(^t j^rer

ßönigl. 50^ai;tt. ^efet)l ^u tjerne^men, t?nt) \id) ^emfelben ^n-

Dert^enigji jubequemen, \)an fonjlten jf^nen fein ferner accord

t>erflattet, fontern jj^r (Btatt gan| ruinirt, t>nb in t*ie 5Ifd)

gelegt tt)ert»en folle, t?nt) t^örtfen }k \id) aujft)a^ ®d)[op, t?wt)

l)ie Seüt^, fo jbr <Btatt t>nt) 9SaterIant)t in tie eüiJerlle min

gebrad)t, nid)t beruifen, t)an tt?ir ©ottlob OJiittel an tie »f)ant)

(?aben, t'aö xviv t?er^ojfentlid) balt) bei; j^nen fein, auc^ rt>ie

eö gegen fold)en Seüt^en gebühret mit j^nen procedirn, ünt»

t)mbge^en tri^Uen, aud) jf^nen nic^t imaginirn nod) einbilden,

^aö 3d> e{>er von Rinnen ot)er abjiel^en n^erte, eö fere bann

ibr gan^e Statt in afc^en vnb ju grünt) gelegt n?ort»en. SBciln

14
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mir fontJerlid) in liefern Sant) feinen andern geint) ^aben, alp

53urger t?nD ©aurn» 5i(g müjTen tt?ir fie aud) alß geint» mit

gemer t)nt» ®d)n?ert>t \?erfoIgen, n?itt aber l;iemit t>or @ott

r>nl) t>er 2Belt bejeüget, t?nt) mid) ^ierinnen entfd)ult)iget ^aben,

tofern t*ip getrofjte Jßbel erge[;en trürte, id) feine ©c^ulD t)aran

i^ah^n, font)ern fie fo(d)ec^ t)urd) obangejogen jif;r verübte 5Sbe(:^

t^at t?nt) bel;arrent)e |)artnecfi9feit t)()rfad)en, t)nt) fid) ibr

^db t)nt) Äint) inö eüjTerjle 9Sert)erben fe^en, j?nt) btt) j^nen

r>nD Der posteritet fd)it)ärlid) t)eranttt)orten tt)ert>en.

©Dfern fie fid) aber bequemen, foU t)aö 9Sbe(, fo fie {)w

bt^oxn begangen, nid?t fo boc^ extendirt, font>ern t>i(mebr

moderirt t?nt) begnabet tt)ert)en, tt)e(d)eö fie Dem trinnliegen.'

t)en 5lugfd)up aud; ant»eüten, t>nt) t)arbei; verwarnen ujöUen,

Daö fie fid) n)it)erumb ju ^auß begeben, t?nt) j^reö ^^außwe.'

enö abwarten, follen fie aujf foldben gad in Protection,

ünt) ®d)u§ genommen, fonf^en aber ant>ern jum 5Ibfd)em ein

tt)ürcflid) ©jcempel an j^nen t)nt) ii}vm Käufern ftatuirt mer.'

t)en. ®o id) jlbii^" bi^w^it ant»eüten tt)otIen, fid) jnnerbalb

jtüei; (Stunden bi^^^^^ff 8" refolvircn. Oo fie and) j;emant)tö

ji^reö SRitteB an^ero abfd)icfen werben, foU ji^nen ^iemit frei)er

^aß l^eraup tjnt) it)iDer hinein jufommen, t^erwidigt fein.

Signatum im Säger t?or Gronad) t)en 22. ^ar)%nno 1632,

3^r ÄönigL 5!Jiai;tt ju ©d)n:)et)en beftelter Obrifter

t^nt) Commendant ter SSejltung Äönigöb^^if^n«

L. S. (siau^ ^ajlüer M. pr.

Quod höec Copia correfpondeat Originali teftor ego

Martinus Tülp Not. publ. fubfcriptione M. pr.
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Sl^^ld^t'em ter Surd)(cüd}ttg »^oAgeborne gürft un^ vf)err,

^err ^j)ri|lian 5U?arfgrajf ^u SSrantcnburg, jn ^reujTen, ju

(Btntw, ^ommern, ter (JaiTuben vnt) SBenten, aud) in (2 Ate.-

fien JU (JrojTen t)nt) 3ägernt»orjf ^er§og, 93urggraff ju 9?ürm

ber^, ünD giirft ju Saugen 5IIp g^rändifdjen (5raig Obrifler

K. ©er (Ztatt (Sronad) juerfennen geben, treiln einmal Äö-

nigf. ÜJinr^tt 5EiK t>nt) SSegef^ren, t)aö ©tieift 93amber9 jc.

enttt?eter mit Dem ®d)tt)erD oi^er turd) güt(id}e Tractaten ^u^

^aben, tamit aber ter gemaine 9Kann im Sant) nit gang i>nt)

gar Dmb S)aab i?nt) ®\xt, aui) idh »nt) Seben, irie aiid) tic

Q3enad)barte ^raipgür|len ^nt> Stänte, trie alfcereit befAe/

l?en, in üerterben nit fommen mögen, %l^ ^aben tor vf)öd)|l?

getad}t 3bre gürftL ®n» mir ©ndtigj'l anbefohlen, foId?e^

noc^ ein t?or allemal, ter ©tatt juerfennen jugeben, tav3 wo

nid)t ter Commendant t?ffm ®d)lop, oter (Statthalter k.

fold}eö nit erfennen n?i(I, ^urgermaijler ^nt dlat^ fid; nit

accommodirn tt)öllen, ©o erfuc^c ic^ ^iemit ßrafft i)abmi^

ten 93efeld)6 , taö fie in QSetrac^tung j^re^ ai^mtn 3?u|en,

fi(^ fürlid) erflären mögen, fo eö gefc^ic^t, foU tin red^tmeffi^

ger accord gemad)t trerten, jn SSerbleibung tejTen aber fie

tic ©efa^r §uern?arten. Signatum ten 22. ^ax)%nt\o 1632.

Äönigl. aWai^tt» in @d)a^eten, n?ie aud) gürjll.

93rantenburgifc^er Obrijler.

^. (S. 9}?uffel M. pr.

Concordat cum Originali teftor ego Martin us Tülp. Not. pubL

hoc tempore Cronacij Polygr. ca fupfcript. M. p.
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^%d} t)em nun t»er 2!rommeffd)(ager fein balSc ©tunb in

t)er ®tatt gemcfen ,
^at t)er g^int) mit fd)ieJTen t?nt) gen^er^

wcrffen tt)it)er angefangen, t)aö t)ie Q3urgerfc{)afft fe^r ergrim-

met tt)ort)en, t>nD fid) t)er ^rommelfd}Iager unerwartet einer

51nttr>ort n)i^er Daoon gemad)t, feinem Säger jugeei^let, tt^

tjofgenten ^agö ^at er fid) früe nad) 5, t)^rn an t>orgemel?

rem Ort() mit t)er Trommel n?it)er preTcfentirt, t)eme ein furge

5inttt)ort n)ie nad)folgent juerfe^en, ^ugejltelt, m\> tamit voiUv

fDrtgefd)i(lt worb^n.

J©(Sro @n. ^errfd)afften t>on t)eren 33ringer t)ip abgefertiget,

tt)irD jur Refolutiou erfolgt, ob big Ql)xUd)tx Ärieg^manier

fei;e, Da^, ^o gefterig abentö, man innerhalb jwej^en ©tun?

l)cn, Srflerung begert, ünDer Deffcn, t)nt) mittel^ nid&t einer

f)alben jltunt) nid)tö t)ejlto weniger erfd)re(f(id)(le gewerwercf in

t)ie ®tatt geworffen, xinb geint)lid)jienö gefd^offen, fo t)enen,

tt)eld)e eö gef^eiffen, jn j(;re ^er^en (^eimbjugeben, mer aber

gegen t?nö j(^tn)aö jufpredjen ju^aben vermeinet, t)er mag bei?

t)er diöm. Äai;ferl- ^ax)tu t)nferm 5iKergnät)ig(lten ^crrn 2c.

ot)er be)[) t>nferm ©näbigen Santögürften t)nt) @rb^|)errn ep

gebüljrlid) t?nt) nic^t de facto t^nbefügtcr weip fud}en« Signa-

tiim Gronad) t)en 23. 5D?at? (2. 3uniji) 5Inno 1632.

Surgermaifter dlat^ t>nt) ©emeint) t>afelbpen.

^2irauff t)er §eint)t mit fdjieffen aup falben ßart^aunen

continuirlid) fortgefahren, t)eme aud} l^inwietier mit feinen
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aigencn vn^ jugefü^rten ©tucfen begegnet n?ort)en, in t*eme

tt)ir tJen 9Sortf)ei( getrabt, t^ae aüe Die Äugcl, fo (verein ge;

fd)ofj'en, in tie j^me abgenommene Stucf gcred)r^ rnt) gegen

fie ttjiDer ^ugebraurfjen getrefen, Dabero Der Comniendant

albie Den 53uben fo fil Äugel fie jbme gebrad)t, für eine 2.

(5r. geben, tr'eld)e Dan rff Deß geinDö Canonfd)üß fleiffige

SSfffid)t gebabt, i>nD l}cibm wir gefe()en, Da*3 Der JeinD 2.

©tucf ab; t^nD nac^ Coburg gefü()rt, fo üon I^ierau^ jerlaftert

morDen.

^en 3. 3unij ^at Der geinD t^nfern beflen Conftabel

©ebafti'an 3i§»^^"/ i^^ ^^^^ ^^ neben Der jlteinern ^^afrep tin

(Btnd gerid)tet, vnD jut^or Dem g^inD groffen Sd)aDen juge^

fügt, erfdioffen, t^nD nod) einem Surger mit felben Sd)ug ^k

^anD ()inn:)eggenommen , t^a^ Stucf juboDen gelegt , fo i]t

ciüd) Diefen ^ag tin 2!rommelfd)Iager t?om geinD n?iDer bei;

Der »f)offn:)iefen erfd)ienen , vnD Den 5Warggranfd)en 93oigt

3o()ann Sauern fo t>origen S!ag^5 all)k gefenglid) einge?

hvad)t , gegen et(id)en (Ironad}ern gefangenen leDig juIaJTen

bege()rt, ^at axidj Der geinDt Den von »f)aplad)erberg in tit

©tatt gebenDen iKöl^rnbronnen abgegraben, marauff man einen

5iupfaU i>ff \^a^ ^^ei;fenc)rtifd)e ^väger^aup getfjon, Dafelbjlen

ein ßornet ^eut^er angetroffen, Diefelben chargirt. Den S!rom,

peter fambt etlid)en 9?eutbern n?arunter einer von ^Del gerne?

fen ^oDtgefdioffen, Deren ^ferDt mit in Die (Statt gebracht,

vnD Daö ^au^ in SranDt geilecfet,

gret^tag Den 4. Qunij i]l Der Cbrijl 51>ad]tmaifter Jo-

hann Ü^uDoIpt? 9Jtai;er, ir>eld)er ein geborner Sürcf gemefen/

mit 60. in 70. ©urger i>nD ^iu^fd^üfTern, Deren er tf)ti{^ ju
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t>nt) MunitionSBägen, fo t>er 5^^^^^ ^nö Säger führen woU

len, angetroffen, t)eren 3. erobert, t?nt) gegen ^ronad) gefd)icft,

fii) aber mit t)em 9Solcf t)ffm (5ronad)erberg gang »nbefonnen

begeben, t)em g^inD ein Pravada madjen njolten, t?nD t)ie

guten e&rlid)en imtf) mntmüiq in Stot)t geführt, t)an a(ß ^em

geint) fold^eö foba(t)en t>erfunt>fd}afft, n)eld)er mit einer Com-

pagiii äu ^fert)t ober t)en D^enegberg t>ff t)er ^ö^e t)ie 2öad)t

gehabt, t>ni5 t)ie ^nferigen felbften erfe^en, f)at er mit ein 9^e*

giment 5U ^fert), fo ju 5t*iefen logirt, herüber gefegt v>ff t)en

©erg, alDa anjgo t)ie Äirc^en §um JP)» (Streng fle()et, inT t?ns=

fere Surger lopgangen, t)en t^of^en Serg ^imin gejagt, t^eilö

t)orge^ieben, t)aö t>il t)on t)nö im \tii) gebliben, mt na&i^oU

gent jucrfeben»

%i^ Äilian ©d)äffer SBeiggerber Corporate g^rig ^feil^

fd)mit) S;romme(fd)lager, ,f)anö @In ®ar?(erö®obn, ^nt)reaö

®d)mit) Martin ^D^urmanö ©tiefffo^n ftudiolus, ^uguflt So^e;?

müUer, JP)anö Q3auer Od)fen^anö, @nt)reg Seppolt), a(p ^J^i:^

d)el ^^ergog^ 5lj?t)amb, ^anö ®ren)(id), 5U?att^eö @et;ger dio^

fenbaur genant, 5Ö^id)el S^uppen^ ©tiefffo^n, 3^cl)ariafen, f)o(g.'

manö®o^n, 2lnna Sangenn)eberin ©o^n Qoanneö aud) dn

Studiosus, 3tem ein ^2(upfd)üjTer t)on ^offtg Iet»igen ftant)tä

©eorg genant, ^anfi ^fautfd) Q3ecf, ^auluö 5ifd)er, (?nt>rep

©eiDlein SBagneröfo^n: grig |)alcfe aber tt)eld)er ^or ein ^ot?

ten aupgcfant>t, neben 50^artin Sber g(ög^ant)lern ^nt) an^

Dem, feint gefangen inö Säger geführt tt?orDen. ^at)it) 53aur.'

jc^mit) Corporal ift ^ernac^ and) ZoU gefunden tt)ort)en.

Sen 5. 3unij[ ift wegen jjegt erje^lten Sinbup fo Zo\>U
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t)nt) gefangenen grojTe Sröurigfeit in ber (Btatt getrefcn, axxd)

t>er 5^int) mit großen graufamen ®d}ie(Ten in Me ©tntt vnD

ta^ ®d)Ioß coatinuirh'd) fortgefahren. 9Snt> l)at man nad)^

folgenteö ®d)reiben an Ql)x '^urftl @n. ^errn ^D?arggrajfen

t)amal6 aud) nad) ßulmbad) gefd)ictt gehabt, aber nidjtö erhalten.

@2öer 5"^f^^' ^wrd)L fönnen n?ir (5nt)t6benante arme Se^

trübte t)nt> Q3efümmertc Seüt^ t)nt)ert(;enig nid)t t>erf;a(ten, wth

d)ermajTen in tiefer n?ie mit ®Ott t>nt) tier SBelt jubejeügen,

t>nüerfd)ulDer treip gegen t>nö vorgenommener t>nt) l?0(^fd}me;

rer continuirter 93elegerung, neben antern hostiIifd)en an?

griejfen, g^eüereanftecfungen t?nt) 5Ser()erungen ter »f)oIg t)nt)

Bretter, 5[Rü^ltt)ercfen, (hnj t)enen ©üer 5"^ft^« ©nrd)l. bevor.-

terfi tt:)egen tep g^orftee t)a^ fürnemblid)!^ Interesse) ^tem

t)ero 5?ntert(?ane, fotvo^l alß tt)ir, rnt) t)eö gan|en 5}iat;n=^

flrombö 5(ngebörige, jf^reo liebet ^rot)t vnt) JRa^rungö^ittel

(?aben, aud} obne einige coiumiseration ju ^oten vnt) in

^fd)en gefegt wertien, t)art)urd) bc^d)id}t, t)aö bc^ foldien S3er.'

{;erungen vmb ten ^int'crflantt tej} 5orftgelt)tö, fo tod), n)ie

(Jiier gürftl. ©urd)l. ber) t)ero gorjTmeif^ern ju 8ied)tenberg

mit) Sai^enf^ein, @ndt>igft (?rtunt>igung ^aben mögen, tjf et^

lid)e 1000. ©ülten fid; erffrecfet t?nt> belauffet, niemant) Daß

ivenigffe toirt) geben nod) entrid}ten fonnen.

v^ierunben gelanget vnt) i)1t an (5ür gürf^I. Surd)(, vm

fer fambt imt) font)eri^ böd)jle^, ja vmb ©otteö imt) telJen

unergrünt^lid)cn 93arm^er§igfeit iviUen vn^ert^enigil bitUn vnt
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flehen, t)ic tDöBen in ©nä^igper ®rtt)eg: t)nt) ^infe^ung fol:=

^en Sammerö, (Jlent) t)nt) nimmer me^r Jt)it)er ert)eb(id)en

©cf;at)enö, 9nät)igfl t)a^in gerufen, eö t)a{)in disponirn ju?

(affß«/ t)aö bcr ÜKü^lwerrfer a\x^ angeregten motivcn t>nt)

»rfad)en, mit weiterer ^Ingreijfung t^erfc^ont) tt?ert)en möge^

majTen t)nö armen i^nt)ert^anen aug tjnfern geteilten %x)^ t>nb

^flid)ten auffer (5r(aiTung 3^rer gür|l(. @n» V)on 93amberg

t)or t)nö felbfi jutretten nid)t gebühren noc^ t>erantwortlicl)en

fein mü. SBetc^eö t)ie @öttlid)e 5lUmad)t (Süer gürRl. Ourd)L

alg einen befont)erö 5riet)Hebent)en D^eid^öjürften in t)ero lang

ttjürigen gebend ©rftrecfung t)nt) gürfltL SBo^ljlant) ^ie §eitli==

i)m t>nD in ©migfeit reid)lid?en belohnen tt)irt).

SSnt) t^un Süer ^üxfil Surc^L ju ®n. n)r x?nö \)nt)er.'

tl)cnigilt em^fe^len. Datum ßronad) tien 5. 3unij 3lnno 1632»

@üer %m^l Ourd)l.

?^nt)ert(;enig(lte

^urgermaijler diat^ t>nD ©emeint)

DafelbR k.

^ierjwifc^en ifl na(^foIgent)eö Srofltfd^reiben von Bamberg

^ier einfommem

Ä^ebe ©önner. SBIr ^aben aup ©mern fläg(id)en öcridjt

t>e^ 5^*"^^^ (lettige t)u^ ^efftige 3wf^&""9 ^"^ ©efä^rligfeit,
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^ang mitleit>entlid) i^ernommen. 2ßö(Ien (^ojfen jbr werbet

3uerf)altiing t)e^ ^iDri^en tri'e 61p tato rüt)mblid) bcfd)el?en,

nod) ein übrigeö t()un, t>nt) (5üd) ^ie einbrad)te betrü^lid^e

5?ertt?a()rnun9öbr(etf ntd)t jrren lajTen, vnt> tifeö atleö tejlo

me^r treiln etlid) 1000. üKann jum Succurs im ^injug Se-

grijfen, i^nt) al^ic flünt)tl{d} erwarttet trerten, tt)eld)e tien geint)

albereit t>nter weegö ange^rijfen, ^ertrent, t^nt» 6. (dornet ron

jf)me erobert, alfo t)a^ wiv ju ®ott f)ojfen, (5üd) nit allein

negjlfen ^ia^^ juerretten, foni^ern allen ^erluR juert^olen, jm;

mittedl werbet j^r t>erfef)ent(id) juerf^altun^ foldien ^])Ia^e^,

and) (Jmreä bigf^ero iöblid) ju tpeeg gebrad^ten ^uf>mbc>, tefro

befientJiger (5üd) er^ei^en. 2Bo(ten wiv düd) mit ©efeblung

@otteö ©d)u§ nit pergen. Datum Sambercj t'en 11. 3unij

^21nno 1632.

51n ^ur^ermaifler t>nt) SÄat^ ^u (Jronvid?.

Cito. Cito. Cito. Citissime.

^Prft, ben 12. 3unij ^nno 1632.

5im geft t>er Jh ^renfaltigfeit hat vnter tt?e()renten ®ot-

teötJienji, ^nan9efef>en mit feiner ®(ocfen geleütet, ba^3 fd}la-

^en ber t^^r aud) eingejletlet Worten, t^er geint» mit Stucfen

fltarcf in t)ie Äird)en gefpielet, t)aö ein Äugel bei) tem Or?

Reifender hinein in t)ie Äird]en gefallen, tie andere t)a^ 33or^

gebäw ter (5^etl)ür getrojfen^ t>nt> leid)t(id) vnter tai^ 5?o{cf

in t)ie ^irdjen geraten were, t)ifen tag i)l and) ein Studiosus

von (Jnnid)enreiith üjfm ®d)logn?aM turd) ein ®tucffd)uß iv\^t

geblieben.

Oen 7. 3unij[ a(ß man al()ie ^unbtfdiafft erlangt, tae

t>ic maifte geintöreütere» gegen S;eufd)nife marchirt, feuit tie
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Offlcirer mit l)er Surgerfd^ajft vnt) 5Iugf(f)üjTcrn Um geint>

hinter t)cm ©c^Ieß i>mb 1. t?^r 9iad)mittag jn^ Säger gefall

len, t)er nm Z\)di tönten bei; t)er ^^a^ngaß, t)er ant)er 2;i;eil

6ej; t)er langen SBiefen \?ber t)aö 9SelD ^inauff marchirt, ünt^

t)en Eingriff get^on, tem geint) jwifd^en t)ic ©tucf i?nD t>a6

Säger fommen, üff gegebene Salva Den geint^t in t>k glud)t

gebrad;t, t)ie ©tucf i^ernagelt, a(g aber nn ®efd)rei) \?om

©d)loptt?a{)( l^inaupfommen, Daö t)eß geinM^ SReuterei; t>om

2BalD ^infür angetrieben fomme, ^abm jid) t)ie ünferige triDer

jurucf gejogen, t>nt)er n)eld)en aber ülid)^ fid> julang t>ff Den

©tucfen ^»ermeilet, wm ^nn\^ gefangen, t?om JP)alg an bijj

Dff Die guef}fo()len lebenDig gefd)unDten, t>nD begraben wor^

Den. 3^amenö Soreng Q3apRman Äupfferfd)miD , JP)anö giD:^

ler ^an^ertrirtf), D^od)Uö ilörner (in leDiger 33urgeröfo^n,

t)nD einer ^on «^öffelö ^ert^olD genant geit?efener ®pita()L'

fned}t, ©ieterid) 9^eiff ^cffner ifi toDt gefd}o(Ten t)nD etlid)e

t»ern?unDt n?orDen, tt)ie unö &ernad)er etlid)e gefangene berid)?

Ut, DnD nad) Deg gein^tö 5(b;^ug tt)ir aud} Dife ^erfonen im

93elD eingegraben, l>nD gefd)unDen befunDen, Deren nicmbra

virilia lacerirt, t)nD Dep 33ertl?olOtö feineö gan§ amputirt,

gewefen, ^ernad} üffmilird)boff mit großen 3"^^"ff t»eß ^olcfö

getragen. Dem gefangenen ^ranDenburgtfd)en 33ogt §u ®eiU

belöDorff v>nD allem 5GoIcf fold}eö t)nd)rift!id)e t>nD t>nerbörte

factum ad ociilos l>orßeUen, t>nD Darüber jiidicim, al^^an

Diefelben e^rlid) jur C^rDen befletten (äffen, \>nter meldjem Der

eine ^f)an6 giDler, nad)Dem if»m.ein guttuet! Jpaut t>om Seib

albereit abgefd)unDen niDerfnicnt t>mb ©otteanKen gebetten.

Der geinD folte j\)n unDer l;eimb ;^u feinen fleinen ÄinDerIcin
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laffen, it)nrauff einer mit ^er ^\i\qmtm jf^ne gefd)lagcn, i>nt)

(ebcn^ig <^Uid) in6 SSelt^ begraben.

93et; t)ifem Einfall feinb etlid}e t>orne()me Officirer be-

fontierö ein berü(?mbter Constabel vnt) in 60. ot)er 70. 9J?ann

vom Jeint) to^t blieben, ebne ^ie befd}iiL)igten, mie t)an nod)

felbigen 5lbent*5 eine (Baretten mit 6, eine mit 4. i^nt» eine

mit 2 ^fert>ten befpant>t, t)om Säger binweg rnt) bi""^^^ ^^ff

t)ad ©äd)rifd)e ^ugangen, t)iefe(bigen bintüeggefübrt, i>ff vnferer

©eiten feint) aujlfer l)er 4. gefd)un^tnen vnt) eineö tobten, et;

Iid)e b^^^ t>ertt?un^et, ünt) befd)ä^i9t n^ortien, wie man t'an

gar mit i>enen ©egen jufamen fommen.

©en 8. 3unij f)at t)er geint) aup jwei^en ©tucfen wi^

t^erumb befftig t)ff t)en S^ofentburn i^ffm ®d}lof imt) t»en

^emmeltburn an t)er (Statt gefpielet, t)nt) ©ranaten eingetDorffen.

©en 9. t^ito hat er fold)e^ fd)iejTen in t>a^ (Sd)lo t>nt)

(Statt continuiret, t^nt) etlid)mal in t?nferen Sauffgräben in

t>eme wir gegen j^me im SSelD gelegen Särmer gemad)t.

©en 10. t^i^ alg Festo Corporis Christi ^at tie Pro-

cession eingeffcUet bleiben müjjen, feint) ^war 2 Sacra ger

galten, ^nter tvMjm t>er geint) 44. (Sdnig» aug groben (Stu;

cfen b^reinget^an, and\ gewerpallen ünD grojTe (Stein t^urd)

l)ie gemermörfdier ^cxcing,t\\)ovf\\n, 9?ad)mittag wiDer 64.

(Stuc!)"d)üß t>aö t»ie ^äufer gewaltig gclt)d)ert wert^en, t>nt) tic

93urger t)nt) 5(ugfd)üjTer ^ag i?nt) iRad}t i?ff jbren ^oRen vnt^

t)en Sauffgräben liegen müiJen, eine^ ©turmb^^ erwartent.

SSffm 5ibent)t feint) 4. Compagni ginnlenter ju gug mit

@elb in fc^war^en gaf)nen t>on ®riib ^urd) ©iimelßt^erff

berab inö Säger niarchirent gefeben worden, imt) {)at t^ifen
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Za^ t)eg ^ünH ditixtmt) 33ur(f: t)nt) 5iltenfunftatt, fambt

t>mbliegenten ©örffern augfpoUrt ^

Oen 11» t)ito ^nt tcr g^^int) mit graufamcn fd){c(Ten,

(Stein, XfixX) ©ranatfugel einwerffen, t>eren mand)e 1. Zentner

gen)ogcn, gewaltig gemattet, tt)eld)c nid)t ol;nen (Sd)at)en ab.'

gangen, t)a e^ faflt jweiffel^affte ©emüt^er gemacht, feine

SWupquetirer ^ahm Set? t)er Q3igenmü^l ^ff t)ie t)nferigen fo

in ten auffgettJOrffenen ©c^än|(ein gelegen, angefe|et, t)nt)

geüer geben, alß aber tk t>nfengen tjon t)enen 93urgern fo

in ^en Sauffgräben bei) t)er^ai|ngnp Ö^Ifgc", secundirt tton

t>en, ^aben fte fid) mit 9Serluf! ct(id)er 2ot)ten witer inö ?d^

ger reteriren muffen, balD l)arauff l?at t)er geint) t)ie ^(o?

(ferbäuffen htt) t)er Q3igenmü^l in Q3rant)t gejltedt, t>nt) ttjiDer

anfegen iDoden, tt>orauff ein ©tucffd)up von t)er ©dbloiferpa.^

jlei? ^inaußgangen, jn)ei?en t)ieÄöpff l^inn)eggefc^of|'en, t)ie fid)

fe^r tt)eit t)on Seibern abgefonbert |?aben, mt man alleö Vüo^l

fe^en fönnen, t)arauff t>er geint) n)it)er gett>id}en.

©en 12» t)iß ijlt t)er geint) früe bei; 5Inbred)ung t)e^

2!agö neben t)en Säger 511 SRoß i>nb gup in batalia geftam

t»en, t)aö tt?ir m^ aüerfeitö cineö Generaljlturmö t^erfe^en,

t)nt> t)arauff gefafi gemad}t, fo it)urt)en aber balt)t r;ernad)er

ctlid)e geiver im Säger auffgef)en gefef;en, t)nt) t)ie geint)töt)öL'

fer fic^ äurucf gejogen, baö n)ir t)rfad) genommen etlidje ^n^i

quetirer in t»er JP)aijngag ()i«unt)er ju commendiren t)eJTen

geint)tö 9Sor^aben 511 recogiiosciren, t)a befunt>e man bae»

t>er geint) abgezogen, t)aö Säger angeflecft, t?nt) etlid)e (dornet

O^euter noc^ ^inben am SpoU} ftun^en, t)araufft)an aüeö QSoIcf

*DD?ann: i>nt> SBciböperfoncn Äned}t, vnb5[Ragt, ja bie 33uben
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t>on tenen allerbantt gefTcUenen ^]3rettern jhre ffiobnungen,

alö (Stuben, ^ud}en, SHofv ünD 93ief)rtdtl mit j^ren 2!büren

l>n^ Sd)Io|Tcrn t^erfperrt, gepauet rnt) ^txtvahxt %il)aht, viel

Victualien, ^{ti\d), 93rot)t, Äeep, 5(«er, Sal|, ^üner, @anß,

t>nn^ a(Ier^ant)t Äud)enfpeip, 3tem ^iäncf, Sifd), ^]3fannen,

Äejjel, t^nt) oUerbant» xf)auggeret^tg, t^an ^atren, ®d)auffel,

51xt, ^icfel, t^nt> tergleicben (Sd)ang^eüg antrojfen, vnt) in tie

(Ztatt getragen, ^arneben aud) til rerbronnen iff, ein iKeip.'

«Jagen mit einer fd}n?ar|en in gelben £)ecf fampt einem 9^ü(i?

wagen t^arauff etlid)e SScijTer mit Sißein t^nt» 33ier, welAeö

aber jutrincfen niemant) wagen wollen, neben einer fd}önen

befd)Iagenen Stucf Laveten ju einer falben (Sartbaunen rni?

mel t^ngefü^Iten Sc^angförben feint» aud) im Säger gefunden,

t>nt) in t)ie (Btatt gefü^ret worden.

Sßarauff man angefangen teß geinttö ®d)an§förb ^u^

jer^auen, vnt) ein^ureiiJen, feine Bateryen ju denioliren,

ont) in tie Sauffgrdben einzufüllen.

93ei; foId;en teg geinttö ^ibjug bat man gefe^en, wit er

^ie ©örffer ©uneIgt)orff, i^nnt) Änelnt)orff, wie aud) tie ^üf}[

\)nnt) taö ®d)(og ju ^a^iad) in Q3rant geffecft, gtocfbeimb

vnt) SReurfenrot^, weld)eö e^e tejjen ®vid)fifd)ev^ (2oburgifd]eö

®d)u| Privilegium ge(?abt, rnb fid) teffen tamalö getröjlet,

alleö ^aab un^ @ut in rnt) aujTer^alb ter ^ird^en geflcbnet,

gang auggeplüntert ünt) spolirt ^at,

©ifen Sambflag tiat man wit'erumb angefangen ^aö

©eleütb i>ff t)en^ird}tbürnen boren julaffen, we(d>e^ ^eit tvd^-

renter iöeldgerung inge^a(ten Worten. 9Snt in tarauff v\^n
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gcfambten ^nttjo^nern @eift: rnt) SBeltHd^en vovirt i>nt> ein

©elübt gelten trort^en, ©Ott t)em ^(llmäd^tigen ju Sob, (5^r,

t)nt) ©ancfbarfeit t)aö (Jr iMiö t>or [o graufamen, tüütteuten

t?nl) ^vrannifdjen geint)en gnädig bt^üut, t)jf ten (Sontag

jtt?ifd}en t^em geji Corporis Christi t)nt) ter Octava ^a^r^

lid) üitt) ju cit)i9en 3^^^^" ^^" Processioii mit t)em Vene-

rabilc vmUv l)em sf){mmel, fampt t)enen ^ant)mercf^3""ff^^"

t)nt) ©tdben, mit QSeglaitung ^er ©urgerfc^afft ^ff beet)en

feiten in jlbr^n ®en?e()r t)on l)er ^farrfird)en ouß t)ffö ®d)lop

mnb t^en äßa^I, tso bei; ^en t)ier t)ffgerid?teten 5iltärn t)ie

t>ier Evangelia, t)nt) t^an in t»cr ©d)logfird)en ein lautbeö

5lmbt gefangen tt)irt), jubaltcn« 5l(pt)ann n)iDer ^erab in t)ie

^fcirrfird)en juge^en, mit t)em Te Deum Laudamus ^nt)

3. Salve auß 5D^ugqueten jubefdjlieffen, tt)e(d)eö ^ernad^er t)er

(^(n*tt)ürt)ig i>nD ffioblgelcrt^e S^tvx^acob Oltfd? t)ama(ö ^far.'

rer ju 9^ottenfird)en, fo i?om geint) gefangen, ^nt) t>i( t>beB

auggejlant*en, ber; ^dpfll. .^er?ligfeit ju $)^o^m confirmirn

laffen, t)nt) t>ff 7» 3a^r 5iblap mit gebracht ^at.

©Ott i)ttb

@vf)rwürl)igcr t)nt>2Pol^t>(e befont)erö (iebc ^errn v>nD g^cunt'.

SBir ^aben auß Den einfommenen 93eric^ten t)eß geint)t^ jltet.'

tige \.>nD (^efftige 3"f^&w"3 ^^«^ ©efä^rligfeiten gang mitlei^



gas

t)cnt(id): SBic cn^t[ld) nidjt n?eniger^, M^ ®OZZ ^er 5IK,'

mäd)tige nunme()ro, t)ie (Sud) an6efo(;(ene QSelltung i>nt> ®tatt,

von 33e(ran9nuj7en n)it)erumb gncibig erlediget, mit grojjen

g^remben t^nnt) ^erglid)e lOancffagung gecjen ©einer ®öttiid)m

^ümadjt^ neben t)er 53urijerfc^afft in ^er continuirenten Q3e^

(egerung, fo ^ann^afft v>nt) 9h'tterlid)en 2!rettjen getl;onen

®e9enme(;r vernommen, t»ar^urd) bei; nden (^at^o(ifd)en d^ur?

vnt) gürflten t)eß ö. 9^öm. 9^eid)ö t>n^ ^o()en ^nfe^nlid)en

Potentaten, ja Den gemDten felbflen, dn emig vnfterblid^cn

3?amen vnt) 3^u(;mblid) Sob erf;oben vnt) 9emad)t, tt>eld)e^

gegen aüm vnt) jeDen Nationen, ^Sölcfern i>nt) je^ermennig?

lid)en in font)ern ^reiß hod) erfd)a[Ien lt?tr^, fo and) Den

.f)od)tt)ürt>igen unfern aKerfeitö ©näDigen Jürjlen t>nD vf)errn 2c.

3u tero annabenDen ver^offentlic^ 9lü(f(id)cn 5(nfunfft, tt)ir

biKid) jurü(;men vnö angelegen fein latJen n^öUen. ©amit

jibre J^'^f^^' ®*^* 9^9^" Denen in fonDern ©naDen i>nD tvoi^U

cmpfinDlid) (?rgeg(igfeiten ^ättnlid}]i vnD gnäDig ^uerfennen

eö jnget^encf fein n^erDen. Oatum 33amberg Den 19. 5unij

1632.

SSnferö ©näDigen g^ürjUen vnt) J£)errnö von 93amberg jc.

.f)off: vnt) SammerD^ätb DafelbfJen.

©en (5^rtt)ürt)ig vnD SBol(5D{en, aud) (St}vn: vnt> 5D?ann?

Rafften SBolffgang ^^ilipp 5ud)fen von ©orn^eimb

beeDer bo(;en ©ombjltiffter Bamberg vnt^ 2Bür|burg

Capitularn, vnt) verordneten (Statthaltern ju (Jronac^,

t)an Francisco Melon verorDneten Commedanten Da?

felbllen, vnfcrn befont)crö lieben |)errn vnt) greunt).

«PR. t)en 21. 3unii 1632.



8gA

Ulai) l)em nun l;ernad)er t)ic g^IöjTer, ^fe^(mad)er t?nb

^olgfd)la9er wegen t^eg aller ort^en t?er&rent>ten ^feljlf^olg,

^löd}er t>nt) ®d)neit)mü^l ftc^ nid)t §uer^alten genjuji, feint

\k ju 40. 50. t?nt) fltärcfer mit gemehrter »f)ant) außgelauf^

fen, i^ren geinDen aSbrud) §ut^un, t>nt) \id) §uproviandiren

tt)ie fie t)ann t>on QSncat^oIifc^en Ort^en inel 9Sie(;e vnt) ®d)aff

in t)ie Statt gebradjt, ^nt)er fic^ i?ertl?eilet, tt)e(d)eö jwar t»ic

Obrigfeit t?mb beforgenber ferner geint)tfd)afft n)ec^en, t>ern?el)^

ren, fie aber fid) nit galten laffen tüollen, in 53et)encfun9 t)ie

%tmut t>nt) junger ^ab fie t)a^in angetrieben.

©epgleidjen ()aben aud) tieCSoburgifdje t?nt) Sulmbad)ifd)e

QSefa^ungen get^on, t?ielma(^ t;erüber in tie ^auptmanfd)afft

eingefallen, t)aö 5Si^e ^inmeg getrieben, t)aö fein ^aur me^r

t)em andern trafen ^örffen, font)ern me^rernt^eilö ©ommer

t>nt) SBinter in Saliern tt)0^nen, t;ütten bawm, t>nt> fic^ mit

^olg t?erfd)an^en muffen.

9Snt)er beffen ift bip ®d;reiben auf (Särnt^en ()ier anfommen.

aSDtt ®0tie0 ©ttabett ^oi^mm (^cct^

SJiWfern @n. ®rup, SBürDiger lieber ant>äd}tiger t»nt) @e^

trenjer, auc^ SSefter lieber Q3efont)er, 2ßir ^aben ©tt^ern, vn-

fere (Statthalter^ 93erid)t i?on 23. Suniji negft^in jwar erjl

ben 21, 3ulij al^ier fampt t)en S3et?lagen rec^t empfangen,

ont) treffen biß^eriger SSerweilung falben bei; t>araup v>ermer'
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cfcnt)en impcdimenten Deß aUentI;alben i^crlegtcn "Pap eud)

tt)of)l für entf(i)u(t'iget §u(;alten. Äönnen and) au^ Der i>nd

^ugleid) mit t>berfd}icften Relation Der jenigen eüJTerflen JeinDt-

feeligfeiten, tt?e(d)e gegen unfern ^aup SWofenberg, onferev

(Ztatt CEronad), vnnt) gangen JP)auptmanfd)afft aud) rnfd)ul=^

tigen armen 93ntert(?anen i>nt> antern r^nfern ^Inge^örigen ju

x>nt»erfdnt'Iid)en ma!)len mit genfer vnD ©djtrerDt, jum t^eilö

fo ^i)rannifd}er ünD t)nd)rijllid}er tt?eiß t?on Den ®d}n?eDifd)en

Officircrn, t?nD ®o(Daten, fo gar aud} t^nfein aignen ju j^nen

gefd)(agenen 93enad)barten, Denn tviv tod) fein Sei;b niemaln

jugefügt ^aben, t)orfeg(id}en tentirt, t?nD verübt trorDen, t^nD

etürer DarwiDer fo auffrid)tig rnD 50^ann(;aftt gebraud}ten rc-

sistcntz rnD iDapfferfeit anDerfl nit rerfpü^ren, Dan Daö j^r

eud) mit t?nfcrn bürgern i^nD SSnDert^anen, n^ie S^rlid;e rnD

2Bef)rl)affte geütf; rüf^mlid), (oblieg, t>nD mo^It^er^alten, tt?eld}ed

\?nö t)on eüc^ ju fonDerbaren ©näDigen 93e(ieben t>nD tt?of;l;

gefallen gereid}t, fo Qüd) ju feiner ßiit Dancfbarlid; t^ergo(D:=

Un t>nD t)erfd)ulDet mcrDen folle, treiln trir jumaljln bei; SSn;

fern jjüngjlen et?lenDen ^iujfbrud; au^ »nferm ©tiejft feine

fo(d)e SSorfe^ung, mc mv gern gett?o(t ^ütm, i>or Der Dama?

len albereit angena^eten geinDt^ ©efa^r ^aben t^un t?nD ^in?

Derlaffen fönnen, gnaDig geftnnent, j^r mottet t?on foId)en

ewern Dapjfern @emüt^ and) ^infüro nit augfegen, t>U 93ur.'

gerfdjajft t?nD t?nfere nod) alDa von SanDt^t?olcf ^ugfc^u^

anipefenDen ^SnDert^anen ferner nic^tö weniger^ Darju bemeg?

lid) r>erma^nen, t^nD antt?eifen, t)nD aifo t?it t)nr>erfe^ene ttjei-

tere 5in|löp, v>nD geinDlid)e 3"^&w"9^" "Oc^
f'^ f<i"9 ^in üb;

rige^ tbun, hi^ Der ^(imac^tige @ott, tt)ie mir ju feiner
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^Sättedtc^en ®ütc in gctröRer ^offnun^ flehen, tt)it)cr t>en

nunmel^ro eine fo geraume jeit 2!j;rannifirent>en geint) eine

^lüdiidjt ^auptVictori t>ermaln befeueren t>erlet?f)en tt?ürt)et.

3u tt)e(d)em (Snbe wir t^nfern ju ©amSerg ^inberlajjenen

9Jcit^en albereit 6efo|)len, ©üd) mit @elt)t, Provianf, Muni-

tion, vnt) ötten anbcrn 9?ot^it>ent)tgfeiten möglid)jl[e t>nt) \)n^

fe^(bare >!pant) jubieten, ciud) auf jetien 9^otf)faIl mit bastan-

ter (Jrfegung et^lfertig ju succuriren, mit t)enen j()r §u t>eRo

bejTern QSerfrantt Dnt) 9?ad)rid)tun9, tt>ie aud) mit t)jt ^ipmat

in t)er nä^c ligenten Äai;ferl. t?nb ©^ur 93at)rif(^en Armaden

»mb fo me^r ju correspondiren JüiJTen werbet, t>nt) ob tn^3

n)ol aud) tit jienigen, fo au^ t)en t^nferigen Dciruni^er einge^

büjlt t?nt) geliten, §um f;öd}ften betauern, fo muffen mx^ tod)

aB einen jmar fdjtrercn i?nt) betrübten gall, tveiln fid) je

t>erfelbe nad) t)en Sßillen ^eg 5(tlmäd)tigen alfo eraignet, ®ei^

ner @öttlid)en disposition ergeben i^nb befohlen fein lajfen,

l)ie n)ürt)et t)ie J?arunter not^leit)ente \)nt) betrangte tröften,

i?nt) mit en^iger SBiDergeltung beIo(;nem 2Bo(Iet aber neben

onfern SJät^en, t>enen noirö in g(eid)en befof;len, l>a(;in bet)ad}t

fein, tt?ie t)ie (gefangene einttt)et>er t>urd) 5lupmed)fel, ot^er an==

Dere W\tU{ Dom ejcint) witierumb er(et)iget, t)nt) lop gemad}t

tt)erl)en mögen.

9Snt) tt?ir ivolten Süd)d in @nat)en mit t»enen mv (Jüd)

gewogen, jjinwiDer nid)t vergalten, Datum i^ff t)nferm ©d}(oß

SBopberg ben 5. 5iugu|li 1632.

I. Georg, Eps. M» p.

p s.



51ud) SBürMgcr Sieber ^Inbädjtiger t^n^ ®etrett?er, tvödet

mit 5eitlid)er v>nt) epiferticjer Rcparirung t>eren i>om 5^in^

riiinirten ^aRe^en vnb 33rufirt)e^ren vnt) tt)aö tie i^niimtif

gen^Iidje JKotturfft ferner ^uima^xtn, erfordert, nit fenern,

fontent nod) 6ei? üorjle(;enter nit geringer ©efa^r, fd}(eünig

t^amit t>erfaf)ren , t-arju (Süd) verboffentlid) t?nfere S^ät^e,

t^nfcrn Q3efelc^ gemäß tie not^tt?en^ige SSerlag, ^ie n?ir fo

gut fie jmmer fönnen t?nt) t?ermögen j^nen auffjubringen bcf

fohlen, aiii) an JP)ant)t jugeSen , fotro^tn t)aö ^mpt dloxU

falben, t?n^ nn^ere erledigte ©ienjlt mterimstücid §ube?

peKen nit \?nt)erla|Ten tt?ert>en. Ut in literis,

©en SBürt)igen t)nt) SSeften, t?nfern Heben 5Int»äd)^'

tigen i>nt> lieben 53efont*ern SBoljf ^^ilipp S^uc^fen

von ©orn()eimb, t?nferö ©ombflijft^ 93amberg i>nt>

SBür^burg ©ombfjerrn, t>er jeit t?nfern Statthalter

ju Sronad), ban Francisco de Meloni ter jeit

Commendanten tafelbjlen. Prst t)en 29. Augusti 1632.

»^od}(5(;rn:)iir^iger 3Bo^I(5Mer k.

aB5(6 3&r eburfürjll. ©urd)(. ^ergog in a3ai;rn 2C. SSmb

©orgfalt t?nt> -3Sorfid)tigfeit tviü avisiren, giebt meinem JP)errn

t^er ^ei;fc^(uß juerfennen, rnö famptlid)en @otte^ Obacht

befe{)(cnt. ©atum 53ord)eimb ten 17. ©eptembr ^nno 1632.

SÜteine^ sf)errn SBittiger ©iener

%xi^ t?on (Sd}(e§.

©em >f)od)mürt)igen 2Bof;(@D(en^crrn SBDlit'Pbilippgud)^

t?on •Dornf;eimb bee^er ()0^er ©ombfriejfter Bamberg ünnD

Sßür^burg Sombßapitular i?nt) Statthaltern ju (iro.-

na^. SReinem geehrten JP)errn 2C.

15*



SSS^ferrt ©ruß ju^or lieber ©etrett)er» SBir fönt)en bir ^te.-

mit ^nt>er^alten laifen, weldjer majTen t)nö gemiefe 3^ac^rid}.'

tung «ingelangt, t)aö t>er ^iebeüor liefern ju C^ronad) 9eit)ejle

^offbctt (tejTen dlai)\n ^nö 9leic^tt:)ol imbefant) fo fid) ctUd).-

mal t)(f Äunt)tfd)afft aupfd}irfen laffen, t^om geinbt ju ®aU^

felt)t gefenglid) angenommen tt)ort)en, t>nt) fid) gegen t)emfel6en

erbotten, t)aö er gegen relaxirung feineö Arrests t)en Drtb

tt)0 l)ic ©tatt Srona^i) \?nfe&(bar einjubefommen n)eifen n:)oUe.

2Ban t)an ein fold)e^, e^c war\ t»er geint) aujf t)ifen Drt(^

ein 5infc^tag madjt ^titiid) t)nD n?o^l in ad)t 5une(;men. %l^

l}aü l)u teljen t)em Commendanten alba i>neingeftelt ju avisi-

ren. ©amit er fid) fotd)en Posto mit t>erfd;angen, t)nb in

andere weeg t>er 9?ottur(ft nac^ t>erfid}ert mad}en fcntse» 2Bol^

im wir t>ir t;iemit in ©naben anfügen, Dnt) t^un \)nö tieifen

i?erfe(;en. ©atumin $5elt)lciger t)or S^iirnberg t»en ll.©ept, 1632.

SSflaximiiian,

5Snfern bereiten ObriflSeutenant t)nt) lieben

©etrewen grit)erid)en t»on ©d)le§ ic«

3. Smat)ix:

JSSfen ©ommer 1632» ^at t)er JTönig auß ©d)tt)et)en fein

Jager ju »nb t>mb bie ©tatt S^ürnberg gefdjlagen, t)emc t)er
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,!P)er§09 ju 5!Wec^eI6urg v>nt) 5nct)tanl), Äat)ferlic!)cr General-

issimus mit einer grojTen i?rie^ömad}t, fo er auß 93c{)men

(^ebrad)t, tt)ie aud) ^ergo^ 5}?ar(milian auj} ©ai)rn General

t)er (Sat()olifd)en Liga mit t»er Uind)^ Armee attaquirt,

vmblägert, aud) i>on ^araug tien Jlai;fer(. 9Se(Dmarfd}aIcf SpoU

rfen t?nt> Breda mit etlid}en fd)önen Regimentern ju '•pfert^t

ron 2!ra^onern aud) ttiidjzn QSelDfd)Ian^en rff (n'e ^er, ünt>

ferner nad) Seipfi^ t?mb ein Diversion jumad)en commeii-

dirt, ttje(d?e aud) Die ©tatt Seipilg balD einbefommen, i>nt>

i(T enttltc^ t^orbefa^ter ^önig in @d}iret)en gejmun^en toeri

t>en, t)aö er aug mannet ber 2eben^5mittel, mit groffcn SSerluft

feineö SSoIcfö i>ffbred)en, vnt) feinen SBeg gegen grancfen vnD

Reffen nehmen muffen, Da Dan Deffen intent äubecbad}ten,

Die Äai;fer(. unD 53ar)rifd]e Armee ^erab i^ff S3ord)eim, Sam^

berg, fnD n^iDerumb {)inauff i^ff (Coburg i>nD a(fo Dem geinD

vff Der feiten gangen, ju (Coburg feinD t^it btt't^t Armada

von eInanDer gangen, Die ©aprifd^en jurucf geitndien, DieÄat)-

ferl. aber berüber t?ff ßronad), Do fie 3 Sag ftiUgelegen, rnD

Daö Hauptquartier ein f)a\bt ftunD t?or Der (Btatt §u SSnter?

dlattad) genommen, ^Iß f)at Der Gen™»«, ^g^ergog 5((bred)t

x>on ^^ed)elburg r>nD JriDlanD ein geborner v^err x^on SBall^

flein :c. in 300. ©olDaten n?eldK mit Der ^f)auptfrancf^eit

bebafft gemefen, in Dife (Statt gelegt, big fie etwan curirt

ttJurDen, Durd) n?eld)e Die 93urger imD ^nmo^ner alfo inficirt

worDen, ^a^ ein guter S^eil Der 5J?an()affteilen Surger ^i^

\id) am ritterlid)(ien gegen Dem geinD gehalten, DnD geiüe^rt,

neben Denen 2BaUffeinifd)en ©olDaten Darauffgangen ; imD

gcflorben.
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Snt)er bifcn t>ret;t(ügigen raffen, ift 93urgermai(ier vnt)

5Wat^ mit einer Supplication Ut) 9et)ad)tem »f)er§Dg einfom:

men, t>nt) i^me t)ie auj]f9effant>ene f^arte 93etägerung t>nt> er^

litttm Srangfal, 93rant)f(i)ät)en t)nt) (Sinbuß t)er 93urgerfc{)ajft

remonstrirt, kartet; t?mb iint recommendatioii bei; ter

9?üm. Äm;f. ÜJ?ai;tt. t^nt^erttjeni^ff ange(;alten, t^aö fte t?nö

alö getreten SSnt)ert^anen mit einer (Jrgä|U(i)feit vnt) re*

compens ®nät)igf! nnfe^en mögiten.

Sllg ^at ^odjittadjkY *f)er§03 t)er (Statt t)ie jmet; 9?itr

tergüter 3:(^ei)fenort, t)nt) 2Bet?fenbronn it)e(d}e t)em ^ai;fer(.

Fisco ^eimbgefaKen, tDeilen t)eren Possessores t)em geeint)

mit 3?at^ tjnb Zt)at, SSold t)nt) 93ej;fc^up offentUd) t?nt» I;eimb:=

lid) J^ü(jf t?n^ Q3ei?jltant)t gcler;Ret, eingeraumbt^ t?nt) in t^ie

Interims possess eingefegt, bi^ t)ie i?ai;ferl, ratification

erfolgen möge, t^ermogc fein t>ep .^errn Generalissimi Q3rieff

t^nt) ©igel, n?ic ^ernad) t^olgt.

93urgerfc^afft l)er ©tatt (Sronad) Supplicando einfommen, t?nnt)

mit älnjie^ung t)erer gegen t)em ©d)it)et>ent>nnt) bcffen 5In^ang

r>nlängff ^inaupgeffant)enen fc^weren Belagerung, t^eilö Burger

j^r geben t)orm geinbt getaffen, t^eifö gefangen, t?nt) graufa.-

mer weiß lebenDig gefc^untien, t^eilö nod; in harter ©efdng^

nug erhalten tt)ert)en, jnffänt)igfl gebetten, l)aö jf;nen ju g(ei.^

d^cr animirung i?nt) nac^folg ji^rer posteritet, t>nt) Dan ju

j^rer felbft ü\t)a^ ©rgägung, t>ic nit mit t>on felbiger (Btatt
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gelegene i>nb t)em Äai?fer(. Fisco anf;eimbgefal(enc @üter

äßeifenbron vnt) ^^ei^fcnort coiiferirt, t>nD ein^eraumSt wcr^

ten mögten. 5?nt) n?ir nun aud) ont^ertrerte ®(aubtt?ür^iv3

berid)tet tror^en, n?ie trett?, ej^jferi^ , t>nerfd)rocfen ünt) 5J?an.'

bafft t)er gefcimbte diai^ , ont) gemeine ©ur^erfd)ajft \\A) l ie

gnnge ^elägerung^jeit über fer^vtlten, t)ie (Statt iMit) ©d)(og

tpiDer t^eß geinDtö fnt)erfd)it)lid)c Einfall t>nt> i^orge^abtc

Q3ejlürmun^ für jld) felbjl o[;nc eini^eö gehabtes pra^sidium

tapffer defendirt, t>nD Demfelbcn in t?nt)erfd}iD(id)en 5(up.'

fällen mit (Sriegung t\m^ guten ^f;eilö feinet SSolcfö, vnD

51bne(?mung t^cr Artigleria t>nt) Munition nid;t geringen

(gd)at>en gett^on, tart)urd) fid? nid)t oSkzxxi bei; j^rem Sant'te.'

fürRen t)eß ^ifd)0jtenö ju Bamberg 8d. befont>ern <m\A) t^er

SKom. Äai;ferf. 9Jiai;tt. t>nt) Dem gangen $)^öm. 3^eid;, fon^

t»erö meritirt, ünt) üerDient gemad)t. ^(jj ^aben roir auß

angelegenen t?nö ()ier^u ben?egenten 5S^rfad}en in vergefegtee

Petitum fo tt?eit eingemilliget, t)a6 j^nen ©urgermeijler, 9^atl>,

vnt) 33urgerfd)ajft mef)rget>ad}ter (Statt (Jronad) obangeregtc

@üter, SBeifenbron i>nnt) 2;^ei;fenort , fampt all ünnt) jeDen

5ln: l>nt) 3"3^^'^^*^ti^^^ ^rajft t)ifeö in Die Interims Possess

gegeben, t>nD Serwaltung^^ n?eip eingeraumbt fein, i>nD \\t

von dato an fid) Der 5Birt^fd}ajft Darauff annehmen , vnD

Diefelbe aujfö befle, alj^ ile eö jbnen ju nügen ^utbun ver^

mögen, beftellen fotlen, t»nD mögen.

SBiirauff \rir o^wi) ^reitterö ber; 3^rer Äai)fer{. '^iCi\)ii.

i>n^ \>o\)\\\ interponircn treuen , ^;i^ ©erofelben ©näDigllc

Katification bieraujT erfolgen, si'i bep berü[>rten ©ütern völlig

crf)alten, vnD j(;nen ©iefelbe (5rb : vnD 2iigentl)umbiid) einge,-
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raumfct tt)erbcn, t?nt) verbleiben mögen, ©effen ju 9Sbrf«"t)t

If^aben 2Bir SSnfer gürfltl, Snftgel f;ternuif trucfen laffen, r)nt)

9Snö mit aigner f)ant)t i>nt)erfd)rie6en. Sflgnatum im ^aupt?

quartier ju 9Sn^er$Kot)ad) t)en 17, Octobriö 5lnno 1632,

51. JT). 3. m.

®9Ser Äoi)ferl. Wa\)tt, mag id) (;iemit gef)orfambft juberid)-

tm nid)t t)mbge^en , \vüd)Zt maffen t)cr 9^at(^ t)nt) Q3ur(3er;

fd)ajft Der ©tatt ^ronad^ mit ^Injie^ung tierer gegen t)en

©d)tt)et)en vnt) tieffcn ^(n(;ang vnlengRen anggejIanDenen fd)we?

ren 33c(dgerung vnt) Darunter erlittener groffer ®d}äten v>nt)

Confcrirung Derer nit wnt v>on felbiger (Statt gelegener i>nD

@tt)er Äat?fert. ^a\)tt. Fisco l^eimbgefaUener @üter 2ßei)fen.'

bron t^nD S!^et?fenort bittlid) mic^ angelangt.

SBie id) nun anberweitö glaubwürDig berichtet worDen,

eö auc^ Die Notoritet felbfl bej^eugt, Daö berührte Q3urger^

fd)aift, fid) t)nDer ttje^renter Q3eläg<'rung gan§ ?D?annbafft er-

zeiget, Die ©tatt vnD Daö ©c^lop miDer Deß geinDtö i>nDer;

fd)ieDlid)e Einfall: »nnD vorgehabte Q3e(lürmung für ftd) felbft

o^ne einiget ge^abteö Pröesidiuni nid)t allein Dapffer clefeii-

diret, befonDern aud) Demfelben in vnDerfc^iDlic^en 5iugfdUen

mit ©riegung eineö guten Z^tr)U feineö 93olcf^, vnD 5lbne^^

mutrg Der Artigleria vnD Munition nid}t geringen ©d?aDen

jugefüget, vnnD Daf;ero berii^rte^ j^r inflänDige^ 93itten, j^nen
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t>ie ernente im\) ®üUx interim 9Sertt>altung tt?eiö bieg ju

(Jrner Äatjferl. 5!}?nt;t, ©ndtigjlen Ratification conferiret

iMit) cingcraumet. 5i(g bitte tie felbe id) ^iemit geborfambft,

\k in ^Infe^ung t>ef i>on j^nen in fo(d)em anfef;nlid}en t>cm

geeint) get^anen 5ßit)eriltant) 3bro t>nb t)em allgemeinen (Ja;

tl)o(ifd)en n?efen geleifleten font»erbare ©ienjB vnt) andere ju

gleidjer ©apfferfeit tmt) JRad)fo(g ju animircn. Dem ©et^ad}.-

ten ^at^ vnnt> 93ur9erfd)afft t>er ®tatt Sronnd) fold)e ver?

Drojiete Ratification ©nätigft ert^eilen, vnt> t)urd) ©ero

Äai)fer(. Diploma fie in x^ötlige Der berührten @üter Possess

§ufe^en, geruben n^olten. 5Snt) tbue ju ^wer Äai;ferl. ^a\)t,

be^arlid^en @nat)en mid) hierbei; i^nDert^enigft empfehlen, ©e^-

ben im »f)aupt quartier ju SinDer^HoDad) Den 17. Cctobviö.

5lnno 1632.

21u 3^t: Äat)fer(. 5}Zai)tt.

©nrauff Dan erfolgt i% ^a^ 3^re Äar?ferl. dJlam. nadjfoU

gcnDen Donation 93rieff atlergnäDigft augfertigen latJen.

^ttvö^itct 3l6m* ^at)fet jn allen Seiten ajfc^rcr

Deg 9^eid)ö , in ©ermanien auc^ ju ^ungarn vnD Q3öbeimb

Äönig, ©r|ber|og ju OeRerreic^, »Ö^rlog ju 53urgunD, Steuer,

(JärnDen, (Jrain ^nD Söürtenberg, in Ober vnD JJiiDer ©djlefien

ü)?arggraff ju «Währen, in Ober t?nnD9?iDer Saußni^, ©raff ju

^abfpurg, Sprol t>nD @ör§, k. 93efennen für $5nö vnD SSnfere

9?ac^fommfn, am SWeid), rnD t()un funD jeDermenniglid).
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©emnac^ Un6 SSnferc \?nt) t)ep 9?etd)d (iebe ©etreme 9?, 53ur

gcrmaifter, $>^at^, imt) Q3urgerfd)a(ft t)er ©tatt Sronad) im ^r^^in-

cfifd)en (Sraiß ju t?nt)erfd)it)lid)mn(en ge^orfambji gerümbt

tt?ort)en, waö majTcn fid) liefelben ünt>cr ter 2lnno 1632.

alt)a tjorgangenen ^^elägerung ge^en l5em ®d)Jl)c^en v>n\> t»ef^

fen 2ln{)an9 ^ang 5iJ?an[)afft erjcicjt, t)nt) nid)t allein t>ie

©tott üriD t)aö ®d)loß miber üni:)erfd}it)Iid)e 93e|lürmun9 x>or

fid) felbji obne eini^eiJ Preesidium t)apjfer defendirt, fon.-

^ern aud) tem geint) in ünt)erfd)(Mid)en 5(ußfällen mit (Jrle.-

gung guteö ^f^et;!^ feineö ?^o(cfö xjnt» 5ibnebmung tec Artig-

Jcria t>nt) Munition nit geringen ©d)at>en jugefügt, t)ai5

SBir derentwegen §u QSejeügung 5^n fererS^urcf(idjen ©naben^

t>nt) ^rgeljung j^rer S!rett)en ©ienft, darunter erlitenen ®d)ä?

t)cn t;)nt) augge(lant)enen Srangfalen, Damit aiic^ andere (Statt

ju gleid}er ©apfferfeit tJnnt) 9iad)fo(g animirt tt)ert)en/ }i)mn

33urgermai(ler, Siat\) x)nt) Q3urgerfd}a)tt obangeregter ©tatt

(Sronad), Die nit meit t)ar^on gelegene, ünt) ^nferm Äai;ferL

Fisco oon 5^eiten üon 9Jet)n)i§, ünnt) (Jrnfien üon 2Bi(t)en*

(lein jur ®d)[opp, ob Commissum Crimen la^sae Maje-

statis angefallene ©üter, 2Ber;fenbron t)nt) ^^et?fenort^ ^rb:

t)nt) aigent^umblid) allergnät)ig|i conferirt, eingeraumbt, rnt)

gefd}encft ()aben. 2:^un fold)e^ aud) ^iemit (Strafft tiefet

33rieff^, mie SBir fold)eö alg 9^öm. ^ai)fer, t?nt) au^ SSnfe.^

rer Äai;ferl. 5!J?ac^t, 9Sollfommenl;eit, tt>ol t!)un fönnen t>nD

mögen, alfo mt> l)ergeRalt, t)aö me^rermelte ^urgermaijler,

dlatl} \)nt) ©urgerfc^ajft Der (Ztatt Gronad) benente @üter

äßeifenbronn ünD 2f)ei;fenort^ mit allen jeDen ©erofelben 5im

t?nD 3"9^!?^^*i^"4^"r allermaffen Die vorige Posscssores 5Seit
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t)on $Wct)n?i|, l>n^ Srnft t^on JSi'ltenftein jur (2d)Iopp folAe

jnnenge^abt l^n^ genojfen, rn^ t?n^ von t)enfelben per Com-

missiiiii angefallen, nunmehr vnD (?infüro ^u eipiaen 3^^^^"

für j^r Qrigent^umblid}e*5 @ut ^aben, ()a(ten, nuUen, vnt> be.-

fi|en, vnt) t>armit gteid) mit andern jbren @ütern {^antlen,

tbun i^nt) wallten, t?nt) hierin von niemant) geirret vnt ge^

bint>ert tt?ert)en foKen. 51IIeö ©nät^ialid^ rnnt) o^ne ®efe(;r^e.

3u 5>f?rfunt) teffen gegenmertige Donation mit aigener i^ani^t

vnt)terfd)rieben, vnt) mit QSnfern an{)angenten i^apferl» 3njigel

bcfräjftiget , ®o befd^e^en in 3Snferer Statt SBien, ten 23.

g^ebruarij 1634. 5Snferer ?Rndj t)eg $Komifd)en im funif^e^

^enüen, t>ep ,!P)ungarifd)en im ©ed^je^enten vnt» t^eß ^ö\)a\i

mifd)en im ©iben^e&enten,

g^ert^inant».

Ignatius 5Ibbt ju Silienfeft».

3acob Seredlol ^.

Diplonia für bie 6tatt (^xonadj, Ad Mandatum Electi Domiiii

wegen Oon @n)er SO^aptt. berfel^ Imperatoris Proprium.

bin (Jigent^umblid) conferirten 3ol)ann (Scorg Sd)eU^art.

©iiter 2öet)fenbronn onb ^^ep^

fenortf).

3l2p nun get)ad}ter |)er|og von grieMant) von f)ier tvit^cr.'

umb v|fgebrod}en ^at er feinen March nad) Seipfig genom;

men, fürterö mit 3"5ie^ung t)ep Äapferl. ©eneraln ©raifvon

^Pappen^eimb, fo aug 9Zit)cr®ad)fen mit feiner SKeüterei) ^ahin
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fommen, in Octobre 1632» t>em Äönig in ©d)tt)et)en 6cp

iü^m tin Qdjladjt gelijfert, darbet? t>er Äönig t)nt) @rait

^appen^eimb Äai?ferL ©encral im S!reffen tot)t bliben, t»nD

^aben beetie Armeen fo ernjilicb v>^ einander getroffen, t)aö

fein Zi)tii t)em onbern tvddjm tvotlen, big fid) enMid) ^ic

9?ad}t gefc^it^en, t?nl) l)er .&er§og Q3ern(^art) i>on (Sad^fen?

SBeinmar t)ejTen ^Regimenter l)en gröRen ®d)at)en gelitten mit

l)er ®d)tt)et)ifd)en Armee fid) jurucfgejogen, t)ie Äa^ferl.

9^egimenter ju g^up aber nod) i>ff Um ^(ag, ölg fie v>on

anfang t)eß S!re(fen gemefen, alß ni\ ^aur ge|ltant)en, t)a ift

von Dem Gener'»», ^er^og t?on gritlant), tt)e(d)er fid) fd}on

lengften nad) 8eipfig begeben, Ordre fommen, t)aö t)ie Armee

eilfertig^ t)ff Seipfig mareliiren fottc, mie auc^ befd)c^en

müjTen, t)nt) {)aben t)ie Artilleri x>n\) ©tucf im 3Se(D Reben

lajTcn, a(ß t>eß t)o(gent)cnS!agö ^er^og Q3ernbarl) t)on SBeim

mar etlid;e ^artet;en gegen j^ren geint^t §u recognosciren

außgefd}icft, ^abm fie Äai;ferL ®tucf im ^elt) ftebent gefun.-

t»en, t)a ijlt er mit Der ©d^weDifdjen Armee iriDer jurucf

t)nt) i>ff Den ^(a| gerucft, \id) Der Artilleri bemäd)tiget, vnD

alfo l^m Die Victori jugefd}riben worDen, ^amalö Deß SBaK.-

fteinerö 5alfd)^eit gegen Dem ^ai;fer Daö erftmal t^ermercft

worDen, Dan algbalDen verlej^ er aud) Seipfig, t>nD retcrirt

fid) mit Der Armada obne not^ bi^ in Q3öbmen, i>er(egt

feine ^Regimenter in Die äöintcrquatier, tbeilt jmar ml ^a,-

tenten aup, nmt 9?egimenter juwerben,^Darunter Der General

iöenigbaufen t»nD Oberjlt OftcrbolD ju (Sronad) pernoctirt,

v»nD in SBejlp^alen i(^ren tt)eeg genommen, i>nD leR Die ©diwe.-

Difd)en berauffer im dlM) l^aufen nad} jbven gefallen, tt?ie
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t)ann ter^cr^oj Sernart) Äcmni^, 3^^^^/ ^"^ andere Ort()

cim t?nt) i>i( Äai;ferl. SSötcfer darinnen gefangen befommen,

»nt) t?nt)er9ejl[ecft, t)on ^araug <ft er it)it)erumm ^eraug ^urd)

t)ie JP)auptmanfc^atft aujf ^D^itmi^ (mo ^aö Hauptquartier ge^

trefen) ünl) ümbligentJte Sörjfer niarchirt, vnt) t>nt>erm Coin-

mando ^eg General Majors Biillach t>nt) So^aufeit t)en 3.

geSruarij 1633. t^eilö von t^er ^ottttjiefen herein, ti^M^ bet;

©nfel^^orf (herüber fommen, mit 3000 couimandirten gup^

t?ölcfern t)ie SSorflatt in t>er »^a^Iac^ angefallen, t)ie [>Jeüterei;

t>jf t)er {)ö^e ^int^er Den ^aptadjerberg gehalten, alß fie aber

oben bei; tiem ^f)or jlarrfe gegenwe^r gefunden, t}ahm fie (>tn^

ter t)en »Käufern |)inab t)en 3if9f^^"9^i^ Ji^Ö^^i^^t, alt)a Die

93ölrfer fo über tm JP)ag(ad}erberg niarchirt, ju t>iefen ge.'

floffen, vnt) mit gefambter »f)ant> über t)ie 93rucfen gefegt,

fid) t)ep Ort^ö t)er JP)äufer i>nt) SJorjlätt bemächtiget, taö fie

(herüber bip in t)eß ^neüent^orfferö ^ciu^ om ^rücflein negf^

betjm (Btatt^xabm fommen, Die wir jttjar vjf Der Stattmau.-

ren t^nD 2!{)ürnen n?o^(empfangen, Daö etlidje fi^en blitbtn,

allein aber müfle ein resolution gefaft fein , Dietreiln man

Diß Ortö mit ©tucfen auffm JKofenberg nit secundirn oDer

bct)fommen fönte, Da^ fie aug Der Sorflatt nit jubringen,

alg Durd) einen ftarcfen ^upfall, n)ic aud) gefc^e{;en, in Dem

wir in jn)et?en Ort^en Den geinDt angegriffen, vnD bi^ an

Die 3if9^^^"9^^^^ 93rurfen i^erfolgt, alwo er wiDerumb jltanD

hielte, \)nD tit SSorflatt i^ffm ^i^g^dan^^v anjünDete, Daö in

Die 70 >^äufer t?nD ©täDel auffgiengen, nad}Dcm aber i>nfere

ÜKußquetirer \\i) Dijfeitö Der 93rucfen aujf Die ^äufer logir^

ten, m\t> gewer üff Die 93rucfen gaben, aud) oben von Der
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Spa^iaAj ^erab (;m^er t)en f)äufern t>|f t)en geinb anfcl3etett,

tt>ürt)c er in t){e g(ud)t gebrad^t, in Deme |rt t)iß Ortö feine

S^eüterei; secundircn funt)e, reterirte fic^ mit ^mt)erlaJTungi

etlicf) 100. 50^ußqueten v>nt) Riefen aud) etlid)er lobten über

t)en |)agtad)erberg, it)e(d)eö ®en)e(;r fo ballen t)on gemainen

SSolcf darunter ^iel SBeiböperfonen, alp bie 5D?onnfd)afft t^en

geint) nod) t>erfo(9te, in t)ie ©tatt ju 93eut getragen tt)ort)en,

ttjn^ ^om geint) geblieben, ift t)n^ t>nbewuR, aUnn t^er Q3aurn

^ußfag nad?, feint) i^iel t)on j^ren empfangenen ©d^üffen im

Quartier gejlorben»

Oen 18. ^ax) 1633. (jat ^er|og SBil^ehn ju ©ac^fen

mit) Söeinmar "onUv Commando t)eß Oberften Äingö t?nt)

ant)erer f)oben Officirer in tjngefebr 2000) ju 9^op ^n^

gug fltarrf ten Ort^ albie recognosciren la^tn, feint) in t)er

9^ad)t nac^ grießen fommen, t)nt) gan^ früe ^int)en i^om

3Balt) f)erfür gegen t)em ©d}loß marchirt, alp etliche 9J?uß^

quetirer t>on v>nö ()inaug gelaujfen, fid) in t)er ()ö[;e an t)ie

fleinmauren gelegt, t>eß geint>ö 5?or^aben juei:fünt)igen, ifi

ter geint) in t)er ^eng bei; t)er ^ai^ngaffen ^inaujf in ben

ivornädern, weiln t)aö @etrat)t) alberait t)od) \?nt) (ang mar,

fo na^c an t)ie t)nfern fommen, t)a^ ttjol 30. ot)er me(;r 5D?up.'

quetenfd)üp jugleid) aujf t)ie t^nferigen gefd)e^en, bie Äugcf,

jn:)ifd)en, neben ünt) ober t)nö ()int)urd) gefaufet , aber ®ott

fei)c Dancf gefagt, feiner getroffen Vüorben, t>a müjlien n)irx>ni3

gefd)mint) reteriren, ünt) logirte fid) t)er geint), alwo n?ir

geRanbem 53ffm »f)aup $Kofenberg tt)urt)c mit ©tucfen i)in^

auggefpielet t)nt) fomof)! alDorten a(p in t)er ©tatt pra3para-

toria jur @egenit)e^r gemad)t, t)0 man vermeint fie n)ürt>en.
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tt)ei(tt tt)tr Dnö beJTen nit t>erfe^en, ^an^ ge^lin^ anlaujfen, fo

gefc^a^e nbcr iiarf) mgefe^r t>crlaujfenen 3 (tunken, t^nt^cr

tt)c(c{)en wir allezeit mit jf)nett fd^armucirten, »rit^erumb t»er

^ujtbrud), t?nt) marchlrten t»a(;in n?o ilc ^erfommen^ i>n^er

it)e(d}er jeit, tt)te tt?ir bernad}er Äun^fd}ajft erlangt, ein Inge-

nieur vorn 5ein^, t)aö ©d)(og ünb ^ie (Gelegenheit t)iß Ort^

t)jf^ ^appier aSgeriiJen ^ahs, ^an taraujf ^en 13. 3unij

^at get)ad>ter «f)er§og 2Bil^eIm t?cn Sad^fen SSeinmar, mit

20000 Tlann *) alö 9 ^Regimenter ju gup vnt) 8 ju 3^og

=^) Da^ 5}tanuiVript, meiere» tiefem neuen ?I6Drucfc ju ÖJrunDe scfr^t

tüurtf, errejjt über tkic ^injaM einigen 3»vcifel, n?fil eine freniDe

corri^irenöe ^f>ant ^ier crüd)tlid) ijl.

35ci genauer QScrgleic^ung De5 ZcxUi aber ergiebt urf), bap Die

©tärFe ted ^einte^ ticßmal t)ie(e tauffnb 5)tann tctragen haben mu?.

öö iil fcic dictt »cn einer erfd)recflid)en iÜZad^t, fö irirD gcfagt,

Da0 Der e^fin^ f^i^n a>ii löten 5J?a9 ren feinem Säger au5 mit etlidjen

taufend 2Rann an tic SSonlaDt fe^te, unb e5 t)eipt au^brucflicb, tap

Die Sct)ireten mit 9 Regimentern ju Jup unb 8 ju "PferD anriicften.

t)a nun im i6ten 5Jt^rl)untert eine S'ompaj^nie, cter gvi^nlcin tci

fccn tcutfdjen SanD^Pnecbten 200 tii 300 5Jiann ilarP mar, fo Fön--

ncn allerfcing^ aud) Diefc 17 fc^irctifctjen -Kegimenter ^ufammen tit

3ab( oon 20,000 Wu\un stemlid) frrcict)t haben.

di fc^eint Darum Die 2lhanDerung im SDRanufcriptc mehr eine 35e«

ridjtigung, al^ eine ^^Bergroserung ju Um, trepmegen aucf) Die 3ahl

ton 20,000 im gegenirärtigen 2JbDrucfe gleic^fafl^ Dcit^ehaltcn rcorDen i|?.

2Baä Die @tärfe Der (Jronadjer anget)ft, fo ergiebt fict) auö einer

OJ?u|lerung, weldje Der roohlcDfc, ftrenge unD teile .^ar( Neustaed-

ter, Stürmer genannt, uff Sct)önfelD unD (^actjfenDorf, fiirftf. bnm-

berg. 'diaiti unD |)auptmann ju ^ronac^, am ü)tittn>od) Den 25ren üJFap

1616. gel)alten \)atr foIgenDeö : 483 (st. 5[)ianni'd)aft, unD Diefe hatten

91 3?üilung unD lange Spiepe, 169 Ü^ufqueten, 109 l^mgerohr, 62

Ijeüeparthen, 12 Sct?Iad)tfct)n?erDt, 4 HunDha^fd)ea, 5 25eccld}^(}abfr,

6 'SfDerfpiep, 6 SinDtbeil, i e^äl^nDrid), i 'Pfeifer.

JKect)net man l)in5U nod) einige t)unDert au^fd)üjTer rem SanDe,

tt)eld)e jur |)auptmannfcöaft (Jronadj geborten. Die Der guril einzube-

rufen geflattete, fo mag Die flreitbare 3Jiacf)t Cironac^ö in 800 ^ann
bcfraiiDen haben.



ta^ ©c^Ioß ütiD ^k\i^t (Btatt belagert, t>ie JKegimenter ju

^fert)t oben bei; t)em ©teinbrud; in batalia gefielt, taö 2öir

t)ie groffe ÜJ?ad)t vor t>nö fe[;en foltert, tiie ^Wegimenter ju

guß, tt)eld)e ade mit fd)önm nmm Jahnen t^ffgejogen, liejTe

er t>en Q3ernt)grotf) ^inan bi^ ^infür in t)aö alte Hastvc-

rifc^e Säger marchiren , t)nt) v^olgten t)ie ©tucf Munition

vnt) ein fe^r grojTe Pagagi , t)a irar bet? t?nö in anfel)ung

einer fo genoaltigen 50?ad)t, t)aö 8ad)en juüerbeiJTen, t^ie D^eü-

terei? hielten in batalia bi^ in tit üladjt t)aö mx nit erfe^en

funken, it)0 t'eren Marcli (?inauß gienge, im Säger bliefen

jibre Slrompeter t)ie gange 3lad)t , t)aö e^ bei; j^ncn jtDar

fd)ön, bet) t?nö aber erfd)röcflid) 5ul;ören mar, ttjir bereiten

\)nfere 3ßad)Un vffö bellte, in t)er 5Sorjlatt befegten ünfere

Sauffgräben, t?nt) machten t)eß ant)ern S!agg oberhalb t)eg griep^

ner ^o^rö eine newe Bateria t)on t>eß SBagmüüerö Brettern

jimblid) ^od), t)nt) befegten t)iefelbc mit 33urgern v?nt) 5(ußfd)üfr

fern, ^ag t)nt) 9^ad)t fegte ter geint) balt) ^ie balt) t)ort mit

^artei;en an tie SSorfltatt, tenen aller Orten SD^annlid) be*

gegnet, t?nt) vil abgeä^acft n?urt)te.

©en 16» l)iß in t>er Sladjt nad) 12. i>^rn fegte ^er

geint) mit etlid) 1000» üWann an t)ie QSorjlatt, v>nangefe^en

l)er groffen ©egenwe^r in t)enen Sauffgräben, tie SirüKengaß

{)erabe, vnt) t>er t)en v»origen $£ag gebannten ^retterfd)ang ober.-

^alb tep ©trauiger Slljor^ bei? welchen i^nfere OJ^upquetirer

2ßenn nun ßleidj tiefe S[)iu|iprung i4 3al)re »er ßröffnunö tcv

^cinDffltgFeiten ilattgcfunfecn l)atte, fo lä§t fid) Do* auf bfn ®tanb

t>pr bcseidjneten jlreitbaren !ö?annf(t)aft (5ronad)ö l)icrau6 ein gegrün--

teter ®d)lu^ jicljen.
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Dapffer %m^v qaitn, wax Dod) t)u 5Wacl)t fo grop, t)aö bcr

geeint) mit t)ifen fc^armucirtc, mit t)em me^r(!cn SSolcf nbev

oberhalb t)er SBagmü^l über t)en 5Wü^lgraben, t>er t)ama(ö ju

v>nferm 9Sort^ei( gefJcmbt, ^nt) t)ie ©d)tt?ct)en über f;a(ben Scib

ticffwntben müften, anfe^tc i?nt) 5tt)ifrf;en t)en |)äufcrn in ^er

©tratt) in t>ic 53orftatt einfaUen tl)^ttc, ^a fetten t»ie t)nfevige

in t>er ^rctterfc^ang v^rfac^ t)nt) groffe jeitfidf) an bic Qtatt

t>md) t)ie ©arten t)nt) SErüttengaß ju reterircn, t*er ^adjt

aber t)ffm Äau(anger tt?ar t)er ^ag abgefc^nitten, t)aö et(id)C

fo gegen t)er Statt eilen tt)o(ten, x>on t)en ©c^webifc^en ni^

bergemad^t tt?ort)en, t)k andere aber fid; mit flud;t ^int»cr t)en

Käufern ^inab, t?ff^ ©pitat t)nl) fürter^ t)mb ben ©tattgra.^

ben 5um t)nbern Sf^or salvirt, ©er geint) eilet bem S^or

JU, t)a fic^ t)ie öurger nod) jmmer bar^inein rcterirtcn,

t^nt) t)ie ©tatt in eülferflfer ©efa^r punbe, in t)em einer 9?a?

menö (Srbarb ^an^er ätt?o Äü^c l^inein treiben (iejTe, beren

bie legte nit gefd}n)int) t)urd) ben ©d;(agbaum jubringen, bcr

geinb t?nt>er Commando beg Majors ^vtt t)om Äinrfifd;eii

S^egiment mit ganger ^Radji bie ©ajjen hk ©traw genant

l^erein fegete, i?nb tin Riefen jvt)ifd)en bem (ZtadjU Zi)Ov m^

fd^iebet, einen 9^amenö Soreng 3i»^wermann beß diatf)^ al^ie

v>er(eget, t?ermeint mit ®ma{t alfo einjutringen, tia greiffen

bie innerhalb beß Z^ov^ beftnblid)e 3Bad)t mit ©ewalt an

^k Riefen, ^u^m "i^^m Major fo(d)e aup ber S^ant), t>nb

laffen X)Ci^ (Btad)^t votlentö jufatlen, ber Major fd}rej;t aUjeit

gut 5^*eunb gut greunb, n?e(d)e^ aber ^nferer ©prad) nit

e^n(id), bo fd)ie|lt jbm vnfer ©d)i(btt)ad?t ciu^ bem ©d;iKer;

^äußlein, fo ober \>in\ ^taijü auffer be^ Zbov^ finn^, dn

IG



^ugel in 8eib, t)aö er gleicf) Stobt albort läge, t)er geint)

ftunbe in batalia in t>er ©äffen, \?nb befe^ete l)ie J^äufer

üjf beeben feiten in ter ©tram, geben contiauirlid) g^mer

t>ff baö ©tadjet ^nb in bie S^i^i^^ , ^ir treten and) nit

fei;ern, befegeten bie ^win^^v, mti fd^offen mand}cn für Un

Äopjf baö ber geinb bie lobten i>jf SBägen (jintt?egfü^ren

lieffe, e^ war fe(;r gefäbrlid) t}a^ ber geinb in ber QSorjltatt

i?nb fo na^e am Z^ox logirte berentn)egen tt?ir ju ®ott

v>mb Q3e)[)(tanbt i>nl> ttn Heben ^ag anruffeten, es ttjürbe

mit fd^ieffen continuirlid? angehalten, hi^ ber S!ag anbrach,

t)a rcsolviret fid) tit 33urgerfc^afft mit 3w5i^f^""9 ^^^^'^

*2(ußfd)üffer n)aö man t>ff ttm ©d)(og entrat^en fonbe, mit

gefambter ^anb t)tn JJeinb an^ugreijfen, ^nb ^inber ben S)ä\Xi

fern ein5ufa((en, noic auc^ gefd)e^en, t)an bo nur ber 3!ag

^erblicfet, l)abtn mv t)nfere 50^ugquetirer vff ber (Btattmaiivn,

3tt)ingern, t>nb über bem S^or gegen bie ©tram t^nb vff \)it

^äufer ^nb genfer fcf^ieffen taffen, t)nb feinb mit 200. ^O^ann

t?ngefe^r, U\) t^tm ObernS^or tm ©raben ^erunber in t>m

©arten hinter ben »Käufern titm g^inb eingefallen, t^nö ber

>^äufer gegen ^Ci^m ©d)(oß ju bemed)tiget, ber ^dn'^ aber bie

anber ©eiten biefer ©äffen nod^ inngejjabt, \^a^mt i)on ^m^

(Item l^inüber t)nb fie (herüber gegen einanber g^euer gegeben.

ülaij beme nun ber geinb t)tn tot)tm 8eid}namb i&reö ^errn

Majors ^ött gern mit fic^ genommen, meldier unnjeit beö

(Btadtt^ herunter t?ff frei?er &ai\m gelegen, fein ^ferbt aber

gang lebig mit einem rot^ ©ammeten ©attel unb ^ifltoln

fd)ön mundirt \>it ®a\^tn au^ t>nb abgelaufen, ^abm toeber

fic noi) einer ax\^ un^ fid; wagen börffen, in t^mt gefc^winb
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20. in 30. ©c^üß t?ff t)a^in giengen, biß enMid; unfere 93üiv

gcr etlid) glöß^ärfen ergrieffen, lange (Stangen t)aran gemad?t,

t>nt) nad) i>nt) nac^ herüber tnö ^ar\^ ©tauffen »f)aup t^en

tot)ten 8eid)namb gefc^leifft, n)e(d}eö ein fdjöner langer Cava-

lier gettjefen, t?on anfe^nlidjen iiattüd)m ^(ei;t'ern, t>ene aber

t)ie jenigm fo eö gett?agt, fo balDen bi^ t?ffö »öembt aupgejo.-

gen, unt) t^en ?eib ^ernac^er gan^ @rbabr in tie ©t. 5iJ?ar;

tinö ^irdjen getragen, ^a^ ^fert't ^aben etlid}e andere t)on

unö aud) ertapt, ©attel, ^ijlotn i^nt) ^fer^t unter ftcb »er.-

tl}tikt, tamit aber Der geeint) auff t)er andern Seiten tiefer

©äffen t?nt) ter eüjjern 9Sorßat)t getrieben leerten möge, ^a.-

ben tt?ir t?or JWatKömb befunden, tJen J^int) t>on unten ^er.-

auff aud) anjxigreiffen, tJerenttt)egen t)aö SSoIrf n)a^ n?ir nod?

übrig in ter ®tat)t ge(^abt, jum ^a^lai)tx X^ov ^inauö com-

raendirt, n)eld}c umb t)ie50?auren ^inumb in aller fliU gegen

Die ©arten t)eö tiefen ®d)neit)er^ «^au^ marchirt, unt in

Die ^äufer gefallen, etlidje niedergemacht, etlid;e gefangen,

Darunter tin Furirer fic^ in Deö SBirt^^^an^erö ^au^ in

ein SEru^en üerftecft gehabt, unD fortan gleid; tt)ie X)it 93ür;

ger r?ff Der anDern ©eiten aud) angefegt, Un JeinD f^inauß

hi^ jum S3rürflein Ut) Der ©iebcn()ünerin »f)auß, alwo tt)ir

Durc^ Die SSorftaDt ah: t)nD ab glögböDcn ju unfern S3e^uff

auffgeleinet, vnD beteiliget gehabt. Damit unö Der g^einD nid)t

einbred)en möge t^erfolgt, n?eld)c glößböDen Der g^einD jum

3Sort()eil eingenommen, fid) Dar^inDer gelegt, unD tapfer gegen

unö treuer geben, ta^ nod) etlid^e x>on unö geblieben, 33efon==

Derö etlid)C gute ÜKußquetierer, SKottla £a§, ©töl^lein 5D?e|^

ger, gri§ ©rexcl, unD anDere, tt)ie aud? etlid;e Durd; 5(rmb,

16*



%d)ii[ x>t\\) Äö|>ff gefd^ojfen unb tjcrwunbt, unfere obgemotte

Seutt; x^nt) ©ürger nun ^uerfrifc^en unb j^ulaben, ^aben ^ic

|)erren ©ürgermeijlter 93ier in ©utten |)tnauö tragen (äffen,

Damit bigweilen einer einen Sruncf jur Sabung t^un fönncn.

Slad) bem nun ber ^^^nb fic^ hinter ^it .^ol^böten gefc|5t,

unb bic Äau(ängerer ©rudfen innge^atten, unt> feiner ]id) in

ber ©äffen erblichen laffen bi?rffen, ^aben n?ir bet? beö ÜJ?ug^

lerö ®d)mit)ten ^it 5D?ang {)inunter x>on unten ^inauff an

\:>m geinb gefegt, unb in groffer 5!J?eng Jeuer auff i^n geben,

\>a^ er über bic 93rudfen gen?id)en, unb afö mit einem muni-

tion SBagen, meieren er ftettig bep firf) gehabt, bie gtuc^t

genommen, tvir i^erfotgten '^tn geinb nicf)t n^eiterö afö über

ben Äaulanger, bann tt?ir faf;en feine SJeüt^eret? aKentf)a(ben

im g^c(b fliegen, t)nb" tturbe tjffm ®cf)(og fein ®rf)uß auö

©tucfen getf^an, Urfad) t>a^ ber geinb t)nb wir flettig na^c

aneinanber gewefen, t^nb fie nic^t wiffen fönnen, weld)eö

geinb ober g^^eünb were.

Unter we^renber biefcr Action würben t?ffm ©d)(og aU?

I?ie »ief SSöIdfer gefe^en, fo auö bem Sager \)it Sr)a^\ai) hin-.

über t>ffm ^ag(acf)er 93erg marchirten, alfo ju mut^maflfen

ber geinb würbe wn6 t)ff ber anbern ©eiten ber 93or|labt

aud^ einfallen, berentwegen man fiel) alborten allert jubalten,

unb bic SBac^ten jubcflärcfcn Urfad^ ^ättc, 3n bemc nun ber

'^ünt> ^i^^dt^ wie obgemclbet bic J^uc^t über bie Äaulange^^

rer 33rucfen genommen, unb man nod; in ctwaö mit i^mc

begrieffen, fombt t>a^ @efct;rei? ^a^ ber J^f^b t>ffm ^i^^danf

ger jicnfeitö ber ®ta\:>t anfe^tc, voit bann ^a^ »la^cn t?nb

fc^ieffen gegeneinanber unauff^i>rlicl) gehört, unb lii Sturmb
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©locfen Dffrn <StatUZ^\\xn geleutet tt)ur^e, 5il0 lieiJen »vir

t>orgcnante Äaulangerer 33rucfen, treldje mit groj^en ^o()(en

t?nnt) (2d)ieg(öd}ern n>o()l t)ern>a()rt, nur mit einer flarcfen

2Bad}t befegt, unt) fü()reten ad unfer 33olcf tt)e(d;eö nod) in

grojTer furi jlunt)te hinüber gegen tem giegelanger, ^er 5ein^

(;ätte fid) teö 3'f9^^ö"9f^^ö i" ^^"^^ t>nfere ©efagung unD

SBad)t ju gering gewefen, albereit bemächtiget, unt» h\^ jur

93rucfen fommen. 2Bir fd}örmu§irten mit Um geint) unl)

fetteten unfere Surger unt) 93urgerö.'©ö^n fo ^er|f?afft an

i(?ne t)aß Der Obrifte ©iepen^aufen tveldjer fie commandirte

Durd) t)en Seib gefd^offen n>urt)e, trorauff fie Anfangen ujolten

§utt)eid)en, t?on andern ^e^en Officirern aber fo ^art ange.-

trieben, mujien fie flant ^alUn^ bi^ fie ein 3Riff(ragen in

einem ^an^ erfunt)en, unt) Den Obriften Darauff fortfdjlepten

(Diefer Obrifler i^at ftd) ^ernac^ ju 93amberg, treld^e^ Der

geint) Damals innge()abt, bej; Der ©locfen curireu lajfen,

aber Den iah allezeit offen be(^alten mülJen) unD ifl erff

1657. wk Die3fitungen befagt t)on timm alten empfangenen

®d)u^ in ®d)tt)eDen geflorben. 2((0 mx Diefe^ erfal;ren, t)er?

mercfent Dag eö fein geringe ^erfo^n, (ieffen nid)t ab vom

^dn'^, fielen jf;nen mit foId)er furi an smar nic^t o^ne 5Sen

luft etlid)er SoDten, unD t^erwunDten Der Unfrigen, Dag er

\>it glud)t gegen Den (?aß(ad;er 93erg na^m, t>iel 5U?ugqi>eten

!?in\t)eg gcworffen, unD fid) ^inDer Die alDort bejtnDHd?e ©tein-

mauern, afwo if;r ^inDerf)alt fid) eingegraben i)ättc, retti-

rirten, n>ir aber ttjolten t>on i\}mn nidjt (äffen, unD beDien,-

ten unö Der ®tein.^5Käuerlein unD SW^ain, fo Digfeitö Der

©taDt fein, gaben contüniirlid) Jener, unD falfen ent(id)
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mit (Btimnb ten geeint) an t>ie ÜKöuertt, töß er fid) mit Der

gluckt salvirtj unD feinem Säger n?iet)er jugeeitet, t>a ließ er

ungefährlich jef^en Ut) t>er 5!Kauern, figen, o^ne moö 6efd)ä:^

t)igt, unt) ^ernadjer ge(!orben, t)on un^ fei?nt) jwar oud? et:^

lid^e gefd^offen unb t)ern)unt)t n?orben.

©eö andern Sagö fd)irfte >&er|og SBil^elm ^on SBeinmör

einen S!rommelfd)lrtger ou^ Dem Säger herein, t?nD lieffe umb

Den toDten Seid}namb, Deö gebliebenen Obrijlen 2Bact)tmei|lerö

Mit an(;alten, melDent Daß fein Siebjle Denfelben umb ein

anfertige Ranzion löfen tt)ol(e, Deme man jur 5lntttJort gab,

man bxani)tt i^reö ©elDö nic^t, 3^r ^txt folte fc^on e^rlic^

begraben tt)erDen, tt)eld)er Damals noc^ in Der SJ^artinö Äir^-

c^en läge t)nD liejfen Den S!rommelfc^lager atfo Damit Ijinjie^en.

©iemeiln it)ir nun gleich ht\) 5(nfang Deö ^^r&og SBil?

Ijjelmö 5(njug Den »^errn Magister 3acob Oltfd^en gettjefenen

Pfarrern ju Siot^enfird^en, »tjelc{)er ju\)or lang Ut) Dem g^einD

gefangen gelegen, 3"^ Äet)fer(, Generalität in Sö()men i:)nD

itac^ @ger umb Succurs gefd^icft, vin\) anhalten laffen, ^at

^err Obrijl Seütenant 5Seit ©ieterid) t)on ©tein^eimb t}a^

ma^l^ Commendant ju ©ger in alle ü)?arggräpfd)e Seamb^^

ttn StäDt t?nD ©örffer 93efeld) erget;en laffcn, Daß fie alle

SBeeg, ©teg ^nD Srucfen »erbeffern unD mai^en, axid) tin

groffe quantität 93roDt bacfen laffen folten, Dienjeilen Die gange

Äei?ferifd;e Armee ^eraußiüart^ in ^Injug begriffen, Damit

Daö gußüolcf t?erfef)en, 'on^) über Die SBaffer fommen mödjten,

weldjeö jwar nur proforma gefd)e&en, jeDod; aber etlid}C

1000* ^ferDt auö 33ö^men bi^ na^e an (Jger Commendirt

worDen, Dem geinD aü^k einen ©djrecfen einjujagen, n?ic
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(?elmö ?ä^er erfd)oKen, Die 5)^arg3rviffifd)en aui) fold^eö eilfer-

tig avisirt, ifl er mit Der Armee umb Den SKittag Vfr^e-

brodjen, Die SKe^imenter ju^ferDt t>or Dem^olg rjfDieffSent

inö ©elD gefielt, Die ©tucf unD Pagagi i^orge^en, nleDann

Da0 gueßvolrf marchiren (äffen, ^(i^ jle faum nuö Dem 2ä<

9er, fei;nD Die unferige Wann unD 5Bei6 in groffer %niM

o^nc Commaudo ^inauö ind Svxger geloifen, ju tt)e(d)en fid)

Der üorgemelte Obrijl 2Bvic^tmeiRer über Den 5lugfd)up JP)annp

^uDofp^ ^DZeper gefettet, in Säger Seüt^ gemacht, unD Die

Sauffgräben ju unfern großen ®d)aDen gefd)tt)inD einfüllen

lajTen, fo Dann eine foldje 93egierD unter unfere Seut^ Den

JeinD äuverfolgen fommen, ^a^ faft über 20* SBef^rbajfte

^Jiann n?eDer im ®d)lop nod; Der (StaDt geblieben, alle*3 QSolcf

laujft in ganzer UnorDnung ^inauö in^ Säger, unD ferner

von einer SeiDen jur anDern Ober unD unDer Der ,f)ai;ngafr

fen, unD festen tm geinD nad), geben continuirlid; g^euer

unter Die SKegimenter ju Juep, ta^ fie nid}t aütin t>on il;rem

iiiarch üer^inDert, fonDern and) genöt^iget tt?urDen, fid) in

batalia jufleüen , unD itjieDerumb gegen Die unferigen dn

Salve zugeben, tr>ie \k Dann i^ermeint, Deö Äei;ferl. ^\\ Cb?

riflen 9?ambpDorff 5(upfag nad). Der bei; ^tri^o^ Silf;elm :c.

©amal)lö in ©icnften unD Obri|7er Seütenant gemefen, eö

tpere in Der 9?ad)t allbereit dn Succiirs von Der Äei;ferl.

Armee ^ier anfommen, ireil man fo fltarc! an fle fe^te, vnD

fid) inö g^elD wägete« ©a murDen \?on allen ^Regimentern

ju 'JPferD etlid;e D^eütbcr aup commendirt. Die ftd} gefc^minD

oben VIT Der QbM ungefe^r iOO. flarcf rcrfambleten , tit
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festen f^infür wnmit tieö ©ct|loß^SEa^l bcn SSerg (hinein, t)nt)

fAnitten ben unferigcn tcn ^ag ab, t»a gieng eö an ein ja^

gen, afö wann e^ 5^ücf)ö ot)er »^afen weren, »nb \r)ax ter

g^led neben t>aö Sod) gefegt tafi man t)eö geintö Sauffgra^^

ben ju balD eingefüUet, t)a(^in man fic^ fonflt retteriren ^nD

t)en geeint) auff^alten fönnen, t>nt) mann fid) t>ie unferigen

mi)t f)ir\Uv unt) t)ur^ t)ie ©ormSK^ein t?nt) (Steinmauern, t)e.'

ren eö t»ip Ort^ö t?iel i}at, salvirt, t)nt) tie gludjt gegen

Um Zi)a\^ aitoo mit reiften nic^t gar wol fortjufommen,

genommen, were alleö im itid) geblieben, gteicfjwobi aber tt)ur^

ten loon unferigen mef^rgemelter Obri(lt^2Bact)tmei|!er 5[^et)er

Sürcf, gefangen, ^err (BtaU QSoigt aber g^rit^erid^ 5^^'^=^

mann, n?elc^er tem ©piel nur jujufe^en ^inauö gangen, ter

93urger ßapitain ^eremia^ ©teinfalt), 93a(t^afar 5[l^e§el SSelt);

fc^erer, Slau^ ^JO^eüjTel ©erf, 3«ct;ariaö Sürrffeeß ein fe^r ()er|^

l^affter 93urger, @nt)refen ÜKercf(einö ©of^n, ^errn Bürger?

meiner 5D^a^lerö ©o^n ^^anp Sonrat>, etlidje 5(ußfd)üfTer, \?nl>

t|)ei(ef Äev)ferUc^e @o(t)aten, fo fic^ an^ero retterirt, t)nt) [q

lang auffge^alten, biß fie ju i^ren 9iegimentern fommen möd);

ten, an t)er 3^^' ^" ^^' «ict)ergemac^t, t?iel aber befcl;ät)igt,

t)nt) t)ifer SSerluflt nid>t gering gewefen.

Unt) tt)ann ©Ott ter 5lttmäd)tige Unfere SBeib unt) ^in^

t>er, t)ie wir alle Sag 2. ma(?l in t)ie Äird?en fd^irften, i^nt)

©Ott umb J^ülff tjnt) 93ei?j?ant) anruffen aud^ in alleweg t)aö

©efang t)em ^eiligen Michael ju (S^xm t)nt) 8ob, ö Ittl^

ttftctttihlMicl^et ^el& ®t* SWJicdJiad/) fingen lieffen,

'^) Der üoU|lä'nbi3e Xext Diefe^ Äir(l)enltetie«, vot\d)ci in einem alten

@efan()Hicl)c noct) auföefiinl)cn wurDe, til am ®rf)Uifff beigefcijt
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®cbet^ nit erhöret, t?nt) un^ font)crHd) beeiltet, Ratten tviv

t^amalö leid}tlid) umb ©d)lop v>nt) (Statut l)a t)er geint) mit

5iJ?öd)t angefeilt, fommen fönnen, in t)enie fein ß^onflabel vffm

©d)Iop 5ufint)en, t)er einen ®tucffd)uß unter t)eö gein^ö 9^eü^

tl?erei? t^un tt)o[te, t>nt) wann aud) t)er geint) länger cer^ar^

ret bcitte, wurden mir wenig fd)iejyenö gegen if^ne gebraud)en

fönnen, tieweilen me^r nid)t al^ noc^ anterf^alb Itonnen ^nU

ffer i>ffni JP)auö S^ofenberg im Q^orrat^, weldjeö aber t)en

wenigf^en au^ unfern Seut^^en funt» get[;an wurt^e, ^or()ant)en,

derentwegen wir umb 'IPuIffer ju sollicitirn nad) 3?ord)^eimb

gefd)i(Jt, t)nt) inRänt)ig anbalten (affen^ fei;nt) t)araujf 50, (Sro.-

aten t?nt) Dragoner jet)er mit einem (Bad ^int)er t)em ^fert)

ful;rent), an^ero gefd}icft worden.

©ifen ©ommer i]i t)er Äepferl. gelDmarfd^all @rajf Mel-

chior i>on «P)a§felD mit ungefef^r in 1000» commeudirten

SÄeüt^ern warunter jwer) 9tittmeifter, 5l(ö J^r. ü)?eld}ior Otto

9Scit Don (Salzburg, x>nt) .f)r. 2Bet)(er beet>e ;;u Q3amberg i>nt»

SBürgburg ©omb(?errn \id) befunt)en, an^ero fommen, t)n^

unö einen Seütenant JJJa^men^3 ^ang 2Bi(()e(m ^2(mman i>om

2It)oI§()oftfd)en Siegiment mit 50. ^ann ^u einem Commen-

danten t?nt) ^!P)auptman t>orgeffeUet , darbet) t;e ^urgerfd)aft

ernRIid) unt) treülid) gewarnet, t)ap fie (^infuro f;int»er itjrer

5D?auern ^nt) ^oKwercfen t?erbleiben, i>nt) fid; teo SlußfaUenö

enthalten, aud) nid^t t?ergeb(id) auö ©tücfen fd}iejTen folle, eö

were t>ann t)ie 9^otl; t»or(^an^en, t)iewei(en wir fd}on fo ojft

9J^angel an ^ulffer gehabt, t?nt) fold)e^ mit grojjer ©efa^r

ju unö jubringen were, weldjer nod) felbigen 21bent) mit fei;

ner 9?eüt^erei;, t»ie @r ^u ©tat^t ©teinac^ flte()en t^nt) tl>eil^
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gegen (Eulmhad) part^ieren la^m, jurucf gefe^ret, vnt) feinen

SBeeg nad) ©ger genommen, ©iefer 5imman (?at nlö ein Steuer

Jp)auptman in fur^er 3^^^ ein Compagni üjf 300* 50?ann

fl(()ie geworben, t)ie 50. ?0?ugqüetirer fo er ön!;ero bvadjt,

tt)iet)er jurucf jum 9?egiment gefd)icft, 9Sitm v^erbj^ ijl befag^

ter ^err S)au)ßtman 51mman tt>iet)erumb nad) (Jger avocirt

t)nt) anfiatt t)eJTen ,^r, Hauptmann JP)an^ 3acob ^rucfer jum

Commendanten verort)net tt)ort)en, tt?eld)er jtDO Compagni

eine ju guep t)ie eine ju ^fert) al()ie gen^orben, 3BeId}e (;er*

nadj unter Die ^a^felDifd^en S^egimenter gefltojTen, Die Com-

pagni JU ^ferD Dem S^mn 9^ittmei|lter grancfenjlein ju ^am?

berg ^nD SBürlsburg ©omb^errn übergeben ti;)orDen, t>k Com-

pagni JU gueg aber f}at ^v. '^^rucfer behalten, t)nD ^erna=*

d)er mit Dem JP)a§feIDifd)en 9^egiment ju guep unter Com-

mando »f)rn» Obriflt Seütenant gingerlingö An. 1635. mit

nad) ^[RagDeburg i?nD ju Der ®d)iad)t Dor SBittjlfocf fommen.

©iefe SBerbungen \)abm tit 53ürgerfd)ajtt fe(;r außge.'

merglet, in Deme ^k ©olDaten feinen ©olD befommen, t?nD

bloß t)on Denen Q3urgern mit ©iJen , trincfen t>nD Servis

unDerjjalten tperDen müjTen, wMn^ bev? [o tbeurer 3^^^ ^^^

fajlt fein ©etraio me^r im SanD gemefen, 53ier t>nD gleifd)

aujfö ^öc^Pe gejliegen, tin 5D^aap ^dn 7 Qin ^laa^ 33ier

i. Q3at^en, Doö 5id)tel ^orn 18. ^a^tn gölten, Da^ ^fä^U

f)0(l5 ünD ®d}neiDmü^len Dom geinD aUz^ eingeäfd^ert. Die

^anDtbierung mit ^fä^l^olg t?nD ^rettcrn gan§ gelegen, man^^

d)en (Jl;rlid}en Bürger in^ eüfferf^ ißerDerben gefegt.

5(ld Diefen ^erbflt IG33. ^err General ©rajt Melchior

von »f)a^felD umb i)of vnD JF)etmi§ mit üiel commendirten



851

9?egimcntcrn ju ^fert) logirt, t?nb man alf}itv t)aoon ^unt)?

fd^afft crl;alten, ()aben ©urgermeiiler t?nt) JRatl) jtreen aud

t)eö SHatH ^itttl ^^^ ©d^art) SBernern, t)nt) 3of)ann SRic^

lau6 3i^^f^"^ 5" ©einer Exellentia abgeferti^et, umb ju

sollicitirn, weiln tin (Sd)n?et»ifd}er üKuJtlifc^er Hauptmann

mit S^a^men ©ettelbad)er ju SBeißmain logirte, Unö t)en

^aß t\ad) ^Soxdj^tmb ot>er 93amberg einiget ®d)reiben ot)cr

Rotten jubringen x^erfpert ()ielte, t?nt) t)ie (^^rlic^en ©urger

JU SBeipmain ^axt betrangte, t)ap ©eine Exelleuz, tt?eiln

©ie in t)er 9?ä^e, etlid^e SHegimenter t?or befagteö SBeigmain

commendiren mödjten, tt?olten tt?ir mit ©tucfen ünt) 5"^^'

t>o((f tarju ftojTen, t?nt) ungejtüeiifelt im erfien Einfall foldjen

Hauptmann jur Übergab jwingen, 5((ö ©ie nun ^od)befag^

ten ^errn General im Hauptquartier ju vf)e(bni§ angetrof?

fen, ibrc Comniission neben Ubereic^ung t)ee^ Creditivs un^

tert^änig abgelegt, \)abm ©eine Exellentia folc^e^ runb abf

gefdjlagen, mit tiefer Excusa, t)aß ©ie "com |)rn. General •

issimo Herzogen ju 5D^ed)e(nburg \?nt) grieMant) mit 6000.

^fert>ten effective j;erauö in^ 5[J?arggräfTfd}e t>on ^ojt biß

t)ff »f)e(bni§ jujle^en beordert tt)ort?en, au^ tva^ Urfad^en fön.'

ten fie nidjt wijjen, nod) fic^ Darein finden, ba^ero tpann \U

einen g^eptritt t)on t)iefen assignirten Quartiren ^erauö

tt)eid)en t(;(üten, 3^re ®br ünt) reputation bei? Dem *f)er§og

in ^öc^per @efa^r (ItunDte, motten fonfl t)er ©taDt unt» SöbL

©tijft Bamberg, »on ^er^en bedient erfc^einen, wurten a(fo

Die Unferigen jmar unt>errid)ter ®ad)en abgewiefen, jeDod)

aber mit lom ©turf SKinDi^ie^ ju Q3e)lellung ter jitjer; @ÜU

er Set^ffenort^, t?nD SBeiJTenbrun gnäDig befc^enrft, trelc^e fie
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mitnad) ^au^ gcbrad^t, t?nt) fort^an nad) Ster;jTcnort(^ getrau ttjor;

l^en, t'viraujf t)ann t)ie aU()ieft9en 93urger jlfarcf hinein gelauffen,

etlid) ^unt)ert (Bind QSi()c t?on Denen »g)a^felt>ifd)en S^eiit^ern

erfaujft, (herausgetrieben, Dnt) ()tefige ©tat>t Damit proviandirt

^en Je3. Martij Anno 1634. t>jfm 5lbent) fombt Der

SWujf anf;ero, Daß fic^ et(id)e Svadron SKeüt^er ju ^ummen.-

Dorjf, ÄüpS, \?nD umbliegenDen ©örjfern einqt^artirt (hätten, tvtU

d)eö unö böfe ©eDancfen t?erurfac^et, x>n\> Da^ero »^err Commen-

dant ^lucfer etliche X)on feinen SReütf^ern narf)er JWeüffeö com-

mendirt, ÄunDfcf^ajft einju^olen, n:)e(d)e aber fo balDen t>on et(i?

c^en 2!roupen Deö g^^inDö repoiisirt, t>nD jurucf gejaget ttJOrDen.

T)m 14. Martij praesentirn ficb etlidje S^egimenter t»on

General ©raff fragen, tt)el(^er nun in (Sd}meDifd)en ©ien?

flen t>nD ju Bamberg logirte, ober(;alb 3?eüffeö ^evauff bijjj

t?ffm ©anD, fdjidften etlid)e ^art^ei? herüber jum ®erid?t, ge?

gen tt?eld)e unfere n?enige dttütl)cv untern?e(d)en fid) Der ^itu

meijlter Statlitfd) fo Damaf)lö nod) 2Bad)tmeifler fid) befanDe,

fid) jlellcten, ünD Den ganzen ^ag mit if^nen im ?Je(D fd)ar=

mul^irten, tapffer g^eüer vff einanDer gaben, bi^ jn^een Dom

geinD l;erab gefd)ofCen wurDen, Der geinD fombt mit ftär^

(fern ^art^ei;en angetrieben, jagte unfere 9^eutl;er l^erauff, i>nD

Da fic üon unfern 5[Rugqvetirern fo im ©iegf;auß lagen nid)t

secundirt, Den für^ern gebogen \)ahtn möd)tcn.

Oen 15. ©ito ^M^tt fid? obernante ilra|3ifd)e 9^eüt(re.'

Vit) nidjt allein unterjralb Der ©tatt , fonDern giengen and)

Die Sirouppen geringö ()erumb, Dap \ii) niemanD mel)r binauö

wagen Dorffte, gegen Dem ,^aglad)er Q3erg aber, aütuo fid)

untcrfd)ieDlid)e Sirouppcn feigen lieffen, fefetcn Die Bürger i^nD
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üKußqoctirer an \ii mV fd)armu|irtcn mit i^nen, t»Qg unter
^

fd}iet)lid)c von ^fertien gefallen^ t?nt) tm llnferigen ju tf^cit

worden.

©ien?ei(cn rt?ir Unö nun ant>erö nic^tö aU einer 93e!ä.'

gerung juverfe^en, unangefe^en nod) t?on feinem gueßi^olcf

9?ad)rid}tung befommen foulten, in ^em ade Sutfjerifc^e ©örf^

fer t^nt) 3nnit?o^ner nod) gut ©djmet^ifd), fo tt?urt>en aKer^

&ant) nüglic^e 9Sorfe(^ung ünt) ^Inflalt gemad)t, bei^orab t>ag

tie ^o^en f)äufer in t^er 93orjla^t, tvddjt ter ©ta^tmauern

ju na(>e tt^aren, abjut'ecfen, t)nt> tie ©ibetocint) ju 53o^en

julegen, 3tem aud) t>ie trei; 33rucfen in t>er SSorfltat^t als

Äaulängerer, ©pit^^al, t»nt) ^nßlad^er mit ^(öd)ern jui^rpoU

werrfen, tie ®d)ranrfen ju repariren t?nt) aUt ^ag in obad)t

junef^men tt)eren, mt bann befd)e^en.

^en 16. ©ito i?nb 17ten ^art^ierte teö 5ein^^ 9feü.'

tl}iXir) umb tie SSorjltd^t, ba ee jeterjeit fd)armü|et gab, t?nt)

brad)ten aud? unfere Steüt^er etliche gefangene ein, tie berid)^

ten t'aß ber ^er^og 93ern^art) von ®ad)fen ffieinmar, mit

feiner Armee ton SWegenfpurg auö im march begriffen, vnt)

derentwegen ber General ©raff (Jrag von ©d}arp|fenfJein

t)ic ©tat't folang ploquirt galten folte, bip ermelter ^er^og

mit ter Armee t^axUt) fommc,

©en 18. Martij 9tad)mittag fa^e man tie 2Beinmarifd)e

Armee über t»en Ärauteberg in batalia (verein marchiren.

t>a alljeit 3. in 4. 93rigaten neben einander hielten, vnt)

allgemad) fort gieng ungejweijfelt unö jum ©d)recfen, t)ap

tt)ir t)ie grojfc ^adjt erfennen vnD fe^en folten, mc bann in

5(nfebung tsiefeö fo ©ieg^ajften gürflen^, ben un^ t)aö iadjm
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gar treuer voax, ^te JWegimenter ju g^ueg marchirten be»)

Spb^M ^imb \?if SSocfcntorjf, t^nD ferner burcf) ^a^ JP)o(|

t)en ©ternberg neben t»er 5{ot)ad? I^erab, big t>ff ten ©eg?5in^

ger, ta fie t>iel ^fä(^o(| öntrajfen, mt> fic^ t^erbaueten, ruh-

ten t^cilö om ÜJJittelgrißl hinter t)er ©tein^^üJ^ü^l, ^nl) ^ättc

t)ic gange Infanterj t)ig jum SSortl^eif, bag man n^egen um

ferer ^o^en Äircf)en t>nt) t)eö ^farrf;oiT^ auö Um ^an^ 9Jo^

fenberg feinen gett)iiTen ©c^uß au^ ©tudfen in i^r Säger tf^un

fonl)te, man mujle l)ann l)urc^ t)ie S^ädjer alfo bHnb fd^ieffen,

ttjelc^eö fie gleidjn^ol nicf)t o^ne ©d;at)en empfunden ^aUn*

©e^ anl)ern 5ibent)ö ^at jtüifcf^en 4, t)nt) 5. Ufjren ein ®d)we5

t)if(^er SErompeter unn:)eit ter SSrucfen btx} t)em ©pital mit

t>cr SErompeten angcfloflfen, n)e(d;en tie t)afe(b(lt befint)Iid}e SBac^t

^ic klugen t?erbunt)en, ju Dem 9{egirent)en ©ürgermeifter in

tie ©tat)t t)nD fürterö ju me^rgemelten ^errn ©taDtf^altern

SBoIff '?)()ilipp gud)ö ^on ©orn^eimb, k. xnitf ^^errn Coni-

mendanten >^ang 3acob ^rucfern t)jf6 «g)auö SWofenberg ge^

fül^rt, t)ie ^errn 93ürgermeijler t?nt) 9?at^ aud) fo balDen ju

teffen Sinbringen ^nb ^upfag berujfen n)ort)en» 2BeId?er münt)^

lid^ angebrad^t, t)afl fein gürftc ^er§og ©ern^arb tjon ©ad).-

fen aßeinmar u. 3^ne abgefant)t, cnl) befohlen, baß er mit

feiner Armada ^ier t)or t>er ©tat»t anfommen, mt> in Sla^^

men Der Sron ©d)it>et)en t)a^ ®d)(oß t>n\> bie ©tat>t ^icmit

auffgeforbert i^ahtn ivolte, eö tt?ere nun atleö ^ergebenö, t?nt)

fein ^Öffnung me^r, ob man fic^ fd)on hi^ ©ato gegen t>er

ßron ©c^weben t)nD bero S3et)oKmäd)tigte gemej^ret, t)nD Dar.'

6c9 grojTe insolentien gegen Die benad)barte 5"^^^" ^"^

Un %M müht, ^ci^ unfer 93ifd)off fein Sebtag ^a^ ©iftumb
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me^r betretten, ot)erUn6 ferner fcf)ü§en mert)e, n?e(c{)er nur ein

Gt!elmann, fein ^err aber ein gebo^rner gürjlt trere, t>n^ ein

grojfe SSfladjt t>ff t)en 33einen 1)ätt^, n?ürt)e man fic^ ergeben,

fo ttjoltc er t)en Commendanten nid)t allein f)od) er(;eben,

fonbern and) ben diat^ v>nt) Q3ur9erfc^afft in feinen ®d)ug

tjnu ®d}irm nehmen, mit einer ^ar geringen Guarnison U^

legen, tt)0 aber nid)t, ^ätu man fid) nid}tö ant'erö jugetrö^-

jlen, alö ^ap er feine 5IJ?ad)t t>nD ©emalt anlegen, i>nt) t)ad

Äinb in ÜJ?utterleib nid)t t>erfd)onen tt?ürt»e.

;Dem 2!rompeter gab man (Sffen t>nt) Srincfen, tractirt

ibn tt)0^l, t)nl) n^ieterumb t)ig münMid) jur 5lntit?ort, t>aß

man gegen Der 5Höm. Äei;ferl. 5D?ajeff» t>nt) t^em »f)od?fl[ijft

©amberg wie aud) gegen Unfern ©nät^igen Sanbe^.-gurflen

t)nt) ^errn, JP)errn Francisco 53ifd}offen ju Bamberg ünt)

SBürgburg fold)eö nid)t t)eranttt?orten, ireniger in ti^ft^ 93e*

ge^ren einn^illigen fönbtcn, n^ere fein >^err ein gebo{)rner g^ürjT,

lieffen ttirö Darbet; ben^enDen, Unfer Santi^gürft aber auö

Den Uralten 5iDelid)en @efd^led)t Deren t?on ^£)a§fe(D ju einem

©omb(?errn, t)nD fürterö tt?egen feiner groffen SugenDen, aU

Daö üornebmflc subjectum jum gürßen Deö SKömifdjen SKeid)^

ern^e^let, tt)eld)er feinem gebo^men g^ürften an ^ol;en SSer,-

ftanD vnD ^ixvfil Sitten Daö n^enigRe juüor lieffe, Deme ^äu

Un tt)ir ^flicfet geleistet, bet? Diefem njolten n?ir leben \?nD

fterben. Da fein gürft gegen un^ einige geinDfeligfeit t>or.'

nehmen VüerDe, ^ätu er nid}tö geirifferö, ale ^a^ mx not^-

wenDiger @egentt?e^r unö gebrauchen müjlten.

Sifö tvit nun Diefe Siladjt, n^eiln Der Sromj^eter noc^ nic^t

abgereift, unD feinet ©infal^ t^om geinD beforgten, jeDod? aber
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ade Soften t>nb SBac^ten t)jfö befte bejltedeten, unterbeffen ber

Trompeter afö ein Hftiger fd}Iau^er @a|lt mti ??jffd)niet)t ^or^

bxad)t, t)nt) t)nt)er ant)errt bap fic^ ber 95ifc^off ju (Si)fldtt t>nt>

me^r (5at^o(ifd)e 93if(f)Ojfen auc^ l)ama(^ erft feinem JP)errn un^

tergeben (hätten, t)af)ero it)ir eö ju feinem &twa{t fommen

(alTcn folten, Ratten un§ t)od) feiner »f)ülffe jugetröjlten*

3u JTtcic^t nmb 10 U^r wirb Sermen in t)er 33or(ltabt,

fombt t)ie gan^e SBad^t, fo mv hinter t)ie ©teinmü^l gefielt,

tt)elrf)e6 ber nerf)jlte ^open an ben geeint) n:)ar V)or baö ^aß.'

lad)er Si^or, t)nt) hmdjUt, ber geinb fe|te mit ganzer Tlad)t

an, fie ^aben i^n angefrf^reit, er barauff geantwortet gut Jreunb,

g(eicl?tt)ol aber ^ab bie SBac^t nidjt gewuj?, ob fie geuer geben

börjfen, ober niijt, in beme ber Srompeter nod^ üffrn ©d)(og

t)nb nit abgefertiget, alg fetten fie fic^ jurücf begeben, t)i^ war

ein einfältige Spotte, we(d)e bem g^einb ^iel ?0^anf(i;afft erlegen

fönnen, et^e er in \)it SWü^l fommen, loffen alfo ben g^einb in

\>it SSorftabt einbrechen, ol^ne einigen ©c^u^, \:)a würbe germen

x>^ allen ^ojTen , t)it 3Bad)Un t>ff ber <S)ßittai 33rucfen t)nb

3iegelanger miiften ii}vt ^o^im t)erlaffen, 'ont Ratten groffe ^nt

^a^ i^nen ber ^aß in t)it (BtaU nid)t abgefd)nitten würbe.

©er 5«inb bemäd)tiget fid) ber 3}orfltabt umb t>m Qpittal,

ber JKofenau t>nb 3^cl^"9^^/ ^"^ ftelleten fo balben ein ^adjt

in beö ÄneHenborfferö ^au^ am 50?ü^lgraben gegen \:)^m ^farr^

l;of hinüber, \)it ©c^ilbwac^t flunbte ^eraujfen am dd Vfn'O

fieng gegen ben unferigen im 3^'"9^** ^"^ ^^^" ^^ff ^^^* ®tat}U

mauern 5ufc^rei;en, jufd^änben 'ont) jufd)mäl;en, unfere 8eut^

begegneten i^nen mit bergleic^en, i)nb gaben aud) t>ielma^lö

geuer ^inauö, biefe 3laA)t war man nun allerfeit^ nllcrt i>nb
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in armis, t>en Trompeter tt^olten Me 53ur^er to^tfd)In9elt, t)aß

fein JP)err 5^^"^^^^^) angcfe|et, c^e er t^te 5Inttt>ort jurucf be;

fommen, derentwegen mit etlid)en Officirern vom Sd}lo^ ()inab

ju t)en feinigen begleitet tt?ert>en mufle. ©e^ andern ^agö

följe mon taß t)er geint) jtro ^attrj) nm S^a^\ad)^x 53erg

neben ^em OJ^a^lerö ©arten hamU , rnt) ^ernad)er etlid)e

5Selt»fd)langen vnt) geucr 5[Rörfd)ner tnraujf pflan^ete, t^ann

in t^aö ^f)aug v>or l)er ©teinmü^l bei? t>er ©tigen genant,

oben i>tfm Q3ot)en ^wet) Stücflein brnc^te, imt) fobalDen gegen

Den ^farrt^urn , ^](3farr()0jf , in Stt^i^S^^^ ""^ ^" ^te ©tatt^

mauern jufpielen anfienge, Da^ fid) fajlt niemand me(;r vjfm

"Pfarr.'Saal erblicfen laffcn Dörjfte, ttjir begegneten ^enen i^ifm

i)auß tt?ei(n e^ ganfe na^e , mit fleinen ©tücflein vnt) ©op.-

pelbäcfen i>on tem ^^urn l}inDern ^farrf;off tapjfer, ta^ ]k

mand)ma( in 2. ©tunken feinen ®d}ug mel;r aujfbringen

fünften, rnt) t)iel Darbei; figen hlkhtn, ©er geint) fenge

t)en Dritten S!ag an vom ,f)af (ad)er ^erg mit ©tucfen in Die

®tat)t jufpielen vnD murjfe viel geuer;33allen vnD (ieiitnevö

©ranaten herein, Deren eine eine SBnnD in ^farrt^ojf hnan^

fd)lugc, Die anDer Deö ,f)anfen ©töl^lein gangeö ^ciu^ ci\n

^ird)()of Durd) gatl vnD ©d)lag in einem 2Iugenblicf ju öo^

Den legte, Dvirinnen 14. ÜJienfd^en, Deren man 13. Durd)

5(bräumung Der ^alcfen vnD D^aifer Darunter fk gefrecft, sal-

virt Die »^außfrau aber toDt blieben. ^nDere foldie idjw^xt

©ranaten fo er Diefe ^äg über herein murjfe, geriet^en vjf

^a^ ^flafter, vnD fd)lugen tiefe treitc l^öd)er hinein, mit %up

würjfung Der ^"Pflafteri'leinen ^a\i^i)od}, Doc^ ©ottlob obne

©AaDen Der 5)cenfd;en.
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OJiit ©tucfen fpiclete er t)eß9lcid)en t^om ^agladjer Scr^

f;erübcr x>nl) tljdten t)ie ^ird?en t>nt) ,f)äufer t)ort ^erumb fef;r

jerlefiern, t)em ftcinern @ang, fo t>on ^farr^of (hinüber in

tm Z^mn geltet, legte er mit fdjieffen ju bot)en, t)aß niemanD

me^r hinüber fontte, x>nl> Dtefelbe fd)öne 2Bel^r unö benom?

men trurfee.

Ujfm ^an^ S^ofenberg fe^rete man jmar and) mit ©tu?

cfen nid)t, t)nt) fpielete gegen ibre ^atteri^en am JP)aßlac^er

33erg, tt)ie aud) in ibr Säger, aber mit geringen efFect, tt)ei(n

wir mit fc^lec^ten Constabeln t^erfeben, t)nt) l)er befle tt)ic

»Dm gemeldet erfc^offen wortJen, t>er geeint) befaßte alte nabe

gelegene JP)äufer an t)er ©tattmauern mit ÜJJußquetirern, t)aß

ebc )id) einer üon unö »jf t)cr 5J?auern erbHcfen liege, gefc^wint)

10. oDer mebr ®ct)üß t?ff ibne gefc^aben, mt t>ann t)urd)

foIAeö bi"«wßt^^c"r ^f^'^ üy?id}ael ©teinmüder Capitain über

X>m 5Iugfd)ug, >^err ^auluö Seid)t t)eö D^atb^, t)nt) ©rafmug

©laiiDöman SBadbtmeijler crfdjoJTen worben, eö tt?ar gar tin

gefäbrlid)er ^ant>el, inbeme l)er g^int» in t)enen ^äuf^vn

md)\t t)er ©tabtmauern logirte, aud) in t>eö 2BoIjf Jrölic^ö

2Birtb^bauß ^vott) ©tücftein »ffm ©aal b^n^wff ^"^ ci" 9^<>f'

feö ©turf in t)er untern (Btuhm pflanzen liefl, meiere t)ff

unfere SBerdlein 'oon ^ol| gebauet, t)nt) »ff t)ie ©tattmauern

continuirlid? geuer gaben, hin ^Kittel war 5ujtnt)en t)en gcin^

auö t^er 9Sorjltat5t jubringen, afö t)urc^ baö geuer, t)erenttt?e.'

gen »om gröften hi^ jum fkinflen 93urger befc^lojTen^murl)c,

ed möd)t treffen wem eö wolte, t)ie 9Sorftat>t anjujün^en,

gleid) wie unfere 9Sor;(Sltern »or 200. 3abren in %n. 1430.

gethan, t)a t)ie ,^ugiten auö 93öbmen ^erauffer gebogen, t)aö
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Sant> \?cr^eeret i>nl) t^erBrant)t, ]id) t)er 33or)lat)t ai{{)ic bcmdd);

tigct, i^nt) nid)t n)it>er ^inauö jutn'ngen getüefen^ hi^ tie 93or^

fltat)t an unterfd}iet>(ic^en Crt^en angejünt^et, vnD ^ic Äe^cr

alfo i>ertrieben, ^Ifo spendirten sf)err StaN^alter, Jhr. Com-

mendant. mt aui) Q3ürgermeiRer rnt) SRatf), t^enen ^crfo;

nen fo fic^ t^arju gc6raud)en liejyen tnel @elt> auö, t^aß fie

fid) ^inau^ wagten, unt» geuer in t)ie SSorjlat)t tt)0 fie beim^

lid) bei^fommen fon^ten, einlegten, man ttjurffe and) ^^utv

93allen mit ei;feren 3^cfen gemad)t t?on ter 5!J?auern ()int)er

l)cr Äird;en ^inau^ t?ff t>ie ,!P)äufer t^er $Jor(}att unter ter

dauern, n)elc^e mit (Scbint^eln getecft waren, t^te Da frecfen

blieben, unt) tie »Käufer ron oben^inein anjünteten.

©urc^ t)iefe 5J?ittel wur^e Die 93orjlat>t umb unt) umb

in ©rant) angefegt, t)ag tie 5^^^^^" {jerein in tie ®tat>t

fdjiugen, Die inner (BtaX^t in großer ©efa^r ftunte, imt) man

t?ff t)er feiten gegen Der f)ap(ac^ t)ie »f)äufer an Den ©ibel-

SBänDen continuirlid) mit SBaffer begieffen muftr.

©er ^eint) wurDe auö ten >^äufern t>nt) vielen ^]3ojlen

jutt)eid)en genöt()iget, gleid}n?ol aber alö Daö Jeuer binab in

teö 2!ampier^ JP)auß vffm ^(a| am 5[J?ü|)Igraben gegen bem

^farr^off hinüber geriet^e, beffen g^lammen Dee ^ünvid)

5[Rurmanö ^auß fo jenfeit^ Ceö 5[l?ü^Igrabenö gelegen, tt)e(d}ee

unten mit einem jieinern ©torfwercf verfemen, Den @ibel be-

rührte vnD anjünDete, ^at fold)eö Der JeinD Dermaffen jule;

fd)en fid) unterjlanDen, Daß unangefef^en mv mit gejogenen

5euer;9^o()rn t)ffm ^farr^®aa( imD 5!)^ugqueten in 3rt)inger

j^mc bi^ in Die 5[J?itternad)t ftettig auffgepafr, i>nD wo fid)

einer nur erbliden ließ, wie Die ©pagen von Säd^ern berunDer

17^



360%

gefct)üjTen, 9leirf)tt)ol aber t>ie Oflficirer n^ie trir QU9cnfd)ein=^

Itd) 9efe!;en, l)ie 5U?upquet(rer mit furgen SBe^ren t?nt) blojTen

©e^en t^ermafl'cn tiefet «^aug, ahüo fte i^r JP)aupttt)ad)t ge-

habt, julefd)en angetrieben, t^af fte groffe SBifd) mit ©tro^

an t)ie (Stangen gebunden, fowofjl au^ tenen ^ot)enIöd)ern

alö unten t)ff ter (JrDen in t)em fürüberflieffent>en 5[RübIgra.'

ben eingetuncft, t^aö SBaffer an Die @ibeltt?än^t gefd}lagen, t)o

fiel) t'an Diejenigen t>on ^oDenlcc^ern gang frei? (^eraufl'er

begeben muffen, i>nt) ob xcix jmar einen nad) Den anDern

^innjecf bürtfcbten, wurDe Dod) alitini wiDerumb ein frifc^er

Dal;in t^ermüffiget , auff Difc weiß julefc^en, tt)eld)e^ »&ßug

v>ffö tt)enigft Dem geinD in 30, ÜJiann gefoflet, h\^ enDtlid)

Deß vorgemelten ^ampierö ^aw^ jugrunD gienge, t?nD Die

flammen fid) legten, Daö eö feinet lefd)en0 mi\}X gebraudjet,

t»nD Der %zx\\\) t>ff foId)e n)eiß felbigeö'^^u feinem SSort^eil er?

(galten, ^ernad} aber ju feinem ^bjug felbften ange^ünDet, i>nD

hi^ t>ff Da^ ©emäuer abgebrenDt.

3SnDer me^renter Difer action mit \^zm ^zin^, fegete

mit Den ^rürfnerifdjen SHeutf^ern Dejfen 3Bad)tmaifter Der 3iaU

litfd) ein Sroat in 20, oDer 30. ^ferDen ftarcf täglid) jum

Obern 2^or |)inauß v>nDer Den geinDt, ftellete fid) alß n)an

er \\)Xi^ 93oWö n)erc, Dag er mand}mal, tt)ic man t>ffm ®d)log

alleö fcfien fönDe, Durc^ t)il g^einD^^rouppen geritten, t>nD

Dmbgeben war, xoan er alpDan feinen 35ort(^cil erfa()e, namb

er etlic^ gefangen, t>nD fü()retc fie herein Deren er fo t)iel ein?

brad)te, Daö aller ^f)ürn \?nD ©efengnuö ju njenig, t^nDer

tt)eld)en auc^ Der ^auptman 5J^uffet ton Sulmbad) fid) be=^

funDe, t?nD etlidje Söoc^en tjff Dem »^auß SKofenberg gefangen
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faß, jet)0(i) feinen Zi^dt) bet) »f)errn (Statthaltern 2Bo(ff ^hv

lipp 5"^)^" ^^^ ^ornt)etm Domb^errn k. h^tU, bi er fid)

l)ernad) rantionierte, üiel Santöfned^t ot>er S^roffen, treilcn

man fie nit juerbalten müfte, fc^ug er negff tter SBapmiit)l

nit)er, unt> lieg fi'e liegen, t)a^ er alfo t)em geeint) nit gerinn

qen 51bbrud) tt}üi,

$nt) n:d) tem wir oben an ^er S^a^iad) beim QSiengäg^

lein üon (?rt)en ün^ (Stein juüor^in m\ (Sd)än§(ein gebauet,

felbige^ nur t)e^ S^agö über mit 5UZugquetirern ungefc^r 15

ot)er 20 befegten, t)em geint) bigtüeilen etn^aiä abjujnjacfen,

fombt t)er ^ergog 93ern()art) von SBeinmar mit in 10 ober mel;r

Cavalirn unten üom ^uqtU^nci,tv ^inber t)en Käufern t)ie

©arten berauff ju recognosciren geritten, tt)eld)eö unfere

5Uiufquetirer gewahr morDen, unt) fid) in IDie ©d)ug(öc^er

einlegten, bi^ er etmaö nä^er binju fommen möd)te, folte aud)

unfef)lbar in unfere ^ant) fommen fein, tro nid}t t)aö Unglücf

einen (Stat)tfned)t au6 t)er (Stat)t unt?erfe^enö barju geführt,

tt)eld)er, nad) t)em er erfe^en, t)ag tie gange SBad)t in postur

ligt, angefc^lagen, t?nD gleid? geuer geben mill, t>jfö lautete

§ufd)rei)en anfängt , ^alt inn
, ^alt innen, eö feint) ^eüt

unfere 9*^eütber l^inauögeritten, baö möd)ten tiefe fein, t?jf

tt)eld)eö @efd)rep t)er ^ergog Der unferigen gewähr U)irb, fid)

t)ff t)ie (Seiten wendet, t»nt) Die 5lud)t gegen Dem ^apladjer

93erg nimbt, altt)0 fie Dann fo balDen mit (Stucfen t)jt Daö

(Sd)än|(ein Canonirn, Dag fic^ feiner me^r erfeben (äffen Dörjfte,

in Dem nun Die me^rfte 93oriltaDt ^inmeg gebranDt, unter

weldjer ^tit mir gleid)n;)o^l Deö geinD6 intent ttwa6 tjjfgejo.-

gen, umb .^er^ferl. Sueciirs in 93öbmen gefd>icft, vnD ^a^
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raln aetradjtet, mie fie grobe ®tucf in t)ie ??or|lat>t pflanzen

möchten, t)er ©tat>tmauren ettt)a^ nd^ent)er jufein, t)a(?ero

^tlidtjt ©emäuer, alwo t)ic ^äufcr jwar abgebrannt genjefen

antrojfen, unter ant)ern in 5lnt)reaö ^o^rnfd)legclö5J?eggerd

gewefenen ®c^lacl)t(;aup am ?!J?ü^(graben ^int)er Der unter

©at>|ltuben gelegen, jwo ()albe Sart^aunen, neben Diefen in

f)anp (St?ri(lten Jpauö ein ()albe Sart|)aunen, t)nD neben Deö

alten Q3e^rn 5)^ijltung ein t)rei? viertel Sart^aunen gebrad?t,

xnxO t)orn fid) gegen t)er ©tattmauren etwaö »ergraben, an

welchen fie ^ag x>nl) 3^ad)t jltarcf gearbeitet, nad) t)em nun

aüeö fertig, ünb n?ie »orgemelt ned)jlt t)arober in 2öolffen

grö(;ligö ^ciu^ auc^ trej; ©tucf eingepflan^et waren, iteng

t)er geinD an t)on 2!ag §u Sag me^rer auö ©turfen, wie

aud) X)on ^a^iadjtx Q3erg auö gegen t)er ®tat)t jufpielen,

Granaten unt) geuer einjutverjfen, t)ap eö faufete t>nl) frad)te,

t)nt) einem bie JP)aar gegen Q3erg gejlanben fein möd^ten, alle

SBe^ren na^m er unö mit ©tucfen hinweg, t)om ^au^ dtoi

fenberg auö funkte man i^mt t)iß Ortö t)en n^enigjlten ©c^a.-

ten sufügen, tt)ie man t)ann aud? it)egen t)er ^o^en ^farr^

firc^en l)aö Säger fo (^int»er t)er ©teinmü^l \)jfm 50^ittelgrieß

biö ^inab t)jfm ©eeganger gefd)lagen, mit (Btudm fajl nid)t

berühren, man mujlte Dann t)urd) t)aö Äird^entad) fd)ieffen.

©er geint) rucfete mit bem gue^t)olcf gan| in t)ic 9Sor^

ftat)t, befe^te t)ie ©emäuer t>nt) ^äufer Die er nod) t)om geuer

errettet ^attt, atter Ortl;en mit üJJu^quetirern, fienge an von

frü^c morgen bi^ abenDö um tre^ U^r, mit t)en groben (Btiif

cfen continuirlid) an Die ©tabtmaucrn t)nl) unter Die ©taDt'
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fd)reiberei) ^ufd)iejTeti, madite ein groffe^ ?od) (>inein, t)aß er

gar leid)t jtt)ifd)en ^tvepen ^{)orn fein font)te, wir t^erlegten

t?nt) t)erfd)ütteten taö innere S!()or mit (Steinen, ^ifi, (5r^en,

ünt) alleö tva^ toiv in Sil befommen möd}ten, t*ie ®tat)t^

mauern altt)0 er ^rcß fd)u(Te, funcfe n^egen fltettigen canonirn

fe^r l?inaußtt)art0, ^aß mv un^ intt)ent)ig mit folgern ^fa-

t)en t?nt) geuerfpalten \)or t^en 5in(au(f jut>erbauen ^ödjflt te.-

mitten muffen.

9lad) Drei; U(^r liep Der geinb nac^ an tk ^reß juj

fd)iejTen, »nt) tt?url)en alle ©turf oben \?jf t>en SBe^ren in t>ie

©tat)t t?nt) üifm Äircö^ojf gerid)tet, t)a fa^e man t)ap er in

voller batalia mit fliegenden ^al)ntn t^eilö i>|fm ^(a^ bei;

t)em ®tat)tgraben mdjfi t»em 5!J?aria 93runnen , t^tii^ aber

bei; Deö äBoljf gröligö ont) ©n^reö ^ornfd}legeIö ^an^ ftunDe,

t>nt) mit Saitern herüber i>|f tiie gemad)te ^rep anlujfe, Die

untern aber neben Dem Brunnen Den 3^^'tt9^^ besiegen, unD

gaben Die übrigen fo in batalia jlunDen, t?nD juforDerft Die fo

^inDer Den abgerdnDten ©emäuer i?nD nod) fTe^enDen J^dufer

lagen, ein continiiirlidieö Salve üjf unfere 2ße()ren, ober Der

^rep t)ffnt ^irc^^off ünD in ^farr==®aal, mv fdumeten unö

aud) nid}t, au^ allen ©d)upIödKrn fnD Ort^en, rt?o tt)ir bei;?

fommen fonDten, geuer t>ff X^it batalia jugeben, Da man

nic^t fehlen fonDte, in Deme fie gang Dicf aneinanDer flunDen,

Die anlauffenDen aber wurDen mit furzen SBe^ren, Riefen,

®d)lad)tfd}it)erDtern, ^])rügeln t>nD ^flajlerfleinen, tuann fie

über Die gemad)te ^reß \)imin tüolten, Dermaffen empfangen,

Daß \it ^auffenmeiß ^inunDer fielen, tl;eilö bei; Der ^reg (igen

blieben, t>iet t^re blutige Äöpf fonft nid)t n^eit trugen, unter



ber ®tat)tfd)rei6erei) iik^m fic hinein, t)nt) famcn jwifdjen

l)ic jnoei; ^&or, funben Daö innere mit (5rt)en Derfc^üttet, t)a

wurden fie oben t»on t)er ©taDtmauern \)txab mit ^flafter;

jicinen alfo tractirt, t)aß fie balD n:)it)er ()inauö jufpringen

9enöt(;i9et, bei? bem 5[Rarien?53ronnen am Stadtgraben erfti?

gen fie t)en 3^^^"9^^*/ ^^ "^^" ^(^"^" ^^^i^ ^ff»" ^farr:=©aal

mit ^flaflterjleinen, \vtld)i unfer 2Beiber^3Solcf t?nD ©ienjl?

?0^ägt) (;äuffig ()inju trugen, aud) im untern 53raubaug t)ie

^Pfannen anfd)üren t>nt) ^eiffeö SBajTer marf)en muflen, ftarcf

begegnet, aud) binauö ^ffm '•piag mit fold)en (Steinen unter

t)ic SSöIcfer n:)urff, Daß eö »iel blutige Äöpfffe^te, nic^tö tieilo;

weniger festen fie fort lauffen b^^wmb in t)en antern 3^^"*

ger, x>ermeinen unter t»er (Sapetten t)urd), t)nt) alfo ^inauff in

Äird}()off jufommen, t)a ^ätte ©Ott unö t)en S:ag ^ut^or in

©inn geben, Daß wir felbige^ @en?elb mit Steinen tjerlegt,

et(id)c ©d)uß(öc^er gemad)t, t^nt) inwendig mit einer 2Bad)t

t)on 20. ^ann befegt, alö Derentwegen Der geinD Diß Ort^^

angejltoc^en fam, etlid^e ^o^e Officirer mit ^arDefanen vor^^

()er, i>nD Dann Der QSortrab mit wo^l in Drer?ßig furgen 2ße^.'

ren Der (Sapellen jueileten, Da wurDen ]it t)on unfern ^u^^

quetirern, weldje einauDer mit fdjieffen ftettig secunclirten

alfo empfangen, Daßgleid) einem JP)auptmann ®d)miDt genant,

Daö Q3ein entjwei?, ein SapitainSeütenant t)nD etlid?e gemeine

toD liegen blieben, Die übrige über ^alö t)nD Äopff wiDer

§urucf über Den 3^i^i"9^** ^^^cib gefprungen. Daß man Ded

anDern S!ag^ etlid)e toDte im ©taDtgraben Darunter ein ^ronu

melfd)lager mit fambt Der Trommel fc^wimmen fafje, t>ierje(^en

furfee 2Bebrn v»nD ein 'J)arDifon lieffen \it in 3winger liegen.
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t)cr Jpauptmann ®d)mil)t bat^ erbdrmlid) umb Quartier, cd

waren aber unferc imt\) l)ermajTen ergrimmet, t)ap fie fid)

oben im Äird)(^off mit langen ©tangcn l;inab in 3^^"^^'^

(ieffen. Den JP)auptmann mit 5)?ußqueten folgende ju tot) fd)lu;

gen, hisce formalibus, njeijlt t>u nid}t t>a^ man untertt)eb==

rent)em ©türm fein Quartier %kbt, jogen il)n ünt) andere

^oDte auö, t>nD t^eilten Die @öüer x>n^ Ä(et?t>er unter fid;,

Die ^rigaDen ju guep jogen fid) jurucf mit ©tucfen, aber

lieiJen fie nidjt nad), in Die ©taDt ünD fonDerlid) t?ffm Älrd)?

^off alttJO er unö t>ffm 33erg fef^en fonDte jufpielen, t)nDgeuer

herein jun^erjfen, wie Dann nad) a()gefd)Iagenem (Sturm erf^

5lnDreaö ÜJJurman QSiertelmeijler t)nD gewefener Q3aumeifter,

fo fid) tapfer mit gen?e()rt, t^ffm Äird)^oft neben nod) einem

5lupfd)üfi"er mit einer ©tucffugel getroffen. Der forDere Seib

Deö Sfflüvman^ gan§ ()intt?eg gefc^offen worDen, Dag Die ©är^

mer ^eraue gelangt, unter we^renDen Sturm feinD üon une

jwar t?iel üerwunDet t?nD gefd)offen worDen, aber mt\)v nid)t

toDt blieben alö i^tgeDac^ter 5(nDreaö 5[Rurman, JP)err ^au^

©etfd) ©taDt^oigt, goreng ÜJiurman, ^id)d gröl;Iig, ^^ang

J^olgman ^ül^ genant , alle Q3urger albier, t)nD ein 5(uf;

fd)üjyer t)on JReüfi'eö, Die anDere feinD wieDer l)ii[ worDen.

Q3er) Einfang Deö ©turmö i)abm mv in etlid)en JP)äu?

fern mit ^uljfer proeparatoria gemacht, t?nD brennenDc ?unD^

ten gelegt. Da unö Der geinD übern?inDen foUe, t?nD n?ir unö

t)ffö ®d)(oß JU rettirirn gejwungen. Daß t^k ©taDt in Q3ranD

geratl)en, t)nD Der geinD feine Lebensmittel finDen möd)te,

2Beib unD ÄinDer \)ätUn n?ir albereit jum me^rften tbeil

t>ffö ©d)loß salvirt.
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©icfen 5(bent) nad) t)eme t)ic 93urger rnD 5iugfd)üffer

gan^ abc^emattet, ^nt) man fid; tt)iet>erumb cineö ©turmö

beforgte, babcn Q3ürgermei(ler \)nnt) SWat^ i^nen et(id)e (5t?^

mer 33ier reidjen (äffen, Sic ju couragiren DnO jum ged).-

Un n)(l)er anjurei^en, tt)ie mir t)ann t)te gange 9?ad)t in Q3e?

reitfd)nfft t)ff aUen ^oRcn gcftanl)en, t?nt) t)eö geint^ef 2inlauf?

fen mit gröffern 51Kutl? a(^ jur>or erwartet, eö unö aber ©Ott

t)aeJ ®(ücf geben, t)aß t)er geint) nid?t n:)iet)erumb angefeget,

fonl)ern frü^e mit t)em ^ag angefangen t)en @runt) (hinein

t}ff iyJeüjTe^, alxvo Deö ^ergogö »f)aupt.'II}uartier gewefen ju

niarchirn, jmer^ S^egimenter 5{eüt^er hielten unter t»er 3Sor*

paDt, big l)a^ gueßoolcf ^inauö fam, unter weldjen Dann

etlid^e commandirt gemefen, l)ie nod? übrigen Käufern, fo

htx) vorigen 93ranDt in Salvo blieben, anjujiecfen, alfo i\l t)a«i

Hofpital fambt t)er Äird?en t)nt) allen ^Äufern t?nt) 5D^üf;len

in Der untern 3}orftaDt fambt Denen nod) fle^enDen ®d)neiDs=

5!Kü^(en ^nt> ^olgrSBa^ren t)ff Den Fingern, mort^on Die ^ur?

gerfd)afft i^r me()r|lte 9^a^rung jufud^en, folgent^ im fRaud)

t)ffgangen, auffer Der ©teinmübf, welche jtt?ar aüh^vdt ange^

jlecft gewefen, jeDod) üon Den bürgern obfd^on Deö geinDö

SWeut^erei? noc^ an Der 9Sor(iaDt gefltanDen, errettet worDen.

©ie ©tucf r>ffm ^ap(ad>er Q3erg fonDte Der geinD an^

Den gemad)ten 33atten;en nid)t wieDer \>ff Den Q3erg ^inau

bringen, ob \k fd)on t)on 24 tn 30 ^ferD an eineö fpanne*

ten, Dap fie Den gangen ^Sormittag Damit umbgiengen, Dar^

hiX) etlidje Compagnien 9^eüt|>er hielten, 't}k gange Armee

aber war abmarchirt^ Da^ero wir einen !Knfd)(ag t)ff Diefc

®tucf machten, vnD Der JP)crr ©taDt^alter \?nD Comincndant
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uffm ^ipauß SÄofenberg woU in 20 Canoa (Sd)üp in t>ie

Q3atten; \?nt) t)ie 9^eüt^er üffm ©erg rid)ten liefen, aber ee

tt)urtc auö 5!}?nngcl guter crfaljrner EonRabcl nid)tein 5D^ann

ol)cr ^ferl) getroffen, t)a^ero unfer 2lnfd}(ag üergebemä, n?an

ünfere (Sonflabel Dad jil;rige getbon betten, tvolUn tviv t)nt)en

üon 33er9 b^"«« Ö^f^ß^ ^^^ ^^^ ^^^ »&"lff ©ottee t)eß geintitd

©tucf ^ieg Ort^ erbalten b^ben, t^an t>ie SWeüt^er t)n^ menig

tbun fönnen.

2Burt)e alfo mit t)er ,g)ülff ©otteö t>nt> ^eg ^. @r|(?m

gelö ÜJJidjael^, t)eme wir alp Patronum Ecciefiae jn(ltänt)i9

t?mb Q3ei?jltant) onruffeten, biefeö ©tättlein t?on eineö fo grau^

(amen geint>ö ^Selegerung roi^erumb befreitet, ttjarfür feiner

©öttlicben 5Ittmad)t mir endigen ©ancf jufagen t)abcn.

©ej; ttjebrcnt>er action ifl t)em geeint) t^iel 55oIcf geblie?

ben, l)eren tbeilö t)er geint) felbjlen, t^eilö aber toix begraben,

\?nt) jlc^ b^i^nocf)er 5Inno 1636. sfjerr 9?entmeifter, JP)err 5lmbt=^

fd)öffer, t?nt) andere Officianten ju Coburg gegen ^nö »er^

lauten (äffen, t)aö nad) ^ergog 93ernbart)^ 5lbjug in 300

befd)ät^igte t>af)in gcfübrt wort)en, fo meiftenö geworben, t>nt)er

tvtld^tn Oberfte Seütenant, Majores, (^apitein t?nt) S^ittmei?

fter in Der Äird}en t)afelb|len begraben liegen , üermög Der

t?ffgefTecfcen gabnen, Deren ®d)rifft flärlic^ lauten, Da6 (Tc

t>or (Sronac^ gefrf)of["en njorDen.

©ic t?rfad) Dep ge^lingen 5(uffbrud)ö JP)er|og^ 93ern^arD^

foUe gewefen fein, Diemeiln wir Den »^errn 9iittmei)lcr ^eüf^

fen fo fid) wegen Der SBerbung al^ie i>ff^ielte, t)mb Succurs
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ju t)en Äat)ferlid)en General @roff Gallas in 93ö^men ^c?

fcbicft, tt)eld)cr auc^ mit nad)fol9cnt)en ®d)reiben t)nt) foId)er

SSertröjlung t)aö feine ExcelK eine Diverfion mad)en rvoU

ten, wieber jurucf fommen, t)arauff erfolgt, t)aö JP)od)bcfagi

ter ^err General Gallas bie meijlte Cavalleri fo im Äo^-

nigreid) Q3ö^men gelegen, eommandirt, nad)er (Jger ju mar-

chiren, t?nt) t)afelb|len Randevous ju^alten, t)ercn t()eilö,

fd)on na^e btx) (Sger üorbei; big SBo^nfiDel inö 5}Jar9gräffifd)c

avaneirt.

®Ont)erö ©eliebte ^nt) g'^eunt). 3?on t)em ^erren S^ittmei-

fler @eorg Erafmo JP)eug üon (^nfen^eim ^nb id? umbftän:==

t)ig t)em Q3efd)affen^cit bee geint»^ t)nt) t)ie t)on jtbnen befor.-

gente ©efa^r vernommen, 2Beiln nun (Sott lob ^Jiittel genug

fein, l)ic geint) \?ff alle Gegebenheiten ju refiftirn, Oannen^

^ero idf t)ie ^erren t>erfid)ere, Dag 3d) mit 3^rer Äei;ferl.

5IJifaje|?* Sßaffen, 3d) ®ie nimmer ^erlaifen it)ert>e, ©eftalt

id) t)ann t?ff (?ger befohlen, t)en ^errcn nod) me^r ^13ulffer

t>nt> wa^ fie fonjien t»onnöt(;en ^aben alle .f)ülff ^u t^un, fie

wollen nur in ter ^apfferfeit ftant{)afftig verbleiben, i>nt)

getencfen tag ©Ott ter 5mmäd)tige ter ®ered)ten ®ad;e

treülid; bet;(le^en werte, an meiner affiftenz ^aben fie gan^

nid)t §ujweiffeln. SBie tan im übrigen allen, ter ^err diitu

maijier ten JP)errn meine rcfolution, über alleö ÜWünttlid)en
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einbringen wirt), vff Deme id) mid) t)an referire ünD »er-

bleibe, (Sgling Den 5, apriiiö 2lnno 1634.

Der ,öerrn ©ien(l t)nt) greunDwiUiger.

Senen ^^rnoejlen gürfid)tig \)nt) SBeifen 3?. JR.

^Surgermaijlern t)nt) 5Kat()mönnen Der ©tatt

CJronad). 5[Reinen fonDerö geliebten

t>nD guten JreunDen. M. Gallas M. P.

^nl. burd) ^errn D^ittmaifter Xpeüffen ben 18. Slpriliö 1634.

5ilß Dife ^unDtfd)Qfft in Daö SBeinmarifdje Säger fom^

men, vnD Der »^er^og bei; t?organgenen ®turmb foüil 3SöIcfer

eingebüR^ ^abe er ferner nid)t ©tanD ju^alten getramet.

^ad) Dep geinDtd '2Ibjug fombt nadjfolgenteö Zvofi^

©(^reiben von 5Sord)^eimb.

2>ttfer§ ©nabi^ctt ^ntrfteii mb Gerrits

35SRfern @ru^ t)nD fr. ©ienfl §ut)cr (Jf?rn:)ürDiger befonDer^

lieber ^err \)nD ^rcunD aud? liebe ©önner; SBir ^aben t)m

gern vernommen, Daö fid) »^er^og Q3ernf^arD \>on SBeinmar,

ßronad) n)iDerumb ju attaquiren ünD j;u belägern t)uDeriltam

Den, Da()ero aud; nad) Der relation, wie er Dart^ou tt)iDerumb

abgezogen fer^e, ein fonDerö t?er(angen t)mb fo mebr getragen.

©a^ nun Durd) ©otteö bepjltanD t?nD SSorfef^ung, auc^ Der

reDlid)en ©urger , ©olDaten, t>nD SSuDert^anen aberma^lö

erwiefene 5!Jtannlic^e ©apfferfeit, Die ^tatt, tt?ie mir mit
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Hd)en 3Ser(ujT, nod^malö Jabgctribcn it>orben, tarfür t(i feiner

5I(lmad)t; ewigem Sob ünt) t)an(f jufagen, t)nt) bei? t)er pofte-

ritet eine fold^e >oon t)en ©efambten (?^r(id)en Seut^en, fo

einmütig, gctrew, t)nl) t)nt>eräa9te jufammenfe^ung hiüid) ju^

rühmen t)nt) juloben, fo tvir aud) t^nferö Z^i\)U jut)orl)ert|l

aber 3l?rc gürftl. ®n. t^nfer ©nät^igfler gürfl t)n^ ^f)err, in

allen @nat)en juerfennen, t?nt) t)iefelbc i()reö erlittenen groffen

@d}at>enö, in anberö erfprießlid) juergegen, nit v^ngeneigt fein

tpert^cn, t)ie QSÄtterlic^e ®ütt, tt)öKe eurf) t)on t?nö gefambt

t)nt) gernerer 5^eint)tö @efa^r behüten, t?nl) t)en armen jer^^

ftretüten ?ant)t?olc! ^nt> SSnDert^anen Ux) tifem t>nö anfc^ei;

nent)en @türf t)ermalen n)it)erumb ju 9tu^e i?er^e(ffen, i?nt)

l)en lang defiderirten wert^en grienen ®n. befd}eren. ©ar,

mit l)em J^errn ,^. General Seütenant mt) General '^Badp

meiflern gen)ed)felten vnt) t^nö communicirten tröftlid)en

©(treiben, ^ic t?n^ ^öcl)Hd) erfreuten, t^un mv t?n6 @ngft.

t)nt) freunt)lid) bcbanrfen, ®n. gefinnent^e \f)x tüöüet t)erg(eid)en

continuiren, »nt) wo fid) t)aö itai;ferlid)en anjie^ent)e 9SoI(f

lüirb ^intt)ent)en, tjnö jebe^malö ei^lfertig berid)ten. SBolten noir

Süd) in 2Bit)eranttt)ort ®n. t)nl) greunDlid^er 5D^einung nit

pergen. ©atum 5?ord)^eimb t)en 1, 5(priliö 5(nno 1634.

©em ©^rn)ürt>igen t)nfern befonterö lieben ^errn t>nt)

greunt) SBolff ^l;ilipp gud)fen ^on ©ornf^eimb beet)er (^oljen

©tiffter JU Bamberg t>nt> SBürgburgDombSapitularn t)nl)

t)er jeit nad) Sronad) ^erort)neten ©tatt(^altern, aud? Dn?

fern giebgönnern 53urgermeif?ern t)nt) S'iat^ t)afelb(len fampt

t?nt) fontier^. ^rfi, t)cn 3. 51prili^ 5(nno 1634,
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©ieireilen nun Cic ÄeijferL 9Sö(c!er in Denen SBinter?

quartiren in Q3ö^men gelegen ^ t>nt) (^ronad) g(eid)famb für

i^re 9Sor:^50iflurn gehalten, tt?ie Die D^öm. ^ei;f. 5D?aje|l. in

t)en ®nät)ig(Ten ©d)reiben an 3bro gürill. @n. Q3if(i)off Fraii-

ciscum Oeligflen de dato ^Kegenfpurg 24. Jauuarij 1637.

felbjlten bezeugen, ta^ Daö ^önigreid) ^Böhmen t?or t)iefen Ort^

für 5einMid)en (5infa(I gefidjert, t^nt Der 5^i"^ ^^n fernen

Progreffen ind dltid) merdlid) divertirt, v>nt) abgehaltene

511ö ^aben alle Äepferl. Geaerales Da^in 9etrad)tet, wit jie

t?nö mit ^at& t)nt) ^^at befonDerö munition Da mir jeDer.-

l^t gröflen üKangel erlitten, bej)|pringen mod)ten. (J}?a|Ten Deö

^errn Dbrijlt Gordans Commendanten ju Sger ©einreiben

(lieber; befagt.

c^^fonDerö liebe ^errn i>nt) g^reunDe. Denenfelben feint) meine

©ienflt JUDor, t)nt) (^abe Derfelben ®d)reiben üom »f)errn iKitt^^

meiner vgjeüffen empfangen, r»nt) 3[;r 93ege^ren mit me^rcrm

t)ernommen, SBolte aud) gern t>on |)er|en jf^nen alfobalDen

lüillfa^ren. (?g i(l aber an Deme, t)aö id) crflt Dem S^nvn

General 3Bad)tmai)lern grei?berrn von Marzin gefd}riben,

t^nD gebetten, mir gute ÜÄittel an Die ^anD juoerfd?affen,

tt)ie eö Den ^f)erren lieber jugebradjt n?erDen fönDe. 5ilg tüöls

len fic^ Die Ferren nur bi^ Da^in geDulDen, fo balD alfo Die

^ntttJDrt mir jufombt, fo mill id) f*on tm vf^erren ein ßent.-
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ner 10 ol)cr 12 jufd)i(fen, ont) wavin id) fonften t)en ^erren

in mel)rern t)ienen fan wid id) e6 jut^un nid)t t)nt)erlajTen.

9SnD v>erblcibe im übrigen Cer »^errn Dicnflwittiger g^cunl).

eger Den 7. 21prilid 1634.

3o()ann @ovl)an.

©en @^rnt)e|ien t^nb SBobIweifen ,!P)errcn Q3ur9cr*

meinem t?nb ^at\) ju ^ronad). 5!J?einen fontierö

geliebten ^erren ^nt) guten greunt)en.

$nt) t>ef ^errn General Marzins t)oIgent)e (Schreiben erflären*

^9^font)er^ migeliebtc J^errn, iö^ i^abt terofelben ©djreiben

in welchem fie me(>r ^ulffer begehren tbun, gefe^en, aud) t)ar^

auß t»ernommen, t)a6 tep »origen fo ii) bingefd)icft nur 12

ßentner gemefen, ta ic^ \?ermeinet l)aö t)ejTen 20 (Zentner

fein folte, anjego aber bet)ad)t fein tt)i(l, j^nen fo balD e^

jmmcr fein fan mebrerö äujufd)icfen, bei;nebenö aber bitte t)ic

^errn, njeil fie btßf;ero, wie menni9lid)en hmaft, 3^r Äat)f.

SSJla\)tt. trew gemefen, fo ij^nen Der^offentlid) t>on ;Derofe(ben,

taö MinH Äint)er Daran ju geDenrfen b^ben werDen, belohnen

mx\), aud) mit meiner njenigen ^erfon gegen ^\)v Äat)ferL

5Wat?tt. i)oA) rühmen n^itl, fie tt)Ollen nod) ferner gegen ©ü==

ringer SBalDt, t?nD ©tifft gulD, fid) guter ÄunDfc^afftcn be.-

fleißcn, vnD fo balD fie üwa^ t?on anfommenDen SSolcf gett)ig?
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tt)ert)c avisiren. ^icmit \)erblei6t t)cr Spmn fambtlic^en

©. SBiUfger.

e^rnt)orff t)en 5. 5ipri(ia 5lnno 1634.

©cnen ©Dien @^rnt>ejl[en, SBo^Imeifen

,.^
^erren 9?. 9Z, ©urgermaiRern t?nb Stat^^:

mannen t)er (Statt ßronaef) k, üWeincn mU

geliebten ^erren unt) guten greunt)en, k.

Qvonad). ^rfi. t)en 8. ^priliö 5inno 1634.

^9^font)er^ günjltige ^erren. ©erofelben ©djreiben f?ab ic^

empfangen, t»araup j^rcn fletten fleiß gegen 3b^ ^at^ferL

^at}tt. t)ernommen. Sitte bie ^errn and) ^infüro ferner ju

continuiren, t)nl> n?aö biefelbc in ©rfa^rung bringen, mid)

vnbefd)n?ert)t jet^erjeit 5U avisiren. SSerfi^ere t)ie ^erren

auc^ tt>o tc^ t)enfelben in einen oDer andern occasionen merbe

t^ienen fönnen, mü foldjeö nit ^nt)erlaffen. Smpfe^le biefelben

biemit ©öttlic^er Protection, t?nt) verbleibe ber^erren ^amiu

liefen ©. SBittiger.

' SBo^nfiOel Un S. Sipriliö 1634.

3. e^. 93, OWargin ni. p.

©enen e^rnt>e|len, SBo^lmeifen |)erren 9?, 9?. ©urger^:

meiftern t)nt) 9tat^mannen ber ©tatt ßronad), ÜWe^r

nen günjiigen ^erren t>nb guten greunben.

18
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39?font)erö tilgclicbte »5)^^^"/ ^^crfd)i(fc H^^ei? bencnfelben

8 ßentncr ^uljfer^ t)nl) bitte, tafern fie etmnö mc^rerö be^

türffttg fein, mic^ ^nbefc^n^ert an^ero ju avisiren, fotte aip

balD tenen ^erren t)ff j^r begefiren gefolgt tverten, hitu nud)

nod)maIn, a\^ in ten geflterigen ©abreiben, aller guten Äunt)t.'

fdjaift fidt) beffeiffigen, t>amit man jeterjeit te^ geint)tö 93or.'

^aben tarturd) t^er^inbern fönnc, t?nt) mo id) tenfefben in

antern occasionen tienen fan, mü folc^eö gemiß nit t)nt)er^

laffen. ^iemit t>erbleibent ter ^errn jamptlid^en -^^^-

'

©. aBiüiger allezeit,

3» (Sb. 93. 5D^ar§in m. p.

©en So^lStlen ©efltrengen, au(^ ©tkn, (5brnt>e(lt i?nt)

SBoblweifen ^erren 91. 91, Commendanten^ 33ur^
^.ji-iT

germaifier m\> Statbmannen ter Qtatt ßronacb, mei.'

.

nen i^ilgeliebtcn v&ci^ren t)nt) guten greunten,

9Snt ^at obbefagter »^err General Gallas ten »f)errn

Obriflen Gordan Commendanten ju @ger teßgleicfeen 93e^

fe(d) geben, un^ mit SSolcf t)nt) Munition in aEen gälten

U\) aufbringen, wie tan nai^ tep »^er^og S3ernj)art)ö ^Ibjug

Sodann SJicIauö 3^^^^^ ^^P SKat^ö neben Sobia^ gleifd^man

9Sierte!maiftern ^mb Munition ju sollicitirn nad^ @ger ge.-

fd)i(ft, t?on ^errn Obrijlten Gordan wob! (Empfangen, in

tcr (Stuben mh Sifdf) im ®d)(oß altt)0 furg jui^or ter Ge-

neral Ilo, ter ©raff Ser^fc^ci, 3f{ittmai(ler,i??ewman x>nX>

anterc tjom Äai[)fer abtrinnige jbre blutige SD^abljeit gef^alten,

gapirt, felbiger Casus and) fo er «g)err Gordan mit 3"}^^^

^ung feinet |)errn Santt^man^ Obrifien 53uttlerö, meieren



895

er mit feinem 9^egimcnt Dragonern in Der 9?ad)t ^eimblidj

in Die ^Btatt gelnffen, gegen t)em »f)er§og t>on grie^Iant) t)nt>

obbemelten ^errn Generaigperfonen i>erübt, erje^Iet, ünb

^ernad) mit etlid)en 5?äp(ein 53uljter, ünt> 50 »g)ant@ranaten,

ttjarju feine Officirer t>om 9?egiment SBagen t)nt) ^ferbt hi^

nad) JP)ocl)berg t>arlei^en muffen, abgefertiget trorDen. SSon

Darauf feint fie mit .!P)üljf i>nt) 93eg(eitung beß ßort)onifd}en

»f)auptman 93oiten von D^ienecf Conimendanten t)afe(bften

glü(flid) mit Der Munition an^ero fommen, t)nt) SDelbefagter

^crr ^auptman hingegen t>iel 5Söl(fer vor t)aö ßorDonifc^c

SKegiment al^ie genjorben. ©araujf befommen tt?ir nad)fo(?

gent>eö ®d)reiben t?on ßöKn.

^•ntttcifcttg öon ©ottes (Bnabeit ^ifc^off

SJjtfern @rup juüor @brfame Hebe ©etreit^e SBir i}ahm

(5n)er ©rf)reiben vom dato Den 3. 5lpri(i6 negft^in Darin

SSnö 3^r (?it)ern betrübten 3"f'^<»">^^ ^nD erfl in 3?eü(igfeit

bep ^bjug Der SBeinmarifc^en Armee erlittenen (Bd)aUu,

^uerfennen gebt. Den (Srften Difeö jurec^t empfangen. 9?un

tragen äBir jwar mit Süd) alg t^nferö (Stiejftö Bamberg

getrett)en SnDert^anen ein ®n, SD^itleij^Den. @rfrett)cn i?nö

aber beneben^ nit tt?enig, ^a^ jbr eüc^ fo Dapjfer ge()a(ten,

t)nD Den geinDt abermal mit fo merrflid)en SSerlufl abgefc^lagen.

©iemeil cüd) nun folc^cö ju t)njlerblid)en SKu^mb ge=^

reid^t, \?nD in ^tm ganzen 9föm. 5Reid) berü^mbt madjt, al^
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l^aht ji^r l)cn SSerlufl fo flarrf nic^t ju ©ernüt^ ju jie^en,

font)ertt ®ott Um 5IUmäd}ti9en in S&rifilid^er @ct)ult jubc^

fehlen, t)erfclbe ujirt) eüd} jweiffel^ o()nc ant>crtt)ert6 rcid)Hc^

ergeben, 3Bir tt)öttcn aud) fünfftig nit t?nt)erla(Ten, mdjt aUfin

an \?nfern Ortf^, Smrer in me^r weeg \>erfpü^rtc Zvtm in

®n* juerfcnncn, fontern aud) bej) ter 9töm. ÄoDferl 50?at)tt.

ßmer am bejlen jugctencfen, tarauff jlbr eüd) fid)erlid) ^ut?er?

lafff«/ ^n^ ^«^t aSnö mit aUen gürftl. ®n. ttjo^l jugetf^an.

Datum SöHn t)^n 4. Sfflat) 5lnno 1 634. Francisciis Eps. B.

©en S^rfamen i^nfern ©urgermaiftern x)nD JKatl? ju

(^ronac^, auc^ Sieben ©etreüen fambt ünt) fonter^.

(Sronad). ^r(l, ex arce S^ofenberg Den 16. 3unij 1634»

©iefen g^rü^üng An. 1634 njurten bic al^ie gelegene

^rudferifd)e 3?eürt;er unterm Commando Deö Seutnant dlatu

litfd) t>ün ^errn Obriflt ©tetn^eimb ic. nad) (Jger avocirt,

welc^eö t>atin 93ürgermeijl:ern »nt) 5Kat() al^ie befrembt) vor^

fame, in t)eme t)er 5(cferömann ju 9Se(t) t>nt) t>ic ®d)nie^'

(Srnt) gerbet; na^ete, t)a man wegen Der jIretffenDen ^ar^

tJ)t\}m X)On ßoburg i?nt> (Julmbad) au^, ned)ilt an Der (Btat^t

nid)t fieser mar, Diefc SKeüt^er aber dm 3^^t|?^ro Die^ (Strafe

fen partirt m\> jtc^er gef^alten Ratten, ©erentmegen Sobctnn

^ottu Der Älter \?nD 3o^ann Sfiicolauö Setter beeDe Deö 9^at^^

t>nD >^anp ©tauff Der jünger nad) @ger gefdjicft murDen,

bei? SDelbefagten ^errn Obrijlen ©tein^eimb ju sollicitirn,

tfa^ Die ditüt^tx t)m ©ommer über ^erau^ commendirtmer?

Den mpd)ten; SBelc^eö petituni aber umbfonjT, in Deme ju

@ger fonften feine 9?eüt()er jubefinDen, t>nD Diefe ju Dem (5nD

tatfin beruffeuy t^a^ ®ie umb ^it ©taDt ^art^iren, t)nnb
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Dae i>jf t)em SSelt) befinMidje SSoIcf ^n t»cr ^ei?^ t?nt) ©ctjniet).'

(5rnt) Don teö geint»^ (Einfällen defendiren folten, n?urt»en

jetiod) mit einer speranz in 14. Sag alt^ort t^ffgejogen, big er

t)ie erfreulirf)e ^ojlt t)on SÄegcnfpurg befommen, t)aß Der t»a^

mablige Äonig in Ungarn t>nt) 33ö(>m^n FERDINANDUS

IIL felbige (BtaU auö Den ©d}tt?eDifd)en ^änt)en liberirt

vnt) eingenommen, mit n?eld)er 3^^^""^ ^^ ^i^ t?nferige abge^

fertiget, t>ie S^eüt^er aber ju (?ger b^l^UlU, alfo feint) fie in

gröjlter @efa(;r Seib^ t)nt) Sebenö t>urd) t)eö geint)^ Sant) ()in

ünt) tt)it)er ta an »ielen Ort^en ®c^tt)et)ifd)e Salva Q.vardi

gelegen, passirt, t)nt) allein t)ie 3?ad}t ju J^ülff nehmen muflten,

liefen ©ommer l)at ter Äönig in Ungarn, nad) ©robe.'

rung t)er <Btal)t SKegenfpurg Die ®tiat)t SRörMingen belagert,

bei? tüeld)er t>ie gange Äetjferl. \>nt) S^ur.'93et;rifd)e Armada

jufammen gefüf^rt mort>en, t)nt) t»er ^err (^art>inal Infant

mit 15000 5[Rann auö Dem 9J?ai?länt»ifd)en Stado Darju

gefloffen, Denen ©d^meDifdjen welche gleicher ©ejltalt alte ibre

50?ad)t jufammen geführt, eine (Zd)iad)t geliffert, befagter

^err (SarDinal mit Den ©pannifc^en SSoldern Den 5lngriejf

get^an. Die ®d)tt)eDen üffö ^aupt gefd}lagen. Deren etlid)c

taufenD i?jfm ^(ag geblieben, t)iel Generals-^erfonen r>nD

Obrijlen feinD gefangen tüorDen, iporunter Der General ©raff

Ärag fon ®d)arjtenftein \vdd)n ebe Deffen t?iel groffe ©icnjl

U\) DerÄei?ferl. Armee praestirt, \^nD ^ ern ad) t>j|Die®d)me^

Difd)e (Seiten gefallen, ju 3Bien justificirt trorDen, mebr Der

General 33elD'91T?arfd}alcf Gustaviis »^orn ünD anDerc :c.

.^ergog S3ern()arD Den äßeinmnr aber ifi bei? Diefen ^aupt^

treffen Daoon, v>nD mit 15 "^fenDen ^u SBürgburg anfommen.



S3ei? ii^t erjc^lter 3^^^ i?nb®ommcr 1634 ^at t)ie ^efl

ju C^ronad? ju grassim angefangen, Im ^erbji hinein bi^

aujf SBei^^enac^ten a(fo gen)üttet t)aß in 1100 50^enfc^en ^im

tt)eg geworben, v>nt) nid)t me^r alö ein ,!^aup in ber ©tatt

»nb SSorftat)t 'oon foldjer gijftiger ©eüc^ rein blieben. Oen

groffen ^oxn @otteö nun ab§un)ent!en, l}at t)ie 53ürgerfd)afft

Dem ^eiligen 53ittern gei;t)en »nt) Sterben 3(5®U G^9^3®^3

JU Gf^rn m daptün oben ^ffm SBeinberg jubauen, verlobt,

t)nt) alfobalt)en mit offener Procession einen ^Ia§ erweblet,

ein ^o^eö ßreug t)jfgerid)tet, t?nt) ben 9?amen jum »^. (5reu|

geben, ju l)eJTen »nb t)er ^eiligen Sebastian! & Roclii Sfjr,

in Festo S. Bartholomaei Anno 1644 fjernac^er t)a^ Äird)?

hin in S3et?fein ©einer gürftl. ®nat)en S3ifd)off Melchioris

Ottonis i:?ont)em9Bet?^bifd)off ^errnDoctore®d)öner gen?et;^et

worden, t)arbe»; ©e. gürf^I. ©natien t)ff Q3urgermeijler t)nt) 9^at^

Mnt)ert^änigeö@inlat>en mit S^rer ganzen ^offftott Uv^aW
jeit in gleifc^manö ^an^ in t)er ©tat)t bei^gewo^net ^aben.

^te man angefangen ten ®runt) biefer Äird)en jugra^^

ben, t)nt) etn)an falben 50^angtieff in t>ie @rt)en fommen, i}at

fic^ n)e(d)eö äut)ertt)unt)ern ereignet, l)ag baö SBaffer fobalten

^erfür gefprungen, »nb alfo erquoffen, tafy man^ beffer ()er^

außwartö (eitlen, ein Äuffen in tie &Un graben müjTcn,

vnt) bamit t>en ^ald) t>nt) 5D^örte( jum 93au madjen fönnen,

tt)ic bann x)ff biefe ©tunb ber Guall innerhalb ber Äird)t^ür

gang fcic{)t in (Bttin t^erfapt, t>nb bei? gröRer ©ommerc^^ig

mrf)t auffen bleibt, t^a jui?orn vff biefem ^(a§ tüeldjer bic

gröjle ^ö^e bee Q3erga begreifft, einiget SBÄiTerlein ober 93runn^

quell niema^le^ gefef^en worben.
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3n t)ic (Kapellen f)at t)er S^od)(Sbvtt>üvX}i^ Sßo^l(5t)elge^

borne JP)err ^o^atin ©ebaftian Seiend t?on ©tauffenber

©omb©ed)ant ju Bamberg, ©om()err ju 5Bür§burg, vnl)

ObIei?l;err ju ßronad) k, Sen 5(ltar i>ff feinen Äojlen ma^

d)en, \)nD t)en UnfoRen t?on Dero Oblei) t)urc^ ^o^ann 3?ic^

lau^ 3^^^^^^" Oblep Äajlnern bejal;ten lajjen, wie aud) t)a{)in

eine ©tiiftung ^et^an, t>a^ alle 50^ittn?od}en im gangen 3af;r

tuvi) tin ©eel;ü}?ep für t)ie in t)oron9ej09enen Belagerungen t)nt)

®d}tt)et)ifd)en Ärieg gebliebene: mt aud) in Der ^eflt ge(!or;

bene 53ürger \m\> Snwo^ner, fic^ jufort)erf^ Darbet? cinfcf)lief.'

fent>, gehalten werten folte* ©ie Sapital ©elDer 33ürgermei^

flern t)nt) diat^ a\f)\t übergeben, t?on Denen 3^"ff» \vod)^t\U

lid)e Missas jubejlteKen, mX> in ifjrc @ett)ijTen DnD SSerant?

n)ortung june^men, tt)eld)e big Dato Der ©tifftung gemeeö

n?ol t>erfe^en ttJorDen.

ülad) erhaltener Victori in Der ®d?(ac^t ber; JRörDlingen

^at t)od)befagter Äönig in Ungarn Die ©taDt SRörDlingen jur

Übergab bejwungen, t»nD Den erhaltenen ©ieg ju prosequiren

mit Drei? 5IrmaDen über va^ Od)fenfurt^er @ax) in grancfen

gangen, Daö Hauptquartier §u ©ommer: unt} Sßinter^aufen

unter Od}fenfurtb getrabt, Den ©eneral Picolomiiii ai^ ^txf

logen t>on Anialfi mit einer Armee t?or ©d^n^einfurtf?, b^t'^i

Generales t)nD ©rajfen @ög unD ^agfelD iioelc^er n?cgen

eineö t?or SKegenfpurg empfangenen (Bdju^ fid; curiren laf^

fen, t?nD ju Od)fenfurt^ erflt wiDer jur Äei;ferlid;en Armada

fommen, nad) SBür|burg mit einer jlarrfen Armee fold^e

Oertj)er jubelagern commaiidirt. ©e» 9Wajefi. aber mit Un

übrigen ^ölrfern jurutf uff SBicrt gangen. Die 93i?lrfer in tk
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SBinterquartier legen laffen, obernanter ^err General Pico-

lomini \)at nad) wenigen Zag^m ©cf)tt)einfurt(^ einbefommen,

a\\>a 22. gähnen 5U guep t?om geint) gelegen t)nt) au^gejo^

gen, mit SBür^Surg ift eö ittva^ langfamer ^ergangen, jietod)

aber ani) erobert n)ort)en, n^oraujf tann t>aö ©tijft SBür^,-

bürg t)on t)enen ®d}n:)et)en liberirt, Die ^äg wiDer eröffnet,

unt) unfern ßronacfjer g(ö|Tern 8uift gemad^t worden, Daß fie

i^rc wenige D?abrung mit Den glöffen wiDcr anfangen m\>

fuc{)en fcnnen.

5itö aber U\) fo lang gewehrten Äricg Die ©tiffter,

SSamberg, äBür^burg, 9Wäin§ unD anDere angrdn^enDe 8dn^

Der ju OrunD tjerDerbt, fein ^fert>, Od)^ oDer ^u^e in eini?

gen ^orjf wegen Der (IreiffenDen fo ©cf)weDifc^: alö Äer;fer.-

lid)en ^axtl}C\)tn jujtnDen gewefen alle SSelDer tvixft t)nD ö^

gelegen, t?nD Der junger \?on Slag ju Sag je länger jemebr

über ^anD genommen, feinD Die armen Sauerpleüt^, wie aud)

Die Bürger in offenen ©tdDten auö 3?otb t?erurfac^t worDen,

Die .^anD nid)t attein an ^flug julegen, fonDern auc^ 5U 10

15 in 20. ^erfonen an flatt Deö 3ud)tt?ie^ö fid| anjufpan*

nen, ^a^ 5SelD 5U arfern t)nD ju egen, wollen fie anDerö nid)t

bungerö fterben, wa^ aber bet; folc^en armfeligen ^ddjtm Udrn

t)or grüd)t gewad^fen, ift leic^tlic^ guermeffen, Dag.eö nidjt

weit binauö gelangt, oDcr erflcrfet ^at, Die Firmen fo 33urger

alö Saueröleutb ^ahtn Der Älet^en, (Sid^el, Sein.- ^nD |)anjföl

Andren jur ^rfettigung nit ^alb genug ^aben fönnen, t?nD

war Die (Statt al^ie mit frembDen eingePiöf)eten üerDerbten

geut^en Dermaffen angefüUet, Daö Wan einem 93urgcr tin

(StudE 5Si^e oDer ^ferDt abgieng, fobalDen eö t>on Dem 5IWei.'
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fter üor t)ie Statt (^inauß 9cfd)fcppct, t>on armen 8cut(^cn

x>mbxin^t, jltudweiö jcr^ieben , t>ert^ei(t, t)nt) aujfgejcjjrt wor;

t)cn, tt)e(c^c 2eut^ nun t)enen ©urgern vor t)en Spüren gelc^

gen, t)aö man gejttjungen wurte, auß ©eforgung anfliegentcr

^eft, ot)er ant)erer Äranf^eiten, groffer ©ieberer), oDer aud?

mad)eten ^racticf ot>er Correspondenz mit t)em geint), alle

foldje 33etteüeutb t)eren etlid)e 100 al^ier fid) befanden ^in^

au^ aujfn Äaulanger 5utjerfd)affen, t?nD 1. 93ettelfd)ett? jut)er=^

ort)nen, tvelc^e alle SBod^en itvtx)mal t)on ^auß ju ^aup in

l)er ©tatt t?nt) SSorfltatt ^erumb gangen, ünt) j^nen t>aö ©rot)t

cingefamblet. Da mand)eö ,^aup 2Bod)entlid) 12 3 oDer 4

8aib Q3rot)tö ^ergeben, fo(d)eö Die verorDneten Settelfc^ett? t?nDer

Die armen üert^eilet r?nD Darben Diefelben in Der ^ud)t bef^alten.

©o(d)en fernem 93n^er?I nun tjorjupauen, in Deme alle

oberjej^lte ©tifft^ 9SnDertf?anen j})x refugium je lenger je

me^r ^ie^er fud)ten, t)nD vmb Sebenömittel fid) bewürben, ^at

üon anfang gemelter ^err (Btatti)a{ux SBoljf ^^ilipp gud)ö

t)on ©orn^eimb ©omb^err, neben Den Dama^ligen Commen-

danten t?nD ^a\i)(!>tman JP)err JP)anö 3acob ^rudern, tvk

and) ^errn QSurgermaijlter vnD dtat^ fic^ unterreDt, ünD v>er*

glid^en, ©ienjeiln tvix geringö ^erumb mit geinDen t)mbgeben,

t)nD fein anDer ÜKittel oDer ^ap jujanDen müften, ©etraiD

in^ SanDt jubringen, alp wir einen accord t?nD grieDen mit

Denen ^od)n)o()(gebornen Jo^xxn ^» Steüffen vff ^(awen, @era,

t)nD 2ött)enjlein k, i?jfric^ten t^etten, ^amit beeDerfeitö SSnter*

tränen einanDer wiDerumb freiten ^a^ geben, ^anDel t>nD

SBanDel treiben, t)on allen plünDern, einfallen, vnD geinDfe--

ligfeiten ferner r»nbetrangt laffe« mögtcn.
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gefd^riben, t?nl) "omb ein Ort^ jubenaljmen mo beeöerfeitö

5lbgefant)ten äufamen fommcn folten , angehalten , ml&jti

Petitum ^od)get)ad^ten ^erren >f)errcn ^ReüjTen 3C. in Demc

t^eilö t)ero 9Snt)ert^anen t)a Der Äönig in ©c^weDen nod) in

flore fic^ gegen Den 53ambergifc^en feint)fe(ig erzeigt, hingegen

tt)it)erumb t)fefe 3a^r ^ero offtermafö üon (Sronad? ciuggeplün«*

t)crt, t)nD ^jfö ^auß D^ofenberg alle ÜJJonat^ ju contribui-

ren gejwungen tt)ort)en, gar anne^mlid), unt) resolvirten fiid)

fo balben t)aß fic i^re Seüt^ \?nt5 93eampten (n^ofern Der f)err

(S>tattf}alUv t)nD Commendant i^nen jut>or einen fc^riffrli^

d}m ^aß: DnD Repass nad) gobenfltein überbringen tajfe)

t?ff SRort^alben, tt)ei(n Dif Ort^ Die ©rängen befc^lieffen,

fc^icfen woUen,

SBorauff Dann t)on ^ier an^ 3unfer ^ang ©ottfrieD

i?on 5[y?oracf) 2c. Deö ^errn Statthalter^ ©c^mager, 3ol;ami

granrfenberger, ^ailm r ju ©teinadl?, @eorg SBeißmanDel 5^^!'^''

meiflter ju Sid)tcnfelö, Jp)ang S^iclauö 3^^^^^^ ^^^ C^at^^ t)nD

©taDt genDrid), ^o^ann ©alt^afar ©ünDcr 5iKa^ler, Deö

^errn S5urgermeijlter OD^aj^lerö ©o()n nod? leDigeö ©tanDö,

^anp 3Bid?, ^rucferifcfier 5^"^^^^<^)/ ^"^ ^tttv 'JPaul ^abflt

©tattbalterifdjer Wiener tiahin gefanD, t)onJP)od)3BD^lgebornen

^errn ^. D^eüJTen aber ^err ^mptfd^oJTer ju Sobenjiein,

S^icol @fd)ca, t)nD f)err Äornfd^reiber 9^. 31. G^rijiop^ 9?.

©lapmeijler \?nD etliche gorj^beDiente ju JRort^alben anfom^

men. dla&j befc^e^encr unferer propositiou, ^ahcn jtd) Die

^errn 9^eüpifd)c ^bgeorDnete 511 atten Mithin gan^ e^fferig,

erflart,t)nD Darauff befd)lo(Ten ttJorDen^ Daf?t>on U\)Un(Z^\}tm
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S3am6erg anb ?oben|lctn fanibt andern Steiigifdjen ©tvitten,

©örffern t>nt) Neffen 3""^"^^"^^^"/ ^^^ ^^^^ Sladjhaxlidjt Cor-

respondenz Sieb t>nt) 2!reu ttjiet)erumb exercirt, ^ant)el

t>nl) 2Bant>el getrieben, t?nt) feiner t?on t)em andern wie biß?

^ero gefd)e^en, ferner beleit)i9et tt?erDen folte, worüber jween

Recess t^ffgerid^tet, eine anfe^entlid)e ^al}l^üt, ju t>em (5nt)

tt)ir einen Steiß^^SBagen mit ^ferDten befpant, neben etlid)en

Musicanten mit ta^in genommen, gebalten, t>nt) weilen von

SÄeüpifd)en (SlagmeiRern ein grofle quantitdt ©läfer t^a^in

t>erfd)afft t?ff ^ifen erften grienen fo im iKömird)en ^dö:} ge^

mac^t, t^ertreiilic^ ber"»^b getruncfen, t)a t)ann ein jet>er S^runcf

ein @lap fojlete, welche umb 3^"9"w^ willen tbeilö jum

genfer \)inau^ tbeilö in t)ie ©tuben geworffen wurden. Die.-

(er t)ffgerid}tete grienen t)nt) 9Zad?barlid)e 3Serträutid)feit brad}te

bei) b«?^^« ^"^ nieDern ©tanDö^^erfonen SefonDerö aber te-

nen armen Untert^anen, gro)Je greuD vnt> groblocfen, ünt)

ftengen l)ic 5Keüpifd)eUntertbanen fo bal^ an, tie commercia

JU exercirn, brad)ten aller^ant) Victualia. ^eep, 33utter,

^üner, @äng rnt) ©etraiDt t?ffm 5[J?ar(l an^ero, mad}eten

aül)kx eine $Riet)erlag t?nt) baueten jween 2Bod}enmdrcft ^^itt?

wod)en ont» ©amjiag, t)a juDor an 5[Rittwod}en feiner gewc^

fen, b^rnac^er aber ron 3brer gürfll. @n» 53i[c^off Francisco

confirmirt wort>en, t)eggleid}en tbetten ünfere (^ronadjer Q3ur^

ger, fübreten Da»5 ©etrait^t i>on Sobenflein b^raup t?nt» ferner

üffm SBaffer nac^er 33amberg, t>nt) Söür^burg, alg t)ifeö an;

t)ern (Stifftern Äun^getbon wort)en, famen t'ie QSntertbanen

x>om ©tiefft 2Bür|burg, grancffort, ^ar)n^, t)nt> weiter^ i^on

t>nt)ten b^rauff, erbanMeten ta6 ©etrait» t?nD proviantirten
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j()rc öuggefogenc J!änt)er, ein 5id)te( Äorn tt)urtic oI(?ic pro

1 D^^lcr, 20 ^a^en, aud) in 1% fl. t)erfaufft, taröuß ju

fd)liejTen wie {)od; eö fommen, e^e ee narf) 2Bür§burg, 5!J?nt)ng,

t)nt) in t^a^ S!rierifd)e gcSrad)t n)ort)en, vnt) trere tifer ^öß

nit eröffnet, (netten gettJißlid) t)iel 1000 5!J?enfd)en ^ungerö

fterben müjTen, t)araug abjune^men, tt)aö bej? (Jr^altung t>ifer

Statt Sronad) t?or grüd}ten erfprungen, t)n^ taö @ott ter

5((lmäd)ti9 t)enen 93urgern t)nt) 3""W>P^««rn @naD , ©tärcf

t)nt) (Sräjften gnäfeigf^ üerli^en, gegen j^re fo grimmigen geint^t

objufigen, ^n^ l)art)urc^ foüil arme S^rif^en juer^alten. SBie

l)an t>il t>ertriebene JP)erren OrDenö ^erfonen ^nt) ®ei(l(id)e,

ent)tlid) t)aö 9an|e 8ant)t fein Refugium an^er gefud)t, ju

2 in 3 3a^ren fid) al^c tjjfge^alten ^aben, tjntier n?eld)en

feint) gett)efen t)ie »^erren ^raelaten ju Sang^eimb, %bbt Ni-

colaus t?nl) 5ibbt loannes mit j^ren ganzen Convent, Der

^err ^rselat t>ftm ^etereberg ju Erfurt, fampt etlidjen feinen

Patribus. ©er P. Prior 5iugu(liner Ort)enö Dafelbjlen cum

socijsj t)er Visitator »nt) Prior Sart^äufer Ort)en^ju 5If!^

f^eimb P. Bruno gleifd^man cum socijs, ^. P. ,g)erbjlt Prior

JU 3Imbac^, ^. ^rselat ju SBetten^aufen cum socijs, tviU

d)er interim t)ie ^farr iöaunad) t>erfe^en, etliche Convents

^erren t)om (5(o(Ier ^an§, t?nt) t)ile andere ^riefler Derer

ant)äd}tigeö ®^bttt vnD fle(;en ©Ott befonDer^ angefe^en l)at

dladj Dem nun tt)ie jut^orn gemeldet, Die $Köm. ^aj;fert.

5[Kai;tt. tt)egen aufgeftanDener harter 93elegerung Dem ^at})

vnD Q3urgerfd)aift al^ie ju (Jronad) für tk Dem i)U>mifd)cn

!Keid) v?nD ,f)od)|>ie(ft Q3amberg erwiefene ^rew vnD ©tanD==

bajftigfeit, anDere ©tärt DnrDurd) ^u ariiuiiriK Die 2 ^ittci
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@üter SBeißenbrun t>nnb S:(>ei)fenort(^ attcr^nättigfl t>erc{)ren

laffcn, ^abcn bei; t)cm ^od)Würt)igrten mftxn ©nä^fgjlten gür.-

ftcn i>nt)^errn Francisco ©ifc^offcn ju S3am6erg, SBür^burg,

ünt) ^ergogcn ju grancfcn alß Sc^en^errn fo(cl)cr ©üter. 2(1^

@ne. gürRl, @n, tt)e(d)e fid) 5inno 1631. n^egen tep Äöm'g^

in ®d)ttjet)cn gcf)lingen (Sinfaü nac^ (5öln retirirt, a(t)Orten

über 3 3a^r (an^ t>crblieben, it)it)erumb glürflid) in j^ren

Residenz ©tattert angelangt, 53urgermeiRcr ^nl) Statb t»mb

t)ie 53ele^nung jum öfftermalen »ntert^enigfr angefjalten, feint

aber tt?ei(n tJer Ärieg t)nt) Victori 5n)ifd)en l)en J?at?fer(. t?nt>

®d)tt)et>ifd)en nod) jweiffel^ajftig auc^ t)er ^ragerifd) g'^itJen*

fd)luß t?nD Amnistia ein tt?eiterö aupfe^en fetten, aüitit jur

®et)ult gemiefen toorten»

äßarauff ©ie t)ann alp 3^re Äönigl. ^ar)tt. in SSngarn

mt> 93öNert FERDINANDÜS III. ju 9iegenfpurg §um

Siömifc^en Äönig erme^ct tt)ort)en, eine 2(bort)nung t)ai)in

getbon, m^ fonjo^I bet; t)er SRöm. Äai?ferL üKar?tt» FERDI-

NANDO IL alg aui) Un newen 5Hömifd)en Äönig t)mb

manutenenz me^rgemelter jwei^en donirten ©üter SBeißen?

brun t)nt) S^e^fenortb t)nt>ert^enigft anfudjen lajTen, tt?eld)e

gar baH)t mit einer gnät)igR tt)iUfä^rig(lten Untwovt t)on 3^rer

Äat)ferL yjlatjtU alß aud) einen gndt)igflen ©d^reiben X)Om

9^en)ertt)e^(ten 9töm. Äönig Ferdinande III» & c. an 3^re

gürfll, ©n* 33ifd)offen Franciscum abgefertigt tt)ort)en, wie

auö beel)en nad}foIgent)en Copien ju mxm^mtn.

Q3ö^aimb ^önigl. ^axHt. ??nfer^ allergndt)ig(len »^errnö megen.
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Si, SBurgermmfter t)nt) 5Wat(> Der Qtatt ßronac^ [^tcmit in

@nat>en anjujeigcn, (5rft atter^öd^jlt gcmefte 3^rc ^at)fcrl.

ÜJlat;tt. fetten attergndDigji t)ernommen, n:>aö bet? Derofelbcn

fle t)urd) tero abgeorDneten megen t)er beeDer j|f)nen noc^ üor

t)ifcm gcfdjencften ©üter t)nt) Oorjffcf^afftcn S^ej^fenort^ t>nD

SBcifcnbrun in SSnbert^enigfei't angebrad)t, t>nt) Deren manu-

tenenz falber gebetten ^aben:

©eflalt nun 5ltter^öd)iltget)a(i)tc 3^rc Äat^fer. ÜJ?ar)tt fid)

obernenter (Btatt (Sronad) bet) Difem gewehrtem ®d)n)eDi«s

fc^en t>nferen erwiefenen ^ielfeWgen Dapjfern t)nD ^remge^or^

fambften ©ienflt t)nD beftenDiger Devotion t?nD i(;nen Derent?

wegen nod) t?or Difem erzeigten Äat)ferlic^en ®naD gnäDigfl

wo^l erinnern.

5Ilß feinD Diefelbe nod) ©ngft. resolvirt tjorgcmeltc 93ur?

germeifler ?liat^ mX> Q3urgerfd)ajft bei; obbemelten ©ütern v>r\t>

ji^nen Darüber ausgefertigter Donation aderDingS jufd^ügen,

t>nD juf^anD \^aUn.

SBeld^ed offt 5(aer^öd)|!geDacf|te 3^re Äai^ferl, ^at)tt

Denfclben jum 93ef(^ei?D \?nD 3brer 9Serjtd)erung an^uDeüten

befohlen; Die j^nen benebenö mit ÄapferL, ©naDen wo^lgettjo.-

gen »erbteiben- Signatumsu SRegenfpurg ^nDter 5^rerÄat)?

ferU ^ar}tt. ^ie^orgetrurften Secret^nfigel Den 24. ^anuarij,

5lnno 1637.

Ut L* S*

^^« 33» SBSattenDorif ni. p. 3o^onn ©ölDtner m, p.
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®|)^rtt)ürt)i9er g^ürfl Sieber !lnbärf)tiger ©. 21. bat iii) gu?

ter majTen juerinnern, in it)nö be|}dnt)iger Srem t?nt) Devo-

tion fid) IDero ^tatt (Sronad) bei) t)em bipf^ero getre^rten

©d)tt?et)ifd}en 3Sntt)efen, tt)iet>er alle geint)Iid)e Einfall t?nt)

Q3e[ägerungen ^rem ge()orfamb|i gebraud)en (äffen, ©ergeftalt

Daö aud) t)ie D^öm. ^aj;ferl. 5[Rai)tt. gSnfer greunt)Hd) @e^

(iebter ä^atter t)nt) ,f)err Dcnfelben beet)e ©üter ^b^PK^^rtb

ünt) 2Bei?fenbrun §u einer tt)obl i^erDienten ÄajjferL ©noten,

recompens gefd)encft t?nt) einräumen lajfen.

aßan t)nö nun 93urgermaifter t)nt) SRat^ ermelter (Statt

ßronad) foId)er Äapferl. Donation §ufo(g \?mb jbren manii-

tenenzen in üntJertbenigfeit angerujfen, t>nb gebetten , 2Bir

aud) in j()ro begehren t)mb Def^o mebr ^u^ent?il(igen httt)Ci^t

tt)or^e^, all^iemeiln Durc^ tieren ©apjfer @cgenttje|)r t>nD resi-

stenz nit allein ünfer Äönigreid) Q3ö^emb t>or t>ifem Ort^

für geint)t(id)en Einfall gefid^ert^ font^ern t)er geint) aud) t»on

fernem Progressen inö 3tnd) ntercf(id) divertirt t)nt) abge?

i)a\tm ttJort>en. 93nt> Dannen^^ero ermelte (Ztatt ttjobl wertb

ijl, tiaö fte folc^er Äar;ferL ®n. erfreülid) gentejTe. Ui^ erfu*

d)en SBir ©, 2(. in Srafft ^on 3^rer St». t)ni) Äai;ferl.

9Kai)tt. \?nö gegebenen tJoUfommenen ®en)alt^ bicmit @nft.

©ie mollen bet) ©ero Statthaltern t)eg ©tiejftö 93amberg t)nt>

fon(l geböriger Ort^en t)ie SSerfügung tbun, t)amit SBir er^

melte Supplicanten tt?egen obnangejogenen ©ero ©apjfern

t)nt) treu) ge(?orfambften ©ienjl bei; angeregten ©ütern Z^tx)^

fenort^ x>nnt) SBeifenbronn fam^t allen ^u^^^öxunqtn in vid)i
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tigen Possess gelaffen, t>nt> t)artt)it)cr ouff himvUt) weiß

befd)tt)ert)t n!)ert)cn mögen, ^n bcmc oodbritigt ©. '^. unfern

®nÄt)ic}(ien gefädigen SBiUen, t)nt) 5D^einung, t)nt) SBir mx^

bleiben k. JRegenfpurg ten 24» ^^nuariji 5lnno 16:57.

©em (?^rtt)ürbigen Francisco Q3ifd)offcn ju Bamberg

x>nt> 2Bür|burg, ^er^ogen ju g^ancfen^ t>nfern

gürflen, ^atl^^ ant)äd)tigen.

Obtt)0^ln mv nun t)erf)offt, weiln t>er ^ragerifd) grie^

t^enfd^lu^ t>nt) amnistia t)ifer Donation nit juwiDer, in t>eme

beet)e ^at^ferl. \)nt) Äönigl. SSflat}tUn. fo(d)e t)urd) tife beet)e

©d)rifften confirmirt, t>ic 33ele^nung juerlangen, fo \)at ed

aber atleö bet) ^öd)flget)ad)t 3^rer g^^^ftl. ®n. oter einem

J^Dci}(5()rttJürt>igen : äBo^lSölen ©ombßapitut ju Bamberg

feinen SSerfang erlangen wollen, t)iett)eiln fid) beet)c t)om ^t)el

2Bilt)en(lein t)nt) SWet)tt)i^ alp Possessores beeter ®üter

SBeigenbrun t?nt) Z^tt)\tt\cxt^ k. t>a^in excusirt, taö fie toi^

ter 3()re Äai?f. 50?aj|. nit itt)ürcflid) gedient fetten, welc^eä

jtt>ar megen j^red ^o^en 5llterö nit gefd)eben, allein aber baben

fic mit antern 8ut^erifd;en t?om %M eingehalten, tem ^önig

in ®d)tt?et)en alß teö Äai)ferö geint mit @elt, SSolcf, $Katl;

t)nt S!f)at bet?gefprungen, i^re Sej^enpfertt, fo fie fonjlten tem

JF)od)ftifft 93amberg jufd)icfen fd?ultig ^ufamen geführt, tt)iter

ten 9ftömifd)en Äai)fer alg jiljren (^rb ; ten 53ifd)offen ju

53amberg alp j[l;ren £e^en^errn gebraud)t, t)nt »n^ (5ronad)ern

täglid) t)or ten äugen ^erumb geriten, an ter negften frontir

ter s^auptmanfdjafft (Sronad) gelegen, ünt auffgepaft, ta^

fid) fein Q3ambergifd)er 93ntert^on nod) Sauer in einigem

©orff teg ^aglad)er ©runttö feben oter erblicfen laffen törffen,
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jbre ®d)i(t)tt)ad)ten ^aben \k ober ®tocfl;eimb y?jt t>en 93er^

bct) t)em 9Sogc(f?erl)t gehalten, (hingegen t>ie ©amber^ifdjen Saum

über t»en @runt)t l^erüber im 2i?a(t)t fid) t>erf)auen, jbre 2Bo(^;

nung fud^en muffen, t?nl) trän fid) nur tin ®tücf(cin 9Sie^

erblicfen (offen, fie eö atleö binweg genommen, biß fie entlid)

t?on ,f)errn S^ittritnifter 33rürfern mit ten Sronad)er ^Jeiitern

t)nb frei;n?iKigen ju guß et(id)mal tapjfer (hergenommen , t>nt)

jum faurn ©ier geführt wort)en, t>aö fie über ^alß t>nt) fopff

Die gluckt genommen, ünt) ^iel im ftid) hikb^n, audj t>ff t>ife

meiß entlid) )(;re ^ad)t t)ffm 93erg t)er(affen.

^Iß 5Inno 1638, ^od)get)ad)te 3^re prftl. @n. 33ifd?off

Franciscus neben ^errn ©omb^robflen Melchior Otto

SSoiten Don Salzburg :c. nad) Sronad) fommen, feint) t?on

fRatf}^ tt?egen Q3urgermaifter 5IKic^ae( 8o(;mülIer ^nX> ^ang

S^icolauö ^itUv ju ©"f^- »f)od)genat>en Den »f)errn Oomb

^robften abgeordnet irorDen, Diefelben dß Der (Bta\)t groffen

Patron juerfudien, t>a^ fie ttjoltcn »ermitlen ^elffen, n?ci(n önö

melermelte beeDe @üter SBeifenbrun t)nD ^f)ei?fenort() nit §u

Se^en gereid)t noerDen ttjolten, t?nD ©"<* ^od)fürfJI. @n* Da^

Serdt ^if iin ^od}®^rtt)ürDig 2Bo{)l©Det ©ombC^apitul tier^

wiefen tbeten, t)am\t Der (Statt alj^ie tin anDern)ertig recom-

pens an f^att Der abgetrettenen jwet) Dritter @üter ^om vf)od?;

flifft Q3amberg miDerfal^ren mögte, tt?p(d}e Commission Dan

Durd) t)ermitlung f)errn ObrifiSeutenampt^ ffioljf g^riDerid?en

t»on 33ad)en, Der t?nö g(eid) jur audienz gebrad^t, r>nD Der

^urgerfd^afft weiln er felbRen in geinDti^jeiten fid) bi^rvükn

a\\)k befunDen, groffen ^reip geben, wo(;labgelaujten. SSnfer

Petitum imD inotiven genugfamm angehöret, ^aben \k einen

19
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9Sorfd)(a9 etlid)cr ©amber^ifd^en ®üter fo t)cr ©tatt am

bcf!en gelegen n?eren, t?on t)nö gnci^!g begehret, t)a it)ir t)an

beet)e §mar gegen t)en i>origen 5ured)nen geringe @üter ©tocf.^

^eimb Dnt) JP)agIad) tt)eld)e vnlengflen jutjor t)em ©tifft Q3om:=

berg turc^ abflevben beet)er @efd)Ie(^ter 5D?engerot)orff t)nb

Sappel bfittibgangen, x>orgefd)Iagen, iüarauff jf;re ^f)0(^genat)en

Der ^err ©ombprobji meldjer in ber 5Bür|burger ©tuben

tjffm »!^aug 5Rofenberg logirt, ©Delbemelten »f)errnObri|l Seü?

tenampt 93ad)en ju 3^r ^od)fürftI. @n. inö ©emad) (^inauff

gefd)irft, Die ®ad) tjnDert^enig proponirn la^tn, ml) er halt)

Darnach felbften ^inauff beruffen n?ort)en, Darauff erfolgt ift,

t)aö S^re gürftl. ®naUn, ^nt) Der ^err ©omb^robflt nod)

felbigen 93ormittag Denen beeDen 5(bgeorDneten jn 9?abmen

Der ganzen (Btatt t>nD 33urgerfc^afft, foId)e beeDen ©iiter

©torf^eimb t>nD ^aplad) ©näDigfl t>nD @näDig donirt, tjer^

fprod)en, t)nD §ugefagt Tahiti, jleDoc^ mit Dem ©eDing, meiln

Damals §u (Sronad) geringe Q3efa|ung von ©olDoten fid) be.'

funDen, m\) Daö ©tifft 33amberg mit @e(D fe^r erfd^öpfft,

Daö 93urgermaijler t>nD ^ai^ 200. ©olDaten werben folten,

Diefelben, wo eö ©^- .^oc^fürftL @n. beliebig entmeDer §u

Sronad) oDer im ©tifft ^abent jugebrauc^en^ tt)e(d)eö man

a!fo eingangen, t)nD ben^idigt, aud) ^erna^ inö SBerd gefe^et,

ünD feinD beeDe 2ibgefanDe jur gürftl. Staffel beruffen , vnD

jljnen groflfe ®nat> i)nD (?b^ ermiefen, aud; Der (Btatt 6ro^

nad) ein neweö SBappen jugeben von ©einer »^oc^fürftL ®n.

r>erfproc^en worDen, tt)ie fie fid) Dan mit |)erren ©ombprobf!^

.f)od)®bi^^» ^"^ OnaDen felbigen Siagö alfo luflig erzeiget,

Daö fie alle ©tucf t>ffm ^auj} SRofenberg 2. mal log brennen
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i)ahm 3^rc ^oi)fm]ii. @n. ünt) t)er JP)err ©ombprobjl t)or^

gemeltc t?nfere 6eet)c SSlitidiat^^ ColIegas33urgermai|ler io\)i

müUern vnt) ^itttv i>ff i)aö negfi bet?orjlte(;eni)e Capitulum

peremptoriuni Anno 1639. nad) Bamberg befd)reiben (af^

fen, t)iewei(n fid) auff tiem @ut JP)aß(ad) 6000. ft. Consens

@e(t)ter befunt)cn, tt)Ot^on bei; befd)e{)ener Donation einig

5[)?elt)un9 nid)t befd)e^en, auc^ 93urgermaijler \?nt) 5Rat{> fo[d)e

®d)u(D weilrt Damals ta^ ®ut ^aglad} !aum [o t^il tpert^

gefd)e§t ttjorben, nit auff fid) nehmen iDoUen, mit j^nen ju

tractirn \)nt) juüergleid^en, tvk t)ifc @d}ulD abgetragen njer^

t)en folte, alß fie beetic t>ff praefigirten Sag bei; ^opitu(

ge^orfamblid) crfc^ienen, t)arbei; fid) t)er JP)err (Jan§(er ^en^

rid; ^ertloc^, |f)err Se^enprobjT, Sodann (Sbnftop^ @e|cn^

Dorffcr ©r. >c. t?nt) ctlid^e ^öerrn ^an^lei; ünt) ^ammerS^dt^e

^att &- S)od)füxftU @n. befunt>en, Die 6000. fl. ©d)u(D

§tt)ar t)er (Statt al^ie auffjubürt)en , tt?ei(n fic^ aber i^nfere

5(bgeort)nete Darju nit mvfli^m trotten, ift e^ ent>(ic^ nad)

X)ikn gen)ed)felten SKet>en pro «^ contra t)a^int)erg(id)en, t)a^

Die JürftL 53amberg. (Sammern Den falben S()ei( al^ 3000,

Die anDern 3000. aber (Sronad) jubejablen üff fid) nehmen

folte. 2Beld;er ^f)anDel ^an alfo gefd}(id)tet, dn Donation

53rieff tjon ®nr. ^od)füril(, ©naDen ünD einem f)od)(5brn).

2Bo^l@Dlen ©ombC^^apitul außgefertiget , t>nt) 53urgermaifJer

So^mütlern alp Se()entrcigern beeDe @üter ju 2ef;en gereid^t

worDen, t)ermög nac^foIgenDer beeDen fo Donation a(ß Se^en*

brieffen.

19
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^Qmnad) t?nö t)ie ö^rfamc t)nferc Siebe, ®etrett)e, SSürger.^

maijlter, JJat^, QSiertefmaifter, t?nt) gefambtc ©urgerfcbafft »n.-

ferer (Btatt Sronnc^, 3^ro ber? t)ifen annod) continuirenten

fc^ire^ren t>nti gefä^r(irf)en Ärie^öläufften ^rem geleijler ©ien^

ften, befont)erö aixdj tva^ fie in t)nt)erfd)iet)Iic{), t)Oc^ mit t)er

vfjülff ©otteö (marfür ®^r- 5(ümad)t bittic^ juDancfen) Tlam^

lid) auf9epant)cnett garten 33e(egerungen erlitten, ge()orfamft

juerfennen %tbm, x>nt> darbet? j^nen tin (Srge^un^ i&reö übcr^

flant»en ^roffen ©ct)a^en^, aug ®nat)en widerfahren, »nD

9et)ei;en julaflfen t?nt)ert^enigft gebetten.

Urfunt)en, t)nt) benennen ^iemit, t?nt) in^rafft t)iep gegen

jet)ermänniglid;, t)aß tt)ir in @n. ponderir: onl) ©e^ergigung

obget)ad}ter 3&rer in t)ifem ^ödjft t)ert)erblid)en Äriegöwefen,

rüljmlid) t>nt> treiigeleiften ©ienjlen, t?nt) bie fie inö fünfftig,

j^ren of;ne t>aö obliegenDen ^Pflid?ten, ^nt) ®d)ult)i9feiten

gemeeö juleifien erbietig, i?nt) aud; tiorne^mlici) ju Repari.-

rung ber an etlid)en Ort^cn ju ©ot)cnfindent)en ©tattmau?

ern, mit 93orbemuft »nl) Einwilligung t>e^ (5(^rtt)iirt)igen tjn*'

feri^ ©omb(5apitu(ö (Jingangö ermelten Q3ürgermaijlern, SÄat^,

SSiertelmaiftern ünt) gemeiner 33urgerfd)afftünferer (Statt (Sronad)

inö gefampt, beet)e Un^, t)nt) Unferm ©tifft ©amberg respec-

tive t)urd) Äauff: t)nt) 9Sermal;nung angefallen, imt) unweit

von ßronad) entlegene 9iitterlid;en @üter «f)aßlad) \?nt) ©torf.-

^eimb mit allen j^ren ©ütern, ©tücfen, dt^(i)t unD ©ered)-
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t)aö wix Unö, Unfcrm ©tifft rni) ^adjfommm, t>ie Sanbö

prftl, ©teuer, Dteig, QSolg, Ungel^ t?nt) ^o^en 3Bil^pa^n,

fott)0^(n igt al^ fünfftig, rnt) tn alle 2Beeg per expressum

t^nt) ouptrurflid) t)orbel)alten, tüie and) t:>axU\) @"i^- Jt?ollen

gehabt ^aben, Daß t>on i>or offtberü^rte« Surgermaiftern,

9^at^, SStcrtelmaijltern, ünD ©efambten Q3urgerfd)afft tjnferer

Statt ^ronad), t)ie proventiis t)nt) @infomment)cn, obgebac^^

tcr bci\)m @üter t^ornemblid) ju iment)be^rlicl>er reparir-

t?nt) ^Serbejferung t)er ©tattmauren, tüte and) andern t?n^er?

meiMid^en necessiteten, mit gutbefinDung t?nfer, t)nt) i^nferö

^omb (Sapitulö foUcn angewendet, t>erbrau(^t, t?nt) j[et)e0

3a^r^ t)arüber ein orl)entlid)e S^ec^nung geführt wertien aup

font)erlid)en @nat)en t)nt) bemegenDen iiiotiven, donirt, ge?

fd)encft, t?nt) übergeben t}abm, doiiirn, fd}en(fen, x)nt) über^

geben e^ f^iemit, t>nt) in Srafft t)iß, jetsoc^ , t)ieitJeil fold)e

@üter t?on t)nö DnD unfern ©tiefft ju 5[)?anle^en rü()ren, wol-

len wir t>ie Sel;enfd)afft, ttnO waö t)eren an^engig ift, Darmit

md)t t?ergeben, fontern i>nö ünt> ünferm ©tiefft v>orbe^a(ten

l;aben, geftalt wir Dan felbige, auß t>er Slatnv t)er SWitter,

in 53urger 5[J?anlef)en SSerwanten, t>nb einen von j^nen con-

stituirten Se^enträgern jlatt j|(;rer, rvk 93urgerrSe^enSred)t,

v>nt) ©ewon^eit i\l, t?ermög nn^^ abfont>erlid} Darüber aug-

gefertigten Se^enbrieffcf, 5U red)ten Q3urger ÜKanle^en t?erlei^en

laffen, v>nD weitn nunmefjr Dife Se^engüter bei? imferer ^tatt

(ironad) ewig verbleiben, i>nt) anderweit nit me^r t>erfaufft

werten, t}ahm wir augtrucflidjen außgetingt, taö neben cnt;

rid)tung Der gewi)l;nlid)en fälle alle JJünff^cben 3ö^r an ftatt
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t)e^ ^anUo\)n^ t)onjt(;nc Donatorijs 100. ©ucaten foUcn ju

tjnfern 8eI;enSaf!en begeltt t>nt) geliffert ircrDen, t)nt) meiln

n)ir \?nö t)arneben andj erinnern, t)aö t>(f me^rermcUem ®utb

^aplad; noc^ 6000* fl, an i^aujffd^iüing t)on t?nferer görftK

9tent(5ammern auf jubeja^len feint, fotte t)er (?albe 2!(;eil

t>ifer @elt)er nadjmalen tjon ermelter t)nferer 9^entf)^ammern

t»er ant)ere ^albe 2!()ei( aber a(ß 2000. fl. fo bet? ben ^dple?

rifdjen (Jrben, t)an 1000. fl. bie bei; t)en ©treitbergern flehen,

von i(;nen ^urgermaiflern, dlati), SStertelmaijiern, t)nt) @c?

fambten ©ur9erfd)afft onfer (Btatt ^ronac^, tod) o^ne t)ie

albereit t)at?on bet)a(J}ten 3^"ß^" ahg^t^attü, ünt) beja^lt wer?

ten, maffen fie t)an ein foldjeö 3n^alt eineö abfont)erIid)en

(hierüber aup^efertigten Revers i>jffid) willig genommen l^abem

©e^en fold)em nad), ^itfermeltc 53urgermai|^er, dlatl),

QSiertelmaijler mt> ©efambte ^urgerfd^afft, jjnö ©efambt vnfe.^

ver ©tatt Sronad; j^re @rben, x)nt) JRad^fommen, Der oban^

gezogenen @üter vnb ©tucfen mit jb^en 3^u|ungen.3"- ^»^

©inge^örungen obangebeüter majTen, biemit in j^itte, nu^lidje,

f)ah\ii)t ©ewalDt t)nt) ©ewc^r, t)ie jnnen ju^aben, §u nu^en,

niejTen, t^nt) gebraudjen, of;ne ^inl)ernuö t)nfer, vnferer dlad)^

fommen, t?nt> fonjlen männiglid;^ t)on x>nfert wegen.

®eret)en aud) mit tifem 93riejf für vnö, t)nfer ©tiejft

Dnt) 5Rad)fommen Dife donation t)nt) ©c^endfung in allen

i^ren ©tucfen, ^laufuln, itüt, t)e(l, m1> on^erbrüd)(id} j^u^aL-

ten of)ne gefe^rt)e.

3Snt) taö fold;e^ alleö alfo t)on »n^, wie aud) mit i:)nfer

t?on Ootteö ®nat)en Melchior Otto SSoiten i>on ©algburg

S>ombprobjlenö Hieronymi t?on SBür^burg J)ombDed)ant^
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t?nnt) Senioris t-an gemeinli'cben ßapitulö .f)ücbae^ac^ten

(Stiejft^ ©amberoi ^ormi'iTen t?nb (Jintriai^uii^ obenrcnter

malJen gefd}eben, 53e5eü^en tt?ir mahrer 93rfuntt, mit unfern

l?icbe!) anfangenden gürftl. t)nD dapitul^ Secrets ^nju^eln.

©eben in t?nfer (Statt *:8amberg Den fünjf rnD 5tt?an§iafren

ÜJ?onat^tag gebruarij, nad) Q^vi)ii rnferö lieben ^errn ©e-

burtb, im ©ednebenbun^ert 3?eün t?nD ©rei;|Ti9tlen 3a^r.

5u 53amberg r>nD 2Bür|turg, ^ergog ^u grancfen 2c. Se;

fennen t?nD t^un funD offentlid) an eifern 93rieff, Da5 trir

Dem (Jf^rfamen unfern Q3ur9ermai)ler in vnfer ^tatt (ironai)

t>nt) lieben getren^en ü}Zid)ael SobmuKern an ftatt rnf con

wegen Der ^()rfamen vnD aud) lieben getremen vnferer ©ur^

germaijler, 9^at^, 5?ierte(maifier, t?nD gefambter ^urgerfd^affc

geDac^ter t?nferer 'Btatt Gronad) Denfelben ju getren^en ^an^

Den rorjutragen, aup fonDern ©naDen ju red}ten 5J?an(e^en

gcli()en ^aben, X^m ®i§ i>nD Daö Dorff Stecfbeimb mit allen

j^ren 9?ü|ungen ju: t?nD (Jingebörungen, einen »f>c(f ^u Zxt^

metpDorif, einen ^o\f ju Saunig genant, ein 5M'ci?it?a|Ter in

Der JP)a^lad) gelegen, einen {halben 3^^^"^^" S^oDten vnD

SebenDigen über Daö Sorjt ©e»)cf^eimb, einen ^Off ^u D?iDer

^aDad), mebr Den ^ojf (JinDorff mit feinen ©elDen, 2Biefen,
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^^lecfern, ®e^ül|en, t)nb atter t)nt) jtUxAjtv 3" ^nb (5inge^

l?örunaen, jwifc^en 9?cücfcnrot^ t)nl) S^ewcn^aug gelegen, alleö

Dnt) jjcbeö mit feinen S^ü^ungen 3^ ^"^ ^Inge^örungen t)on

tjn^ t>nt) ünferm ©tifft 93amberg §u 5Wanle^en uü^rent, welche

Se^en@üter »nb ®tucf bep 2Ber)lanD Dem ^od^tüürDigen gür,-

den negflen t)nfern ^errn 5?orfa^rern 33ifd)oft 3of)ann @eoD

gen (S()ri(lfeeL löblicher @ct)äd)tnu^, t)ff ableiben aud) SSei).

lant) t)eß 3Bürt)i9cn Dnferö lieben 2lnt>äd)tigen t)jiD ©etrewcn

3o^ann (SrnfJen von 5[J?enger^Dorff beet)er t>nferer ©tiffter ju

Bamberg x>nX> SBürgburg -Domherrn, alß t)ep Settern feinet

JRaj^menö onö t>nb ünferm ©tifft SSamberg »ermannt t?nt)

^eimbgefaflen feint», 5IJ?e^r ^aben xvix jfymt Sef)entrdg?rn ju

51Kanle|>en geliehen, t)ie 93e^aufung t>nt) Den ®i§ ju ,!P)aglad)

mit fambt folgern, SBiefen, Werfern, 9Selt)ern, gifd)wajTern,

SKü^Ien m\> «Her 3"9^^t^^""9/ ^^"^" «&^ff ^"^ ^^^^^ ©elDen

©iiter ju ^aplad;, ein SBiefen ju ?obac^ an Der ©rübergelt)

gelegen, dn SBtefen Die ©iberin genant, jwer; ©ütlein ju

SReitfd) , mit j^ver g^S^f^^^^^^S ' f^"*^" -Ö'^ff ^"^ ^- ®^^^^"/

ani) ein SBiefen ju 9^eitfd? gelegen, \)a\\ ju j^ren SKed)ten

Den 9^eut3ef;enDen ju ^a^lad). gerner^J aud^ etlidje affter.-

le^en t)mb \?nD bej; t>nferer ©tatt (Srona^, t»nD etlid)e auff

Den ©örffern Darumb gelegen, tit miDerumb v>on Der JP)anD

gellten merDcn, aKeö onD jeDeö mit feinen 3^ü|ungen 3"-

t>nD eingesprungen rü^rent. 2Beld)e Selben @üter ^nD ©tucf

2Bei;lanD obgeDad;ter negfter »nfer ^err 9Sorfal;rer Q3ifd)off

^o^ann ®eorg (J^riRfeeK löblicher ©eDädjtnuö am üorbefag^-

ten ünferm ©tiefft Q3amberg x>on aui) 3Be»;(anD t)tm SSeften

t)nferm lieben ©etrcmen ©eorg SBolffen t)on Der Qapptl jm
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lOaiften 3a^r erfaufft l?at. 2Bie aber fott)o^(n feiefe ^u

S^a^lad), alß öud) t)ie ju ©tocf^eimb Se&en@üter, mit allen

i()ren ©ütern, ©tucfen, 9^ed)ten, i>nt) ©eredjtigfeiten (?in:

i>nt) 3"9f^^^""9^" eingangs ernanten unfern Q3urgermaijltern,

diati^, SSiertetmaiflern, rnD gefambter Q3urgerfd)afft ünferer

<Ztatt Sronad) j|n ©ndbiger pondcrir : i>nt) Q3ef)er^igun9

j^rer in t)ifen ^öd)ft t?ert)erb[id)en ^riegön:)efen rü^mlid) rnt)

txtw geleiRen ©ienflen, t)nt) t)ie fie noc^ in^ fünfftig j(>ren

o{?ne l)a6 cbligenten ^flid)ten, t)nt) @d)ultigfeiten gemecg

juleijlen erbietig, ünt> aud)t)ornemblid) ju reparirung t>er an

etlid)en Ortben ju boDen ftncfentsen ©tattmauren mit SSorbe.-

njuft t)nt) (^^^intpitligung t)ep (?^rtt)ürt)igen onferö 93ambergifd}en

©omb(5apituI^, aup fonbern @nat)en (Jrafft t'e^ darüber er-

tj^eilten Donation 53rieff^ a\]o t?nt) Der gejlalt t)eret)rt, t»ae

U)ir berü()rte beet'e Se^en@üter .f)ag(ad) ünD ©tocf^eimb aup

ter 9?atur Der ^Hitter in gemeine 33urger 5[)?annle()en mv^

tvanDlet, Da^ero t>n^ r>nferm ©ticfft 93amberg t?ni) 3^ad)fom.'

men, Die SanD^fürjlL Stett)er, S^eig, SSolg, ^ngelD, i?nD l?0:=

^en SBilDpa^n, fowo^ln jjegt alp inö fünfftig, onD in alle

tt)eeg per expressum t)nD auptrucflic^ i)orbef>alten ^aben,

mit Dem weitern 93eDing, ttjeiln nun me^r l>i\c 2e^en@uter

hix) vnferer <Btatt (^ronad^^ emig verbleiben, i^nD anDerit»ert

nit v»erfaufft werD^en, Da^ neben entrid]tung Der gen)öbnlid)en

gätlen aiit fünjfäe^en 3a^r an iiatt Deg ^anD(o^n^3 i^on

j|f)nen Donatorijs 100. ^ucaten, t?nD t?ff jeDcn Se^enträgerö

gatl a. ©ulDen S^aler für Den netten Se^enbrieff foUen ju

t?nfern Qaflm erlegt, xin't) gelieffert werDen, allermaJTen \^an

r>nö \k fDld)em in allen ^uncften treulid)nad)jufommen gelobt
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5[)?icf)ael So^müUcrn alß Prägern offt erwe^nter ünferer Q3uv:=

germaifler, $Kat(^, SSiertclmaifltern, ünt) gefambter Q3urcierfd)afft

t?nferer ©tatt Sronad), an bemelten Se^enOütern t)nD (5tu^

cfen, ju »f)aplac^ t)nt) ©tocf^eimb beflimbter majTen ^icmit

gegenwertiglid) in (Jrafft t>ig ^rieffö waö trir j^me in ^rd?

geröweiö t)on font)ern @nat)en t>nt) 3?ccf)tött)egen t)aran leiten

foUen \)nt) mögen, Doc^ v>n^ \?nferm ©tifft 53amberg i>nt)

9^ad)fommen, an t?nfern Se^enfcbafften, f)errHgfeiten, ®ered)^

tigfeiten, t?nt) @ett)0^n^eiten, aud) fonjlen menntglid) an feü'

nen 9'^ed)ten unfd)dMid). 3" 9S^rfunt)t tft t?nfcr Secret an

t)ifem Q3rieff gef^angen, t?nt) geben in »nferer (Statt Q3amberg

Den fünff ünt) jwan^igjlen 5[)?onatötag '^thvuavi\ nad) (5^rijli

t>nfer^ lieben »f)crrn ©eburtf), jim ©ed}5ef;en()unDerten dltim

ünt) Sret)ffigjlen 3a^n

©amit aud) ferner^ Söurgermaijler, 9^at(;, m\> Bürger;

fd)afft in t)öüige Posscss bee^er ®üter gefegt, i>nt) ünpcr-

tiirbirlic^ verbleiben mögen, (jnben 3f)rc ^od)fürftl. @n. t)ero

(Sammermaijlern ju 53amberg ^errn 3o^ann grancfenbergern

§um Commissarium [;erauff Derortnet, tt)e(d)er alle ©tocf^^

^eimb ont) JP)aß(ad)er 9Snt)ert^anen vnt) Se^enleutf; nad} (Jro^

nad) citirt, jn Ux) fein ^^errn Obrijl Seutenamptö ^ang

(Safimir^von ©Aaumberg JP)auptmanö aU;ie jc. Den 15. %u^

guRi 16;)1). 3^rer ^flid)t mit Der &- ^od)für(ll. ®n. \ic

t>crwantt t)nt) §ugetl;an, let^ig gefprod^en, Darauff ©urgemai^-
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ftern vnt) dlat^ felbige an^cttjiefen, t>nD immittirt, tt)eld)e

fobalDen and) 3^re SWeire ^flict)t abgelegt ^aben.

^X^id) t)em nun ^ier5tt?ifd)en t)er Ärie9öfd}n)al(, fo ^ai;ferifd)

alö ®d)n:)et)ifd)en Armeen im $Köm» 9^eid) f)in i^nt) tt)iDer

gewaltet, fein fie enDtlid) im J^üeling l(i40. an t>ie (Ba^\

fommen, t)ie ^ai?ferifd)e v>ntttv Commando ^l)xtv (5r§fürft(.

Ourd)I, SeopolD SBil^elm (5rt3f)er§ogenö jue OeRerreicf) Ge-

neralissimi i>nt) 3l;rer ^üx^i. @n. ^ep ^eutfrf)en 5[Raif!erö

^u 5[J?ergentf>al JP)errn t)on ©tat)(on 2C. ©an General Pic-

colomini ünt) ant)ever, t)enen (Sd)n)et)ifd)cn Den SSortbeil ju.-

beneljmen fid) t»er (Btatt ®n(felt> impatronirt, folc^e befe|t,

t)ipfeitö t)er ©abl fid) t?ergraben, t)erfd)an|t ont) ein 9Se(t)(ci?

gcr formirt, t^epgleidjen Me ®d)wet)ifd)en t>nt>er Commando

j^reö Generalissimi ^errn Qo^ann ^annerö, ^ff jener feiten

t)er ©a^l aud) get^on, fid) t>erfd)an§t, t»nt) ein QSelMdger

gefd^Iagen, t)o fie täglid) mit einant)er ftarcf fd}armu§iert, t^nt)

gegen einander canonirt ^aben^ äu^jorn t?nl) e{)e nun foldjei^

gefd)e^en, l)ahm Die S^öm. Äapferf. Tlat)tt tjnfern @nät)igen

8ant)öfürften ^nt) ^errn 93ifc^off Franciscum ©nciDigft er;

fud)en laffen , Da^ fie ju 33e^uff t>ef gemeinen SSefenö

X)nt) (Sr^altung Der Äai)ferl. vn\) (5f;ur;^ai;rifd}en 9^eid}ö Ar-

meen im 5SelD Die Statt (Sronad) jum Magazin^aug Der?

gönnen holten, t)on Daraup Da^ Säger mit notturfftiger Pro-

viant tjerfe^en werDen fönDte, n)e(d)eö Q3ege^ren t)nfer @nä*

Digfter SanDöfürft ünD .f)err nit allein bett?illigt, fonDern aud)

allen SSorfd}ub DnD ^InRalt Darbet; get^on^ v>nD \^m 5. ^^Icix)

1640. Den *^oc^(5l)rrt?iirDigen, 3[ßoHG't)elgebornen xf)errn Mel-
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chiorem Ottonem ©omb^robflen ju 93amberg t?nb Somb.-

^errn ju SBür^burg k. nad) (Sronac^ t^erort)net, alle gute

Provisiones mit ^infouffung einer großen quantitct ©e-

txax)^ t>^^ bejleUuag t)er üHü^len t)nt) 5[J?a^(tx)ercf6 jumad)en,

v>nt) eß a(fo jubefleden, t>amit xvan tit ^ai;ferf. Proviaiit-

meijter anfommen, feinen mangel ^erfpüren mögen, wie and)

6efd)e^en, t)nD ^aben (S»^- ^od)Qi)vtv. t)nt) @nat)en ju t)em

@nt) 2» auß t>em $Kat^ dß SRiclauö ^itUvn Db(ei?(Saftnern

X)nX) 3o|>ann ÜJJuepen ju (^infaujfung t)eß @ctrat?t)^ t>erort)^

net, t>nt) t>urd) »fjerrn Secrctariiim ®ta()l ji()nen (^in ^au^

fent ©ucaten ba(;r t)orfc^iejTen laffen, Darneben einen SSierteL-

maiper ®eorg Q3e^rfc^neit)ern adinn*^ii% weld^r t)ie erfaujftc

@etrer?t)er je^erjeit in t)ie ü)?ü()(en tjnt) t)aö 5[Re^l (hingegen

in t)ie t)arju Derort)nete ,^äufer in Der ©tatt t)erfc^ajfen müf*

fen; (2"^» ^od) @enat)en aber nad) SerfliejTung etlicher Za^

tviDerumb nad) Bamberg abgereijl, i?nt) ba(t) Daraujf .f)errn

SBoljf ©alt^afarn t>on ®e(fent)orjf ju 53amber9 t>nt) C^^om?

bürg ©ombfjerrn k. bet) tt)e^rent)en fo[d)en ®atfelt)ifd)en ^äf

ger §um ©tattbalter nad) (^ronac^ \)erort)net.

%i^ nun Der ^epferl. Obriflt, t?nD General proviaiit

50?ei(ler geütenant, ^err granl^ SSil^elm g^^iDerid) x>on v>nD

JU ^onn:)er)Ier k, 9?eben >^errn 3o^ann D^ottenboffer Pro-

viant-^^ermaltern t)nD anDern ^eDienten ^ier anfommen, t>nD

von Denen deputirten gefd}n)inD Spccification l;aben woU

len, \va^ an @etrat)Dern erfaufft, wimd ÜJ^e^I gema()Ien,

^nD \va^ ^ier jubefommen fein möd)te, ift iljncn "iinfaniß

alle^ jun^enig gemefen, Da()cro tk depiitirte x>on *f)auß ju

JF)auß ge^cn, alle 33öDen in Der Qtatt imiD 9Sorf!att visitini,
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onD wo nur ein menigcr SSorrat^ gewefen, aUer(?ant) ®etra»;t)

jc^od) gegen ba{)rcr 53eja[)lung ^in\t)eg nehmen müjTen, u>eU

d)eö t)enen 33ürgern vnt) jufort^erji eingeflößten Seütßen gang

tt)it)em>ertig rnt) 6efd}tt?erlid) \?orfommcn, t)aö @etrai;b nit

^ergeben lüoKen, t>ag aud) (J^elbef^gter i^err (Statthalter t)e^

nen dcputirten mit 3w^"^3^'^'^^^^" S" ^"^ff fommen müf;

fen, unangefeben <cin ©immra Äorn pro 4. SÄt()(r. SBaig 6.

^tßlr. 12. ^agen, ©erften 3. SKtß(r. 6. 93a§en, ein ©ra.

»f)abern, pro 2. S^ßaler 12. ^a§en be^af^It tt?ort)en, t)nt) ßer.'

nad)er nac^ ^Ibjug Der Armada, triDer männiglid}eö 3Serf;of^

fen üjfm dritten Zf)d[ in '2Ibfd)lag fommen, t)aß t)ie depu-

tirten bei; i^ielen megen abgenommenen ©etra^t)^ noc^ grojjen

Oancf verdienet. ^ie]e^ @etrait) faffen, mahlen i?nt) 93ro^t

bacfen ^at man Zaq ünt) 3?ac^t continuirn müiJen, fo lang

t)aö Säger üor ©alfelt) gett)e()ret, t?nt) t)er Äei;ferl. Proviant-

ÜJ?eifter über 2000. ©etrapt) ©äd aißie mad}en laffen, t)a t)ie

SSöIcfer ab: t^nt) jugereiji t)nt) t>ie ©tatt t>nt) ?5orjltatt ©tä.'

t»eU^2Inger t?nt) ©arten mit fo groffen ©d}n?atl erfüllet gerne.'

fen, t)ap man meilen l)ie ©tatttl^or faft S!ag i?nt) üla(i)t offen

flef)en müJTen, in groffer @efal;r ^lünDernö geftant>en, irie

tann üom General ^romant=^5i)?aifter jlfarcfe 2Bad)ten vnt)

Salva Q^vardien in alle 5[J?al)Imüßlen gelegt, imt) i>ff ^ie

@in t>nb tt)iDergeßent)e @etrai;t):s2Bägen g^aljnen mit t)em ^ei;^

ferlic^en SBappen geftecft njer^en muffen, t^amit \it i>on Den

Äet)ferlid)en a({»ie liegenden Sölcfern nid)t spolirt tt)Ort)en.

©ie S^egimenter ju g^^PK^"^ täglid; mit ißrer Pagagi

^ier ah: t)nt) jugefaßren, t?nt) t?ff 9Sor§eigung i|)rer t?om »^aupt;

quartier empfangenen ordinanz Da6 ^Voinant abge(^olet.
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2ilö t)ie Äcpferlid^c Armee nun eine 3^^^^^"9 9^^"

t)enen ®c{)tt)et)ifct)cn im 5Selt) gelegen, ifl fold)e juv>erftärcfen

Die 6^ur;53ai)erifd)e SHeid)^;Armee unter Commando t)eö

^errn General 9J^erfd)i ünt)erfe^enö aud) ^ier anfommen,

t)ie SWegimenter ju 9^og : t?nt) guep neben t)er QSorjltatt bei)

®t. S^iclaö tjorbei) t>nt) fürter^ nad) ©alfelt) i^fen marcli

gerid}tet, x>n'D meiln interim auc^ tin greife quantitet @e-

tratet) auö 93ö^men nad) (5ger, t>on barauö anI)ero nad) (Sro.-

nacf) mit triefen 28ägen geführt, Dnt) Durd) »f)errn ^^ilipp

^a)[)t)en i?et)ferlic^ ^ro^iant;$}ent)altern geliffert n)ort)en, Da?

von t>ngejtt)eiffelt Die ®d)weDifd)en ÄunDfd)afft erhalten, ijlt

Der General 9^ofa mit 3000. ^ferDten »om ®d)tt)eDifd)en

Säger (;erüber ^ff JP)off, t?nD ferner ^erau6 t>ff y. ©tunD

tt)eegö t>on ^ier be») griefen tjorbet) gangen, fid) t)ff Die ©traf;

'fen jwifc^en (jier \?nD (5ger gewenDet, in JP)offnung Denen

^rot)iant;2Bägen Den ^ap abjufc^neiDen, t?nD fotd)e mit fid)

inö @(i)n)eDifd)e Säger jubringen, fo feinD aber ©ottlob

Die SBägen altbereit 2, ©tunD ju^or al^icr glüdlid) anfom.-

mctt, t)nD abgetaDen, Die Convoi aber tt)eld)eö 2. Compagni

ju g^uep fc^öneö 9SoW gemefen fein folle, nn 5Dieil t?on ^ier

in Den 9Rarggräffifd)en ©orff ©eübelöDorff jurucf blieben, ^of?

fent alDa fid)er ju logirn, hi$ i^re gurren wieDer jurucf

giengen, a\i feinD Die S^ofifc^en ii)mn t>n^erfe^enö eingefallen,

\?nnD mz man all^ie nit anDerö njei^ faft alle nieDerge?

^auet, »nD n)iDer gegen »f)off avancirt, n^orauff fold)e^5u&'

rcn i()ren SBeeg Den @runD ^inab t)nD einen n?eiten Umb.^

fd)n?eiff über X^k ^fal| genommen, Damit fie mieDer in Q3ö^^

men fommen.
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Dicfer ©infall l^at abgefc^rerfet, alle Äej;fcrL mt> (Sf)ur^

93ni;erifd)e SSölcfer, tücldje nad) i>nt) nad) er(l auö Oejlerreid?

^faf§, Q3at)ern, t>nt) grancfen ^erauff nad) (Jronad; Com-

pagni oDer Sirouppenöwei^trorunter t)er |)err General güril

ücn Goiizaga i)nt) t?iel ^o^e Officirer t>nt) 5t'öuen;3in^Jncr,

a(ö ein ©rdfjan ®d)licfin . ütiD be^ »f)errn Obriften Breda

©ema^lin gettjefen, aud) t)er ^err Obrijlt Äopaun mit fei?

nem gangen D^egiment t)arju fommen, ünt) nad) t)em @a(^

felDifd)en Sdger marcliiren wollen, t)ap fic 53et>encfenö getra?

gan, fid) iregen t)er ©d)tt)et)ifd)en tvüt aug)lreiffent)en Sroup^

pen hinein juttjagen, t)erenttt)egen in 14. ^ag lang al^ier ftiil

gelegen, t?nt) t)ie ©tatt mit SSolrf je länger je me^r über?

^äufft t?nt) angefüllt n?ort)en, t>aö @etrat;b t>mb t)ie (Statt

^aben fie mit tien ^fert)en abi^^^ütct v>n\) t)ermüftet, t?nt) al^

ein 93ürger S^a^menö SBolff gleifd)mann etlid^e ^fert) auö

feinem @etrai)t^5^cfer jagen njollen, l;aben i^n etlid)e 9^eüt^er

überfallen ünt) gleid) tot>t geflod)en, tt)orauff Sermen unter

t>en 53ürgern n^orben, tt)elc^e t>ie ®ett)e^r ergriffen, t»ie SHeü?

tf^er in t)enen ©d;eüern überfallen, ^inauö gejagt, ttlid)t aber

gefangen genommen, t?nt) t»en ^^dter ^abm iDoUen, t)a^

gefd)tt)int) t)aö gange Äopaunifd)e 9?egiment t?nD andere Coni-

pagnien ju ^fert>t fommen, t>nt) gegen t)enen 53urgern fid)

gefegt, t)ic 93ürger l;aben fid) t)eren (Stä^el be^ient, ünD mit

©etralt t?ff t>ie SHeütl^er geüer geben moUen, feint) aud) et?

lid)e ®d)üf unter fie gefd)e()en, alö Ux $Kuff in t)ie ©tatt

fommen , feint) gefd)tt?int) 3()ro gürfll. @nat)en Jp)err Ge-

neral Gonzaga neben ^errn ObriRen ^opaun tt)ie auc^

er SRegierent>c ^ürgermaijTer 5!Kic^ael So^müUer ünt) an^erc



Officirer t)on t^er ©tatt f)inau^ fid) ^od) nit o(jne @efa[;r,

ttjciln beet)c S!&eil mit t^ffgcjogencn ,f)vinen t>nt) v^ffgepaften

8unt)tcn gegen einander geflani>en \n^ ÜJ?itte( gefdjlagen, t)amtt

fie tt)it)er geflilt trort)en, it)e(cf)eö gemiglic^ ein gar gefa^rlidjeö

5(upfe^en ()ätte. ®leid)mof?l l?at ()od)get)ad)ter gür(^ ()ernad)er

t>ie 5SöIcfer alfo im 3^"^^ gef^alten, t)ap Denen Q3urgern t)ic

tvenigfte S!rangfaaU me^r befd)e^en, t>nt) ift aud) balD Darauff

mit attem 5?olcf fo al^ie gelegen t>ffgebrod)en, t)ie »f)offn:)iefen

l)inauff Dem ©alfelDer ?äger ju marchirt, t)o t)nnn in 6000.

ÜJiann gejef^let tvorDen, fo ftd; Die 3^^^ "^^^ ^^^»^ »ffge^al?

ten, t?nt) Die wenigfle ^ienfl gegen Dem geinD praestirt i)a^

ben. Die ^rot>iant?2Bdgen ^nD 5[Rarquetentner aber feinD nod)

continuirlid) anfjero fommen, Die ^rot>iant \)nD 2ebenö^ü)?it.-

tel abgeholt. S3et) Diefer 3eit iflt aud) tai Äei^ferL Äriegö^

3a()l^^mpt al^ie gewefen, t)nD JP)err SBoIffgang ©tlinger ein

Särnt^er gret?^err fold)eö x)nDer (janDen gebabt, ©eine ÄiRen

\?nD Äajlten fo über 100000. ©ucaten begriffen Dem Obkt)f

^aflner *f)anß S^iclauö 3^^^<^'^" ^" ^Serma^rung geben, t)nD

aUe t?on Der Generalitct assignirtc 3^^^""9^'3^^^^^ Dafelb.-

ften be5a()lt, wie er Dann neben anDern 3<^^^it"9^'®f^i^"^^"

t)om Säger ab: t>nD jugeritten, jeDod) atljeit einer albic Ut)

Der ©teil geblieben, tt>eld)e grojfe ©umma OelDö nit wenig

gord)t causirt j^at, in Deme man beforgen muffen. Daß ^it

al()ier liegenDe ab^ \?nD jureifenDe Äei?ferl, SSölcfer felbflen Daö

^aup anfallen \)nD plünDern möchten.

3ft alfo Die (Statt (Evonad) Der Äai?ferl. vnD Sl;ur:

QSaprifc^en 9^eid}^ Armee an ^k ^anD gangen, t>nD juflatten

fommen, Daö enDtlid) Die ©d)WeDifd)en aup 5!)?angel Vivers
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vnO Proviant mit groffen verluft üff jubrcd)en genctti^t tt?or^

t>en, jf)rert March gegen »f)eJTen, Cie Äaj;ferl. vnt) 53ai;rifd)e

aber j^nen t>jf t)er feiten gegen Der SRö^n in grancfen gangen,

t)en geeint) jut?erfolgen,

©ie 5(bred)nung t?nt) Specification trieinel 1000. S^a==

ler Jp)errn General Proviantmeijler Seütenampt JP)errn ron

©ontt)ei(er t)enen allf)ieiigen deputirten, t?nt) (hingegen n?ie^

riel i^mc t?nt) feinen ^romant^9Sern?a(tern an aßer^ant) @e.'

traijt) fo nur juf^aben gemefen geliffert ttjorten, ift umb 55er^

^tung SBeitfäuffti'gfeit ni(()t gefegt tror^en, tnt) ^nben t»ar.-

aujt t)en 13» t)nt) 14. 5untj mit t>em vf)errn i>on Canttjei?

(er abgerechnet, ©er General ^rot>iant^5Wei|ler felbjlen ^at

|)err R. V» 9?ei;enjtein ge^ciffen, ift aber niemabfö x^erfönU'd)

andere fommen.

^fö ^etnad)er me^r ^öd)(TgeDad}te 3^re ^"^f^f- ®n. 53i'

fd)0(f Franciscus Deö ®efd;led)tö t)on JP)a|felt) Anno 1642.

Durc^ Den 3^^^'^'^^^" S!ot)t ungejn^eijfett in Die Sir>ige g^^euD

oon @^tt abgeforDert, feinD 3^ro ^od);(?^rh>. i>nD ®ena?

Den JP)err, ^err Melchior Otto ©omb^robR ju Q3amberg

tjnD ©omb^err ju SEür|burg ein geborner 3Soit t?on ®a(|^

bürg jum QSifc^ojf ju Bamberg t?nD g^rft^" ^c^ ^^i^- ^^i-^'

mifc^. 9^eid)i^, mit manniglid)eö SBuntfc^ t)nD g^rolocfen Den

25. Augusti obgemelten 1642ften ^a^x^ eligirt, vnD pro-

clamirt ttJOrDen, Seine ^odjfüx^l ®enaDen i)ahm bei; web^

renDer SHegierung alle gute 3Sorfe(^ung bep Dem ©tijft get^an,

in Demc Die ®d)meDifd)e SBajfen nod^ in ^o^en flore, ünD

Da^ ©tijft Bamberg, balD t>on Denen ^ei;fer(. balD t)on \^m

©d)tt?eDifd}en ^Regimentern bart betrangt )>n'^ Die armen Un-

20



tmfjamn überwältiget, ©ie t)a^tro eine Neutralität mit bm

t?en Armaden tjjfgeridjt t)nt) eingangen, t)art)urcib t)aö ©tijft,

ob eö 5war entmet)er mit Äet^fcrl. oöec aber ©d)n:)et)ifd)en

SBtnterquvnrtiren toi) (eit)entlid) belegt, gIeid}tt?obl aber ror

aller fernem g^intfeligfeit ^nl) (Einfällen t)erfic^ert tt)ort)en,

vn^ ob n?ir jttjar bei? foldjer Neutralität au^ ^abent)en gürftl.

Sefeld) t?ie ®d)tt)et)ifcl)en Officircr, wann jic i^r ®e(t) §e^.'

ren ot)er etwaö fauffeft wollen in (Sronad) auö : ünö cinrei.'

t^m laffen muffen: (?a6en (le unö t)od) wenig betrangt oDer

t)ertrauet.

Slad) ^em eö nun tia^in fommen, tag ju 50?ün(ler i>nb

Opnabrucf, swifd)en t)en 9?ömifd)en Äei?fer, Äönig in grancfr

reid), t)er Königin in (Bi)tV)^ttn t)nb ganzen D^öm. 9^eid)

t)urd) ^Vermittlung t)ep 93äbfllicl)en Nuntij alß jetzigen 93ab(!ö

ALEXANDRI l)eß (Siebenten t>nt) t>er ^errfd)aift SSene^ig

alß Mediatorn Anno 1648. Den 24. Octobris ein Gene-

ralgriet) gefd)lojTen, ^ernac^er aber ju S^ürnberg ^nno lii5ü»

t?on Äat^ferl. tjnt) Äönigl. -^errn ^errn Duca di Amalffi

Äat?ferl. t)nt) Carl Gustavo ^fal|graffew ®d)wet)ifd)en beer-

ten Generalissimis t>nt) andern ^o^en ^üxfil, ©räffl. ©tanDö.-

perfonen confirmirt worden, feint Die ©c^weDifd)en Gene-

rales befonDer^ Der ^falggraff, welcher ^ernad? in ©d)weDcn

jum ^önig eligirt worDen, t)nD v^err General Wrangel

meiften^ \)ff S3amberg marcliirt, \?nD t)Ort ©einer »^oc^fürftl.

@n, alfo tractirt vmD gastirt worDen, t>a^ c^ l>k <Bi)tv^^

Un nit genugfamb rühmen fönnen, welc^eö Dem ©tifft Q3am^

berg ju jltatten fommen.

511^ me^r f^öd)pgeDad)te &'- %üx^l ®n. 53ifd}off Mel-



chior Otto c^ c. ^nno 1651. x>on Q3urgermaifler t?nt> diati)

5U (Exonai) t)urc^ 55ermittlun9 vornef^mer JP)errn, rnt) ter

©tatt Patronen i^ntert^enig erinnert tt)ort>en, tt?ie t)erofeIben

iDiffent, t)nt) befand, t>aö 5I)r ^err Antecessor t)er JP)od;^

lüürbigfl g^ürjlt ^ifc^ojt Franciscus ®eel. 5in^encfen^ t'cr

^urgerf(f;ajft ju ßronad) ein nemeö ©tattmappen juertf^eilen,

c^e bejTen ©nciDige SSertröRung get^an, ttjeiln er aber turd)

t)en jeit(id)en S;ot)t überet)(et, t)nt) foId}Cö nit SEercfflcUig

mad^en fönnen, al^ tüolten ©"^ JP)od)für(iL ®n. ^ero belieben

(äffen, fo(d;e^ QSerfprec^en in^ SBercf jufe^cn, i)nt)i?nömit gemein:

l«n 3Bappen jubegna^en, aißfcinb in lanuario Anno 1652.

vion JP)erra Obrijlten ^an6 SBoIffen \?on 2BoIpt^al fff

Äerfd)bad?, 3c"^^f§&^i'j"^/ '^* ^oc^fürflL Sambergifd^en (Eani^^.

(ei? i^nb SammerS^öt^, 9?itter^ciuptman tieg Ort^ Steiger^

wa\D, t)an ^errn ©. 3o^ann ®ö|en^orffern ^od}fürft(.

Bamberg, dtatf) t?nt) ge^enprobjlten, it)eld)€ beet>e in Comniis-

sionfadjen ont) ©trittigfeit 5tt?ifd;en Obrifien 3^^^^^ ^aupt?

man, t>ann 93urgermaiflern m^ diatl}, al^ie gen)efen, tie

©rei; Surgermaifter alg 3o^ann ^uep D^egierenter, ^o^ann

OZiclauö S^tttv Senior, ünt) 5J?id)ael go^müKer >c. ju ©r.

^od)fürjH. @n. nad) 83amberg be)%it)en, t>nD 0nen Un 20.

lanuarij anni praedicti nit allein netüeö SBappen mit offe?

nen JPjelm oben mit einem S^urn, t)arauff 6. Jeöern, fo

&^' »^od)für)l(. @n. aug t)ero (?rbtt?nppen t'er 9Soiten t)on

©algburg Darjugeben, im (Bd)ii\)t 3. 9^ofen, mldjt in t?n^

ferm alten SSappen aud? gefltanDen, t)an 3. fronen, afp civi-

km, castrensem & muralem, bcgreiffcnt mit einer 9Jotl;

i>nl) SBeiffen ©ecf gegiert, i^ermög t>etf SBappenbrieffa, (onDern

20*
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aud) t)em gangen SHat^ einen Habit, %kid)mi fold)en bie

^errn 93urgcrmaif!cr ju JTJürnberg t?nt) C5ö(n trctgen, t)ann

t)em 9^egirent)en Q3urgermai|ler eine güldene Letten mit an.'

I^an9ent)en ©ero gürftt» 93i(t)nu^, einen grojjen ®panifd)en

Äragen \?nt) ^ut, folc^eö aUeö ju gewitjen benambten g^eflten

ju Äird)en ju trogen, mt) t)en leteö 3a(?rö antrettent)en

nettjen 93urgermaifter mit folc^em Habit v>nt) gülDen bitten

juinstallirn , auß font)erbaren @nat)en ben:)e^rt, privilegirt

t?nt) in bet)fein ^er ^od) @(;rm, 3Bo^(St)e(gebornen ^enn,

^errn @eorg ^einric^en t)onÄinßfperg, S)0(i)füx^l ^off^ unt)

ßammerpraesidenten, ^errn 9{ut)oIp^ ^afpar x>ox\ SBallenfelf,

bcetJer ju Q3amberg Dn^ 3Bür|burg ©omb^errn, ^errn goren|

g(eifd)man , r^nt) »^errn 3o^ann ®d}nappauff (^an^kx) ®ecre:=

tarien, t?orgeme(ten t>ret?en Q3urgermaijltern in feinem @emad)

ter Obern ^off^altung mit aigenen ^m^l f)ant>en, nebenö

einer fd)önen Oration t)nt) angeführten X}\)x\ad)m jugejleüt

t)nl) @nät)ig übergeben, tt)ie t>ie beet>e ^ernad) abcopiirte

Privilegiumsbrieff mit an^angenten gürjllid^en 3n(ige(n in

filberen ^a\i^t\n mit ^mbflänben befagett.

l^33tt)ot;(n 2Bir aUen »nffren fonX) t^nfer^ ©tieffta ^Ingef^ö?

rigen lieben ©etremen nad) jet^ee^ nicriten t?nt» 93erl)ienjl

t)nferc gürjll. @n. v>nt> 5[Riltigfeit mitjut^eilen font)er^ incli-

nirt ^nt> geneigt feint», ©o ifl aber jum t?ort)erif!en v>n^

von 8ant)t^für(il. Obrigfeit wegen angelegen, gegen t)iejenige
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»nfcrige fonterbare ^ütfil. 3""^*9""9 S" ^fäcigen, roeldje m

53eobad)tun9 3^rer QSnp t)nt> äJnferem ©tiejft gefc^trornen

3!retD eine red)tfc^ajtene 53e(lent)ig; ünt) Sangmütigfeit in

allen gemeinen t>nt) teß geliebten 93ater(ant>tö anligen i>nt)

calainiteten erfd)einen laffen«

aBan l)an 5Reid)£^;San^füntig mit waö ©npjferfn't t>nfer

©urgermaijlter , ^at\) t)nt) t>nferc <Btait (^ronad) bei; Difen

Dorübergangenen ©repfjig ^ä^rigen blutigen Ärieg ^ngead)tet

t)er Jamalen in böc^jlen flore gepant)enen (Sc{)ttJet>ifd}en geint)^

liefen SBöffen o^ne einzig gel)abteö praesidium in g^^nffmaf^li^

gen g^eint)Iid)en jlarcfen Einfällen \?nt) t^arunter t)ret?mal für^^

lid)"nad) einant)er vorgegangenen 93e(ägerungen \i(i) entgegen^

gejltedt t)urd) t)ie ®nat), ®d)ug t)nt) 93er)ftant)t t)ep 51üer(;iJc^'

ften t>em geint) in t)i(fältigen ^ugfdKen grojjen 5lbbruc^ ge^

t^on^ etlidje t>orne^me ©tucf @efd}ü| tjnt) Munition erobert

t)nt) ju fid) gebrad}t, fnt) t^nangefe^en t^erfelbe in cano-

nirn, fd^iejTen t>nt) [türmen t>er eüjyerj^en ©malt gebrandet,

^ergegen j[et)ertt)ei(en grojTe Syncerationes t)nt) 5Serfpred?un^

gen get^on, ki^lid, aud) erbärmlid}e unter S^rijlten fafi nie

erf;örte 2!t?ranne9 t?erübt, tie bigweilen gefangen befommene

©urger (^ärtig(id) tormentirt, aud) etlid)e Iebent)ig fc^inben laffen,

(le t)annod) t)on j^rer @efd)worner ^retp ju conservation tep

9Satter(ant)t^$ReIigion v»nt) Region nie abgefdjrecfet ot)er abgetret-

ten, font>ern mit foldjer Sangmütig^ »nt) ©tantt^ajftigfeit t? er;

darret, big t)er geinl) auögemattet (^räiften t^nt) ^ut^ mxlo^;

ren V)nt) jet)ermal^ Xfon felbffen abgert)id)en.

^(ß ^aben 3Bir in guter 51nerinnerung i>nt) ju efFectui-

rung Reifen, wae t>nfer negfier »f)od)gfel)rter ^err SSorfa^rer
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q5i[d)of Fraiiciscus (Sf;rififeeL @ßt)ad)tnu6 beptücfent t)nfer

mX> noc^ niedrer t)on i?nferm Dombföpitul ju QSamberg fdjon

albereit ^iebeoor aug @nat)ßn t>ermitliget, me^rgemclter öur^

germaifter t?nt) Siatl) t>nferer (Statt (5rona(^ gefü^rtcö (£tat)ti

Wappen j()re ern^iefene 3!rett) tamit §u attestirii ^ie in c^e;

fester majTen üerbeffert, jugeaignet t»nt) inö SBercf gerid)tet,

waö ^oc^gemelt X)nfcr »^err 3?orfa^rer bei; feinen Sibi^iUtx

ju t^un tjorge^abt.

Zl}un v>nt> confirmim aixd) fold^eö ^iemit in ßrafft ^ig

Sriejfö, t)aö mef^rgemelte Dnferen 33urgermaifter t>nt) S^atf; fid)

fo(d)cö SBappcnö, ©d)ilt) mt> »f)e(mö t>nt) barinnen gefegten 3

ßronen alp Civica?, Muralis & Castrensis mit Der inscrip-

tion \?nt) neben t)en 5met;en tnö ®d)ilD galten!: iJer geint)

@raufam!eit repraesentirenben S3ilt>nüffen juin

meritirten Slaijvu^m, t)er posteritet jum ©xempel

\?nt) f)oc^löblid)er S^ad^folg t)ie obliegende j^rem

Srb^crrn gefd^tt)orne »nb auö natürlidjer Sin.-

Pflanzung t)em SSaterlant) fd)u(t)ige Devotion in

gteid^en §u bezeigen, binfnl;ro vnt) in (Sn^igfeit

fid)gebraud)en mögen, ^nD gleidjmie njir fid^erlid) t>er.'

trauen, t)ag t)ie @ött(id}e ^Kmad)t ob folc^er 3"^^^^ß^^»i"g t)er

magren Religion t>nt) 5Saterlant)ö ermiefenc Fidelität t^nt)

^efltänbigfeit ein 3Sätterlic^eß ©efatten tragen aud) t)arumb

t)cn Obfieg ^nt) eigene eonservation gnäDiglid) t)erli^en.

5llfo n)oUen iffiir nit jmeiffeln ^nfere Q3urgermaifter,

diat^ ^nt) 53urgerfd?aft t^nferer ©tatt C^ronad? tt)ert)en fid)

jet)crjeit an foldjen 2Bappen erinnern t)ie Zxm t)nD 33ejT(ün?

t)igfeit ttjf allen begebenden gall nit allein fiir fic^ conti-
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iiuiren, font)ern aud) tk posterirent'e ^ic loblicfce S^^P-

ftapjfen cintretten, t^en erlangten 9f?ad)ru^m crljaltcn vnt) aug-

mentiren.

SS^rfunDtlic^en tiefet 93nferö gegebenen Special-Privilc^ij

(^aben mir t?nö cigen(?änl:ig i>nterfd)rieben i)nt> 55nfcr 3nugcl

()ieran Rängen lajTen. ©eben t>nt? @cfd}e^en vff 5?nfern JiirRI»

^aiig Stofenberg ob ßronad) t)en 2. Augusti nad) (I()rirti

?8nferö lieben JP)(J3^iK3i t»nD ®eeligmad}erö ©eburt^ 3m ©ed)^^

jebenl)unt)ert (Sin unl) günjfjigjlen 3abr.

MELCHIOR OTTO Eps.

^Smnac^ SBir Un6 anerinnert, n3eld)er gejlalt mir jiingfl^in

t)en (^^rfamen »nfern ©urgermaiRer t?n^ $)iat& ünferer ®tatt

Sronac^ ümb ^er bet; Den t?orübergegangenen (angmiirigen

blutigen Äriegsläujften ünt) garten Q3etrangnü|Ten i?nfered

©tifft^ 3^rer vielfältig aupgeRan^enen 93elägerungen t^nl) Dar?

bei) ermiefener Sangmütig? ont) ®tant)l)afftigfeit ^u i(;rem

dladjxu^m allen andern vnfern lieben getreuen Untert()anen

vnt» t»er Posterität 5um ©xempel, löblid}er 9^ad)fofg vnD S3e^

jeigung gleid)mägiger Devotion Dae alte ©tattSSappen ver^

niebrt i>nt> gebeflfert, i^ncn and) einen 93cfrfinmg^:53rieff vnter
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\?nfer ^an^ t)nt) Snfigel auö font)erba()ren ©naDcii t?nD ÜKiU

X^i^Uit ert^eilct gteic^wo^I aber i^rc bert)iefene Sren? nod) fer==

ner in consideration gesogen. 5i(ö ^aben tviv DerenttDegen

it\ t)ejTen allen reiffer 93eobad)tung i^nen ^ur ©migen ®et)äd)t'

nuö eine gültene Äetten fombt »nferer t)aran ^angent)en

93i(t)nüö auö @nat)en t^ere^rt, t)arbei? auc^ einen fonterba^^

ren aB t^nter t)en $Watf^ö?5Serwanl)ten in 5Äeid)ÖJ®tät)ten t?nt)

in specie ju SRürnberg ünt) ^öUn gebräud)ig, ju nod) me^^^

reren splendor \?nfereö SRat^ö t?nt> S>tatt (Jronac^ t)ienent)en

Habit t>erort)net, t)ag fo offt ein 9?egierent)er 93urgcrmaifter

ertt)ä^lt wirt), mit get)ac^ter ^tttm investirt tt)ert)en. %nd)

[olc^en Habit t)ie 93urgermai(lter fambt ant)ern ^at\)^'^iXi

n)ant>ten ünt) jwar t)er SWegierent'er 93urgcrmaifter benebenö

Die Letten auff na(^folgent)e gefltäg in ©efud}ung t)ed ©otteö.-

t)ienpö t)nt) Processionen. 5I(ö am gejlt t)eö ^eiligen 9?euen

3a^r0, am Sag Der ^. >^. ©rei; ßönig, am geji S. S.

Fabiani (^ Sebastiani Den jie fonft ttjegen ^iebe^or auö.-

geftanDener ^efl ju fettem ()erbrad?t, t)ff Mariae 8icl)tmep,

am Sag S» Matthise Deö 5(pojlteIö, am Sag Der ^eiligen

Äej)ferin Cunigundae, am gejl Annuntiationis Beatae

Marise Virginis, X:>k Dret^ Oftertäg, am Sag S. Georgij

aB tjnferö ^o^en ©omb ©tifft^ Patronen, am gefl Der

^. ^. ^2ipo|lel Philippi & Jacobi, t^nfere^ lieben ^(^^mSt

^immelfart^, Die Drei? ^ftngftäg , t)ff Trinitatis, am S).

gronleicl)nambö<'Sag t?nD ned)ften ©onntag ^ernad) an mel-

dten o^ne Daö iin ©andfagungö^Procession wegen Deö i>on

©Ott Dem 5illmed)tigen tt^iDer Die geinD verliehenen fräfftigen

2BiDerftanD \?nD Obfiegcö gehalten t?nD celcbriret wirD^
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am gefl 8. Joannis Baptistae, am geft S. S Apostolo-

rum Petri et Pauli, Mariae ^eimfudjung, am geft t?nferc^

©tifftö Fundatoris et Patroni l)eö ^eiligen Äei^ferö Hea-

rici, am Sag S, Jacobi, S« Laureiitii, t?nfer Sieben grauen

^immelfart^, am Sag S. Bartholoma^i, Mariae ®e6urt^,

S. Matthaei, S. Michaelis, S. Ottonis t?nfereö ©rei) t?nt)

t?ier^igjJen 9Sorfa^rerö am ©tijft, am Sag S. S, Apostolo-

rum Simonis et Judae, 5i(Ier^eiligen Sag, Mariae Opjfe.'

rung, S. Andreae, Mariae (Jmpfängnuö, S. Thomae t?nt)t)ie

txtr) (^eiligen (S^njltfct)ertÄg, ®Ott tiem 5illmdc^tigen jut?ort)erft

ju (St}xn t?nt) ünferen 5(nt)encfen ^infüro für fid) t)nt) i^re

SZad^fommen 5U ett)igen 3fiten alö tesseram t)er 93eftänt»igfeit

bet^orab bei? t)cr 6at(?oIifct)en allein ©eeligmadjent^en SHeligion

antragen t)nt) gebrauchen t)ni) fid; iet>er5eit t)arbe^ t>nferer

gürpL ®nat)en t)nt) 5}^ilt)igfeit ju t)er t?nö t)nt) t^nfern 9?ad):=

fommen an t^nferm ©tijft gefd)n:)ornen Srem t?nD Devotion

auffmuntern, barmit tier Posterität Dorfdjeinen t?nt) Uud)tm,

and) \)abtx} befiänbig bkibm t)nt) t>er^arren foUen. U^rfunt).-

liefen f)abtn mir Diefen ^rit>ilegirungö==93rieff eigen(;änt)ig i^nter^^

fd)rieben t)nt) tjnfer 3njiegel Daran Rängen lajjen. ©er geben

ijlt in^Snferer ©tatt Bamberg Den 28. 5lugu|li. Slad) (Sbrif^i

SSnferö Srlöferö i?nt) ©eeligmad;erö ©eburt^ im ©ed;je^nj;unDert

ein t)nt) fünff|igjien ^abr.

MELCHIOR OTTO Eps.



fRad) tiefem Actu feint) 3^ro ^od^fürfll. ©natert jur

^afel gangen, t?orernantc specificirte neben ant)ern ^orne()?

mcn ^errn ©aftirt, t>arber? t)ie brej? SürgermaijTer aud) felb,-

fiten invitirt, vnl) über t)ie möJTen flattlid) gefpeifet, and) mit

groffen ©läffern tapffer fd;armu|ieret morgen ; Unter nnt)ern

t)ann ©eine f)ocl}fürßl. ®nat)en ein fd)öneö gefd)nitteneö ®(aß

jur Raffet bringen lajTen, weld^eö ©ie taö g^riet»enö.'@Ia^ in-

titulirt, t)araujf tiefe SBort jufinten, pax rediviva virens

fructus mox iiiferet Orbi, mit t^ermelDen, tap foId}e^ ®lap

bej? t)em grietenö^Confirmation Xa^ ju SRürnberg terofelben

überfdjicft, t?nt) t?ere^rt Worten, ta^ero fold;eö einfdjencfen (af;

fen, tenen ?8ürgermaiftern Djf einen bejiäntigen grieten juge?

brad)t, »nt jugteic^ taö ©laß fambt ten SBein ju guter

©el)äd)tnü€f gncitig überreid)t t)nt) i^erc^rt, welc^eö fie mit

üntert^änigen ©and angenommen, mt> fambt einen \?on grü,'

nen ©ammet gefütterten ^"^teral inö Quartier bringen (äffen,

©ieweiln nun foldjc Donation in Festo S. S. Fabi-

ani et Sebastiani befdje^en, ^ahm t)orertt)e^ntc Q3ürgermai^

fler gegen ©einer sf)oc^fürftL ©naten nic^t allein ter großen

©nat) t>ntert^änigft betancfet, vnX) t)erfprod;en ©erofelben ju

^o(;en ß^ren Dnt en:)iger ©etäc^tnüö ein Statuam oter ^o^e

fteinerne ©dul mit tjjfgefe^ten neuen SBappen in Der (BtaX)t

dxonad) t)jfrid)ten julaffen, taran nad^folgente ©d)rijft mit

gültenen ^udjfiabm t)erfai>.

Anno 1654*

3« Ewiger memori Sob vnt> ©and ijl tem ,f)od)tt)ür?

tigen gürfien i>nt ^errn, |)ertn MELCHIORI OTTONI

33ifd}offen ju 33amberg tiefe 8tatua anber gefegt: 3n teme
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©eine g^ürftl. ©nat'en Diefer (Statt vnt) 93urgerfd)a|ft wegen

unterfd)iet)lid) t>on Der ßiron ®d}tt)eDen ünt) l)eren ^In^^ang in

Anno 1632, 33» ünt) 34. öuggefiantjenen Belagerungen and)

andern geint>lic^en Einfällen t)nt) t)arbei; erzeigter 2!ren> i>nt)

©tant^^^afftigfeit jum ett?igen din\)m t^nD Der Posterität §um

(^jcempel löbUd}er 3^ad)folg obfle^enteö %U\id) Stoppen, tt?ie

aud) Den Q3ürgermairtern t>nt) 5Kat[;övern)anDten ein befonDeren

Habit neben einer gülDenen Letten rnD Sero gürfll. SilD^

nü6 auö ©naDen mitget^eilt ^aben. Anno 1()5K

5iud) Den ned)pen Sag post Festum S. Sebastiani

für ©eine JP)od)fürfll, ©naDen fo lang jie im Seben, cinSob?

^mpt, nad) Sero töDt(id)en JP)intritt aber einen emigen 3a^r.-

tag in Der S, Joannis ^farrfird}en juftifften, n?eld}e^3 ©eine

^od)für(ltl. ©naDen mit grofjen ©naDen ünD erfreulid)em ©e.-

müt(? angenommen, t>nD n^irD auff nac^foIgcnDe SBeig gehalten.

©rftlic^ tt)erDen Drei; 3^'<^^" ^^^ ^^^ groffen ©(ocfen

gegeben, »nterDeffen t^erfamblen {id) 93urgermaijier, D^atf^öüer^^

tt)anDte, vnD SSiertelmaifter fambt i^ren grauen t>ffm SRat^^

^aug ünD t)ff 100. tjngefä^rlic^ 93ürger t)nD Ofticirer mit

Ober? t?nD t?nter @ett)e()r t)ffm 5D^arc!, nad; gehörten Dritten

ätid)m tt)irD mit allen ©locfen geleütet, ta ge^en erfrlic^ Der

©taDt Officirer fambt Srommel tJnD ^feiffen, jeDod) mit

fdjwar^en Zuij t^erDecft, mit Den falben Zi}di Der ©ürger

in ©eme^r mUv Den Hncfen 5irmb ^aftent, Deme folgt ein

©tatt genDerid) mit einem fc^wargen ©tanDar, Darauff ©ei;

ner »^od}fürpL ©naDen SBappen in ©olD xvM^v >oon an?

Dem jtt)et;en in fd)tt)ar|en langen ^JJÄnteln begleitet tt)irD,

?fladj Diefem geM ein ^arfd)all mit einem fd)tt>ar(3en ©tab,
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t)eme folgen ©einer ^oc^fürfll. @nat)en Hauptmann ^üx^^x^

maifttx t?nt) diath, in i^ren neuen ^obiten ^nt) Der SRegtc?

rent)e S3ürgermaif^er mit t)er gü(t)enen Letten, ^ernac^cr

fombt tt)iet)er ein ÜJJarfdjatI t)er t)ie grauen fül;rt, JRad) Den

grauen marcliirt t)er antJere ^albe ^^eil Der 5!}?upq^etirer

hi^ lux Äird)en, t)a t)aö 5Imbt mit gröfler Solennitdt ^tf^aU

ten, nad^ folgenden @ottcöt)ienfl geben Die 5[J?ugquetirer t)or

Dem Äir(J)(;off einma^l Salve, t)nD njirD in obiger OrDnung

wieDcrumb hi^ jum JRat^^auß gangen, ^nD Dafelbjlen t?on

Denen 5!Kugquetirern tt)eld)e im rucfmeeg Da^ ©ewe^r t>ff Der

%d}\tl tragen, t?nD Die ©piel n)ieDerumb laut geregt tverDen,

Daö anDerma^l Salve gegeben, Darauff abgeDancft.

5llö nun »!F)od)geDad)te ©eine gürfll. ©naDen mit Dem

Podagra »nD anDern anfälligen Ärancf^eiten, fo t?on Dem

langtt)irigen Ärieg i^ren Urfprung genommen, t>ie(ma^(^ ge^-

plagt, t)nD begafftet gemefen, ^ahm ©ie jic^ t^U 2ufft 5ut)er^

änDern oDer §u refrifd^iren nai) SSorc^^eimb begeben, atlwo

aber t)k Ärancf^eit |e länger je me^r angenommen, \>a^ ©ie

alDorten tim 4, Januarij 1653. 3n ©Ott feeliglicl)en ent*:

fc^laffen, ©ero Der 5ltter^öc^fte ein frö^Hd)e ^iufferjle^ung

t)erleiben tvoUe.

SBorauff Dann Den 12* Februarij 1653, Der ^odjtvüx^^

Digft gürjlt m\) ^err, ^err PHILIPPÜS VALENTINUS

getDefener £)omb=s^robft ju 53amberg, v>nD ©ombl)err ju

SBürpurg, jut>orn aud) genjefener Vicc^omb in (^ärnt^en,

Deö 51(ten ^od) ^Delidjen gräncfifdjen @efd)led)tö nn gebof^r^

ner SSoit tjon 5Rienecf, t)on einem ^od}@l;r«)ürDigen 2BoM

SDlen ©omb(5apitut mit großen grolocfen allen SSolf^ unani-
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mitcr jum 93ifc^off t?on 93amberg r>nl) t)eö ,f)ci(. SWöm.

didd)^ gürjlen eligirt t>nt) proclamirt tt)ort)cn, n)c(d)er gleich

tt)ie (Jr e^et)ejTen alö ein Vice-^omS in Särnt^en fe^r lüo^l

t?nt) (öb^id) felbigcö Sant) regirt, alfo aud) bei SIntrettung

t)tcfeö 93iftumbö ^cro ^aupf^altigeö ©emüt^ tjnt) 3Ser(lanb

fobaltien erfrfjeinen (äffen. Ca ©e» *f)od}für(^(. @nat)en ge.-

f(^tt}int) Da|)in getrachtet, mt ©ie t)eö 5(rmen t>ert)crbten

©tifftö ®d}ulDen beja^len möchten, aud) einen guten Einfang

gemad)t, Die langwirige ©tritigfeit mit) ©c^ult)fort)erung

jwifd)en beeren ©tijftern Q?amberg i?nD SEürgburg erörtert^

t)nt) t)ie grojje SBiir|burgifd)c praetensiones in SKic^tigfeit

gebracht, (Btint 'S^vftU Sammern metjrereö a(ö folcf^e bei?

5!)?annö.'®et)enfen geivefen, bereid^ert, t)arbei; aud) atte t)ero

Ädften t)nt) 3Sern:)aIterei)en t)ffm Sant) noc^ erfüllt bleiben,

Unt> nad)t)em ©eine .^oc^fiirfJL @nat)en n?a^rgenommen,

n)a^ bei) liefern langitJtrigen ©d)it)et)ifd)en Ärieg Die t)ejle

Oert^er 9Sorc^{ieimb t?nt) Sronad) ^or 3?u§en gebraut, mc

fo mand)er ©^rlic^er fo ®tifi'^, alö SBeltlic^er ÜKann t)er

Ort^en fein 8eben, S)ab ünD @ut^ salvirt, tt?ie t)aö gan|c

©tijft fein retirada oDer refugiuin \>al}in genommen, t)ie

Sebenömittel alM gefud)t, t)a eö fonRen alleö ju @runt)

t?nl) 33oten gangen; 5llö ^aben ©ie fold)e bee^e Oert^er

bejfer ju fortificirn t>nt) in redeten gorm t»er 5Seftungen ju

bringen, mit S^^ä^^N^S ^"^ 9^^^^ et(id)er Ingenieur, befom

t)er6 ,^errn Alexanders Baron de Claris Den Einfang

gemad)t, aud) mit guten progress ju 9Sord)^eimb etliche: ju

ßronad) aber t)jf Dem »^aug Stofenberg allbereit Drei) 5lujjem

wcrrfer oDcr ^af!ci)en fambt Denen Cortinen t?on (SrunD aug
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bi^ dato mit t?e(ltcn (Bttimn ^crauömaure» t)nt) batvcn (äffen.

3Bdd)tn aSnfoflcn auö Deö ©tijftö Mittun ju ergeben t?or

liefern ein SSnmögUc^feit gefd)e|t tt?ort»en. ©arnebenö and)

^ahm ©eine ^oc^fürjltl. ®nat)en t)ie gnäDigftc 3Serort)nung

gft^an, t)aß t)er S^egirentie QSurgermaiflter in t)er (Statt ber?

allen Processionibus, SSmbgängen auc^ 93egräbnujTen t)nl)

^od^jeiten t)ie necf)flte ©teil nacf) l)ero ^auptleut(;en mt>

Commendanten nehmen i>nX> anderen 93eamten, Ääftnern,

gorjlmeiftern t?nt) SSoigten oorge^en foKe.

©er ^Ker^öd)fte @ott motte ©einer J^od)fürflt(. ©naDen

@Iürf unt) ©eegen 9nät)ig t>erlei^en, 3{>re (^rafften flärfen.

Die 3a^r verlängern, bantit ©ie mit guter @efunt)^eit ju ©ero

\)erlangten 3^^' ^"^ 3^^<* gelangen, Da^ arme ©tijft aup

Den ©d)ulDen reipen, Die angefangenen 93äm t)nD 9Se(iungen

vottenDen t)nD enDlii^ Die Sron Der Sn)igen ©eeligfeit crrei^

gen mögen, ©urd) 3efum ß^rifltum 3$nfern ^errn vnD ^t\}^

lanD. ^men*
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93ct? ©rfter QSeKgcrung im Majo 1632. tft ^er (Statt üiath

mit nad)fclgen^en ^erfonen befc|t getrefen.

^anö Stauff 9^egierent)er. \

©at)it) SJiurmann. (

^an^ ©ünl)er gj?af)(er. f
'^ ©ürgermaiiler.

©rapmuö SBid).
)

lf)anö Sorfd).

Sptxt /^eid)art) Ärau^.

|»f)anp %^ottu ter SItcre.

(?cff)arb 2Bcrner.

'^an^ ©diirner.

3o^ann 9^ic(au^3 3^^^^*"»

l DZicIauö 53ai;er

>^anö aBaIt()er.

©amit nun juerfefjen, tt?ie tiefer Ärie^ tie SWat^eperfonen

auc^ ^O^itgenommen.

Anno 1635. i\i ter 5Äat^ mit nad^folgenten ^])erfcnen fcefe^t

gett?efen.

&an^ ©unter 5Ra^lcr.) «^ ^
.'erapmuaSJBicf,. [

SSeel^e SBuräermmiler.

^anö ®d)irner.

^»^anö [Riclauö 3^^^^'^»

|Ü}?id)ael So^müUer.

ta^artin 5iKurman.

^err /^ar\^5 v^ö^n.

teanö Saurfd)mit»

|)anö gleifc^mann Gorati.

Oaint ©pengier.

^anö 2Rueg.

^anö ÜJJüaer.

JP)an^ ßoburger.
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5lnjiego aber Anno 1661. Der (Btatt diat^ mit nad)fo(-

gcnt)en ^erfonen befe§t iP:

.^anö S^tcfauö 3^^^^^ 9?e9ierent)er. \

3o^ann ÜJJuefl.
(

'

poNnn ^ottu. (
^ «urgermaifter.

pS^artin üJ^urman.

]|)anö 5U?üirer,

*^*^^
( ©eorg Äefil.

j^an^ S^omaö ©rebner,

3^k(auö SBagner 3ßic^.

Jp)anö ®nt)reö üKurmam

'jp)anö 3^idauö ©ünber 51Ra^(er,

^an^ @eorg 93e^rfd)nett)er.

Martin ©c^irner.

ENDE.
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womit lüabrent) Der ^Belacjermtcj ber lietltge (Jrjs

engel Ttidfad um (Sd)U6 unb 33etftanb aitvjenifen

worfcen tjl:, unb t>er ben Sitel fülirt:

,,€in fd)öner Huf }u t>em l)filtgen Cr^ngel

nticliael."

<0 nniibrwinblicßcr ^ett»

St. Michael!

Äomm un§ ju ^ülf, iW mit ju A<'(^!

^ilf \m% hk Fämpfen,

X?ie geinte tämpf^v

St. Michael!

I5ie ^ixd)' bir anbefoMen ij!,

St. Michael!

^u unfer <S(!)ii^ iinb ^djirm^crv bift,

^?i(f imö ^ic fampfen,

T^ie gcinbe bämpfcn,

St. Michael !

21



Dil bift bcr {)immlifdb' Capitain

St. Michael!

Dein Ärieg§t)cer atte (Jngel fewi;

jpilf un§ i)k fcimpfen,

Die geinbe bämpfen,

St. Michael!

@vc9 ift bein' Waä)t^ cj^op ^f^ ^'^in «^^^^^

St. Michael!

@i'0^ auf bem ?ant», groß auf bem 5[)?ecv!

^i(f uuö f)ie fämpfen.

Die geinbe beimpfen,

St. Michael!

35on beiner 5!Äac^t ju fagen weif^,

St. Michael!

Der ^bttifd)' Drac!) unb fein ©efc^mciß.

§ilf und l^ie fämpfen,

'I:l^^ geinbe bampfen,

St. Michael!

Den Dradjen bu ergriffen ^aft,

St. Michael!

Unb unter beine giig gefaßt.

^i(f und t)k fcimpfen,

Xiit geinbe beimpfen,

St. Michael!

Tili Sujifer lf)aft bu ge!ämpft

St. Michael!

1^X1 t)aft fein ^eer unb ^a(f)t gebeimpft,

^ilf und |)ie fcimpfen,

^c geinbe bämpfen,

St. Michael!
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D jlarfcr X)elD ! grog i\t ttein' 0}Jacf)t,

St Michael!

^ä) fomm' mit beiner Dtitterfc^aft

!

^ilf im6 ^ie fämpfen,

Die geinbe kämpfen,

St. Michael!

Sßefc^ü^' mit teinem ©c^ilb unb ©c^tüett,

St. Michael!

2)ie Äirc^', ben jpirteu unb bie i^eerb'

!

^ilf nn§ f)ie fämpfen,

Die geinbe bämpfen,

St, Michael!

^mm

21 *
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auö Der öteimdjronif beö Andreas Baien

Q\n Jobgefang auf fcic ©taOt Äronfld)

rom .

^o^te 1669.

9^c

Coronacum , bu eblc ©tabt

!

3>on ©Ott 9et)aM ^aft ßro^e @uab^

X)a§ iiberwunben ^a(l bte geinb,

bereit fef)r üiel gewefeit fev)nb.

^)iB einll ber <B<i)m'ii' von ?eipjiö fam,

3Son (Erfurt er bte ©d^lüffel na^m,

3^a^ ^ön{9^!)ofen eilenb^ brang,

2luf ^iirjburc^ bann na^m feinen ©anc^.

Da naf)m er glei^ weg ©c^log unb Otabt^

3m ©türm er fie erobert t}at,

<E)tf)X groge gnrd&t war überatt,

(5in 3eber wollt' jnm (5d)weben faU'.

Xiaö ^ronad& boc^ beftdnbig war,

•Dbfc^on i^ertaffen ganj nnb o^av,

X)em ^aifer wottt' eö treulid) fe^n,

Unb and) bi0 in ttn $tob hinein.
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3ol^ann ©eor^ *) von (Sottet ®nab'

^ie Sürcjer recfct getroftet Ijat,

Unb fdbriftli^ bicfc l^at ermat)nt,

3u ftreiten für baö $ßater(ant>.

2Davauf bie Sßürcjer aHjUQleicl)

(SJef^worcn, bag foHf deiner \mdy,

SSJlit geinb nirf)t marf)eu ein' 5ifforb,

5[Benn auc^ fie würben aW ermorb't.

(5in SKann ein 59?ann, ein 5öort ein üöort,

©ie blieb.en eine treue ^ort,

3um Kampfe ftet§ feinb [te Bel^erjt,

X)aö ^at ben geinb gar fef)r gefc^merjt

^ö fam balb ber, balb jener gürft,

3Rac& Äronacber S3ier fie l^at gebürft',

©ie wottten'^ trinfen in ber (iil,

^ie Sßürger fprad)en: ©arf ein' ÜBeil!

3uerft ber Sodann (5afimir **)

SSou (Bä^vo^'iim lieg fi^ commanbicV

(Jinjune'^men biefe (Stabt,

Sßiel 95ol! baüor gefü^ret f)at

5[??it feinem ^olf gieng pUnnp barein,

Unb wollte nod) bei 9^acf)t hinein,

X)ocf) ^at er nid&tö gerietet au^,

Unb mugte fdbnede reiben auö.

'^*) 3^>^ann ^aftmir, >f)criC9 üon Äohirg.
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Drei (^art^aun' unb trei ^etarb

25en S3iircjern ba gelaffen hat,

©ie festen nac^ mit cjrog' ^ouracj'

Unb na'^men i^m aiid& att SSagag'.

(Saftmir tDoßt' ^ronad) fd&mecfV

SSerlor babei fein' 5lpotf)er;

^u fottt'ft ju jpau§ geblieben fe^n,

'^m 5!)?ebicin genommen ein!

(Safimir get)' nid^t met)r l&in,

5öeil Äronadf) giebt fiir SD^ebijin

SSiel ^ittulein unb ^arte Älog,

gür dactylis gar grobe ©tog\

25a§ ^ronacf) giebt für aqua vif,

2ßaö ift gegoffen Don bem (Sd^micb,

Aureum potabile,

üßer'ö trinft, ber f^reiet ^c^ unb 5öe^

!

5!)?ein bu ,^erjog ^^riftian! *l

^a^ i^aft benn t)U 't^aUi getrau V

^an i)at Mn Siroben nidbt geadbt',

Unb bu verloren f)a{t bie ©d{)Iacf)t

!

(5|)riftian ftd^ reichen wcUt\

(iV er üon ^ronadß miä)tn fottt',

(Ertappet üon ben ^Bürgern t)ier,

$at fie txaltixt wie wilbe ^^ier ! **)

*) Sljriflifln, gj^örFgraf ju Sranöenburfl, in «Prcunen, ju Stettin, 'Pom-
mern, Der ^afifuben unD SBcnten, niid) in erf)Ie^icn, ju ©rofffn-- imt
SägernDorf |)präog ic.

**) ©ie rourDen letcnbic^ gefdjunfcen.



C5f)ri|üan, fein (Sf^nft, — ^t)rann!

X)er ^ürfe felbft ^att'ö nicf)t gett^an
;

l^ieP Dörfer l)aft öeftecft in Sraut?,

SSertierbt X)ein eigen SSaterlani)!

*[Beil ber geint) ücrjtreifelt gar,

80 nimmt er gleich all' fein 6tantar,

Jöric^t auf, unb jiinb't fein ?ager an,

Unb gieng mit ©c^anb unb (5pott baoon.

2)er ^erjog S3ernf)arb, — harter ^är **^

Der !am mit groger 9}?ac^t bal^er,

3u Äronaci^ madben wollt' Duartier,

Der Bürger ^erjen ju trand)ir'.

^r fam mit fielen taufenb ^ann,

drf^recfli^ war ju fe^en an

@in' folc&e Wlati^t, iin fold^eö ^eer,

2!romveter bliefen graufam fe!)r.

Darauf gieng an tin ^^armucir,

X^a mußt' ficf) ^ronac^ befenbir';

Denn üor bem Zi)ov lag fd;on ber geinb,

^iel taufenb t)a gewefen fe^nb.

Der ^erjog ^ernt)arb ftarf unb feft

Der \)at mit aller ^laä)i ang'fe^t

;

dt wollt mit feiner SSärenta^'

'Xci^ Ärona^ ju bem (5cl)tüeben fuiW.

*) ^ffjOö '45frnf)arb tcn 2Bcinuii
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9}?an fc^og mm ah üiel taufenb ^funb.

Unb ^ronad^ and} bie^ mol^l empfunb;

@r meint: er tDottt'ö befommen ein,

Unb fottf^ am ^immel ö*()än9et fet)n.

Dod) Ärönac^ nodt) Diel tapfrer war,

Unb a^tet burd^auö fein' @efaf;r,

^rum ©Ott fei ?ob unb 2)an! Qefa^t,

(5ö l)at hal\i alle geinb öerjagt.

X)k refobirte 5Büri)erf(^aft

X)ie fiel je^t an^ fo l^erjeni^aft,

(Sie nahmen ^erjoß Sernl^arb'^ ^erj,

Unb trieben it)n ganj f)intertt)ärt^.

©efc^lagen voai ber geinb be^enb'

^ie funb aucb mad^t ta^ ^eftament:

)>^it ©otte^ ©nab' iinb ttjenig Tlamx,

»SSiel taufenb geinb man fd^lacjen fann.« *)

£) ^ronac^, o \)n eble (Stabt!

2)ein 2!reu (jar üiel 9ef)olfen ^at:

Denn twenn t)\i ruäreft untreu c^'rctft,

©anj S3iöt^um Sßamberg ^atf fein D^eft»

S3ei ^rieg unb grieb bie ^reue ^ilt^

Drum fii^rft ein l^o^e^ ^^renfc^ilb,

Unb beine garb' ift t^eig unb rot^,

3ßeir^ ?eben war bir wie ber Xob.

=^) 9^id)tfr VU. m, 9 - 25.
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3n t>einem ^Bappen fii^rft brei ^voit'

Tlit fHcdit ai^ wol)(öerbienten ?o^n

;

Die SK'omer cjab'n fie bem (Solbat,

Der frif^ im ^rieg geiracjet f)at

Den! immer an tiit^ grofe (^iitl

X)tin' beutfd^e Xxm unb beutf^er 9}?ulf)

Die ?ic6' unb bie Sßertreulidbfeit

Dir ^ronad^ Reifen ade 3^it!

Dir fei unb bleibe (5f)r' unb Dan!

Sßon bir mit meiner iW nicfct \m\\r,

mü Äronad^ lieben alle ^zit

^on nun an biö in ^tDicjfeit.
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Synopsis Cronacensis Ensis nobilis,

t '-•'•• r

quinquics contra liostem patriae victorisantis.

In tono: Gustavus Martia Belloruni gloria.

V/oronacum nobile!

Certasti strenue

Cum hoste tuai patria).

Nam venerat Siiecus,

Tune valde sevenis,

Erfurtum captabat,

Ast claves inox dabat

Dux cum civibus.

Ad Regis curiam *)

Suam potentiam

Statin) movebat bellieam

;

Ilic eivis turbatur.

Cum Sueco tractatur,

Non eivis est lijesus,

Nee Sueeus est cyesus,

Intromittitur.

Venit Herbipolim,

Urbem cepit per vim.

In arce certant Interim.

*) Äönigöljefen.



Haue Suecus ascemlit,

Dux intus defendit,

Fuit jjraude certameii.

Noil erat juvameii,

Castruni aceipit.

Terror in patria,

Ob Sueci agmina

Tremebant loca oninia.

Sed cives Cronaci

Cum fide tenaci

Unanimes totum

Hi faciunt votom

Nostro Ctesari.

Monet Episcopus

Joann Georgius,

Pugnent pro suis viribus,

Promittit solamen.

Et omne juvamen.

His dictis sunt cives

Jam magis proclives

Ad hoc regimen.

En primus hostiuin

Est unus Saxonum.

Cronacum, miruiu Caseum. *)

Casimirus invadit,

Tradendum putavit.

Ast ita exceptus,

Ut fuga rejectus

Multa liquerit.

') Sortfpicl rtuf Dm 0?amcn (JaiTmir



Eo ! veiiit deiiuo

Majori populo,

Cronacum petit illico,

Huic comes Culmbacus,

Dux Mußel stipatus,

Tormenta explodit,

Mox illa abrodit

Civis hostibus.

Non viilt quiescere,

Coepit iiijicere

Globos ingenti ponderc.

Nil efficiebat,

Christianum tsedebat,

Tubicinem misit,

Et ininas indicit,

Urbs has riserat.

Viiidictam quseritat,

Ira exarserat.

Hac cives, quos acceperat,

Ell pelle privavit,

Virile falcavit.

An hunc Christianum,

An vero tyraniium

Ouis vocaverit ?

Abhinc fert pncmium

Trcs cutcs hominum

Et molitoris asiuuui.



Sic Christian cedit,

IVec amplius petit.

Gustare pastillos.

Salitos suillos.

Ouos esuriit.

Dux Bernard venit, jam

Monstrat potentiam

Per suam grandem copiani.

Cronaciim perdurat,

Hunc Ducein non curatj

In mortem fugabat.

Civisque captabat,

Qiiod reliquerat.

Nunc Dux Weimarius

Viginti millibus

Terrorem facit civibus

Kött portam tenebat,

O'iem civis trahebat,

Trajectum caballo

Non procul a vallo

Sic reverberat.

•

En decem millia

Erant ad moenia
;

Ducenti fugant omnia.

Recedere oogit.

A porta rem Vit,

Ab altera parte

Mox civis cum Marte

Litern tenuit.



Capta Victoria

Et parte altera •

Miranda Dei gratia

Hie vini ad mare *)

Sic tulit amare,

Succiirsum suspectus

Is fugit deceptus

Grandi milite.

Dux Bernard iterum

Fccit periculuin

In urbem Cronacensium.

Dux ursi tani duri, **)

In apice muri

Cum tympano stetit.

Mox ille resedit.

Ictu baculi.

O mirus Caseus!

O Dux Weimarius

!

O Christian tyranneus

!

O ursi cor Bernard!

En Cronach gubernat

!

Hoc Muffel non dioet,

Majori Kött licet

Intus scilicet.

Cronacum gratias

Reddet ter maximas

Qb quinque has victorias

*) 5ÖDrtfpifI auf Sfficimar.

**) 5ßortfpifI auf trn ^amfii S3frnf)nr&.
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Nunc Deo benigno,

\moTe perdigno,

Castaeque ainanda'.

Venerandaj et sancta»

Matri gratiae I *)

Cronaciim nobile

Stabas quintuplice

Cordatuni in certaniiiio.

Non minas curasti,

Tot duces fugasti,

His vulnera dabas.

Multosque necabas

Ense nobili.

O Ensis nobilis,

urbsque celebris !

Tu meus jain patroniis sis !

Non me enecando

Sed vitam donando. «

Sis mihi tu gratus.

Et niultuin ainatus

Patrocinio

!

O Sancte Michael !

O Sancte Gabriel !

O Sancte quoque Raphael

!

Vos angeli estis,

Vos multum potestis!

Vos date juvamen,

Vos date solanien !

Amen Amen

!

*) (5ic!?c (Seite 336.
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Acrostichoii.

Nobilibus Coronatis.

Nobilitate nitet Dux, Consul, Civis en istiC

Ob Stratos hostes facientes bella CronacQ»

Bellavit civis, fuerat certaiiiine victorR.

Juverat atque Dens, aderat Maria periclO*

Laudetur Deus hie, qui fecit tale juvameN.

Jain ergo tu non exalteris mente superbÄ.

Bellans non bumilis inultis certainina perdiT,

Ut contra paucis humilis quit vincere belli.

Semper pryestäbis, si te benedicat JesiiS»

:©tc XVII. ^ttop^c bct t^omu^fteganocitcn

lateÜtifd^Ctt ö&c Cllö Acrostichon,

Gronacuni gratias

Reddet ter inaxiinas

Ob quinque has victorias

Nunc Deo benigno,

Amore perdigno,

Castaeque amandae,

Venerandae et sanctae

Matri graiiae!
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^n ^ie ^tabt Cionach

bei meinem

Aufenthalte fcafelbft in bcn ^etbftferien

1816.

•r^

93Sa^ g(üf)en im rofigen ü^tor^enftrabl

Tik Joii^el fo blutig rot^?

D^ing^ fd&auert raufcf)enber ^Hiffenfi^aff^

^incj^ funfeit grciulic{)er !^ob.

Sßon be§ ^f;urme§ ^ö^e u>aKt eS t)tn'ab

^}Jit bancjen @Ictfen!(ang!

2)u fünbefl, ©locfe! 'oa^ \t\ik ©rab

So 5[)?and;em in iSturmeö 2;rang!

5luf S3iirgci'! fort, e§ ruft tie (Sc(Uad)t

Sßon 't)en jpiigelu bang unb frf)wer!

gort, fort! eS winfet an^ ter 9^acbt

Xiie grci^eit golben unb bebr.

Unb üon ben Xbürmen übcraU

begegnet Xob bem ^ob' —
Unb Stcrbclaut unb ^affenfcbatl

53t\]rüfU btvj Wer ^^nuotb.



ö^ tvogt unb \mnU ber ©c^lad&ten 5ood,

Die Raffen atbmen 5[)?orb

;

Dort ftarrt ber Drang fo blutig grog!

gort, SBiircjer ind ©d^lac^tgewü^I, fort!

Die (Sonne, bie in X^aut^ ©lanj

'^m l^olben ©tra'^l einjl getranft,

(^ant nieber auf \t)i(ben ^riegc^ Xan^,

^0 ©greifen unb Xob ftrf) umfängt.

£) ^ronat^, 2:oc()ter ftoljer ^raft

!

(Sei in beinern (Stolj mir gegriigt!

Der ©d^lac^ten Dun!e( fo riefen^aft

35or beinem föiidc j^erflieft.

55on beinem gelfenft^e !)erab

(Sc^auft bu ba^ ernfte ©efc^itf,

Unb j^itternb wenbet bie Tia(i)t fid) ^inab

25or beinem (Sonnenblirf,

3m jungen ©trable ber (Sonne glü^t

Dein alteS gelfen ^aupt,

Sßom ^enje^ 6cbmutfe fo l^olb umblüf}t,

25on eherner ^panb nie entlaubt.

Unb immer näf)er watlt t)k %M\)

5luf ^ronacf)^ (Sto/j !)crein
;

(i^ fcl)aut l^it immer üerjüngte ÜBut^

Der entfeimte ^iorgenfcf)ein.

gort, S3ürger! fort in ber $öaffengetön,

gort Söürger ! für ©Ott unb jpeerb

!

^ie tk «Sd^reifen t)om ftarrenbcn (^ifen tt?e^'n

gür ©Ott unb grei^eit unb .§eerb!
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X^cr Sinnen eherne dik\en 9?2ac^t

^rjittert im trügen «Sturm;

'^Cii) fo lange iiuö ^eiberfraft nodj ^Dad)t,

6te^t unö ein ftoljer ^f)urm.

^a§ ^vattt ^erab att überall

^0 glü^enb Xob unb ®rau^?

S>oxä)\ 5Beiberruf tntciUönt fca^ Xftal,

Dringt turc^ tie ^^ore berank.

^ö ^ebt ft^ ftclje 3üngling§ Äraft

3n beä 5!}?cibct)enö glübenber S?ruft

;

Unb i^re jarte ^anb entrafft

Die 5Baffe r^otl ©treite§Inf^ !

(J5 weicht tjor ben 5J?äbd^en ber 5Baffenf(ang

Unb t^re ^raft — fie fiegt !
—

Wot)i fc^ü^et tk ?iebe im 6turme§brang,

5[ßo i^re gabne fliegt.

Unb ftel^et Ut ü)?ann§fraft unb ^Beibermut^

Entgegen im mäd^tigen (Streit,

©tetö fiegt ta ber Jungfrauen reine QJIutl^

3m ©türm unb in freubiger 3^it.

Unb hthi ber Sinnen eherne 9}?adbt

3m iDilben S4Iad)ten Sturm!

5(uf! mut^ig bie ^JBeiberfraft nod^ wac^t,

Und ein fefter ftol^er Zf)nxm[

D'rum wötle ^k\> auf frot)en 5(u'n

5Wit ^oiben frohem ^(ang!

€•$ ividf) ber fetter ernfteö ©rau*n,

2ik feieren mit fvo'^em ©efang.



(5^ jie!)en bie 5[)?äbci^en fo ftolj ooran

Unb ^{)ränen empfangen fiel

©ie l)aben bi'e ftolje X^at get!)an!

5ßer fc^ü^te bie grci^eit wie fte?

Unb ^ol' td& bereinft mir ein ?iebcfeen ein

3n be§ ?enjed S3(iitf)en^eit,

gür tt)a'f)r ! e^ muf mir au^ Äronad^ fein,

©0 Siebe unb ^raft ft* freut.

2)a blühen bie Sungfrauen im STJanne^mut^,

2)a fcimpften fte beutfc^en @ieg,

2)a waU't mit ber ^Uht faxtet &Mi)

5lud^ Äraft, tiit nimmer mä)l

. $ntitetiba<^er. *)

5i>!?«nn Lautenbacher aud Bamberg, meldjcr nacö SecnMgung feiner

©tut)ienlauflja!)n im 5af)re 1829. aU JWeDacteur t>e3 Snnlanbed unD 1830

beg Siuölanöeö fic^ ber flcleljrten 2BeIt rü()mlic^ tePcinnt gemad)t l)at

unö »on Dem aud) im üJ^orgenMatte 1826. nocö einige anbcre @eDi(6te

entl)alten ftnD. (SSergl. 5. ». Serjog, geb. ». Xf)on ©ittmer a« @t^

tertl)aufen, auöfü!)rl. ^Siogr. in »J?err.33. 11. 88i. mt 3ä'cfö 'P<»nt()eDn

II, 1843. (Seite 64.
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^d^Iu^'SSurt

^a^r^uttbert m^ 3cif)rt)unbert fü^rt tapfere SSölfer in bad

gelb ; aber t)k 2!apferfeit ber D^ac^e, be^ D^aube^, be^ 6oIbe^ ge^t

fd^mu^ig unter in ber ©efc^icfete; nur bie 2!apferfeit ber ^reue,

ber SBaterlanbäiiebe, ber grei^eit fteigt al^ ein en)ige§ ©ternbilb in

ben ^immel ber S^fi^nft; benn nur am reinen @oIbe ber «Sittli^?

feit nagt ber S^itrojl nid^t.

3can ^aul

*or^#^*^<





BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

3 1197 22297 7727




