


Johan- Arnholds von Brand/ 
weyland J.U.D. und in tcvUnivcrfitat z»iDuiir 

bürg am Rhem Profeffoii« Ordinarii. 

 ̂ ^3 Ü /̂ 
durch die Marck Brandenburg / preuf-

fenl Churland / SLieficMbl pleßcovien/ 
Groß-Navgardtet, / Tweerien 

und Vfrofcovitm 

n welchen vieles nachdenklich wegen gc--
meltter Länder / wie auch derJlittTHiutm/ 

tebens-art/ Gottesdienst/ allerhand Ceremonien/ 
Klexdoog/Kegikrulig/ Recdlspflegung/ and ter-

gleiche»/ angeamcktt: 
anbep 

Eine Seltsame und sehr Aiimerckliche Beschreibung 
von 

5  I  B  E  R  I  E  N .  
Alles nachgesehen , und mit nöthigen Uber-

setzungen / Anmerckungen und Kupfferstücket 
gezteret und vermehret; auch mit der über / 

i Ha. Urhebersseeltgen Abschied gehaltene« ZDrTr , nTj> ü i?ffhcf»hOM fl»mn6 n#/i.h.n f JH» J>l-A U i ^.etch^reven herauß gegeben 
Durch 

| Henrich- Christian von JQmnln 
der Ari?eueren Dotier l und (clbiger i 

puch der Geschichten/ Grtech-und ^.atemtschen 
ZVohlredenhett in obgemeldter Königlichen 

UnivcrGtat Prof. Puhl. 

W C S E  i  
In Verlag Jacobs von Xöefel/ Buchhön^ 

lue 6af«lb(i 1701, 

fj; "ft LoJt" 
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FrommestemMchr-undErhaltern des 
t-cn Anderen verjagt-und unter

drückten wahren Gottes-
dienstes; 

Tapfferstem Beschütz- und Schirmern 
der Gemeinen Wohlfart und 

Gerechtigkeit; 

Glücklichst-und Waseflem Friedens-
und Kriegs-Helden; 

Theurest- und Beliebtestem Lan
des-Vattern; 

Meinem AllergnädWn König 
und Herm; 



Allergnädlgster König/ 

undHen; 

Aß diese geringe blätter sich 
erkühnen für Ew. König!. 
Maj. Thron zu dero Küssen 
sich nieder-zuwerffen/ dazu 
seyn sie von Fürnehmen 
Gtandspersoneangefrischet. 

Die Heldenmüthige liebe / dk Ew. Kö
nig!. Maj. zu allen löblichen Wissenschaff-
ten trägt und heget/ haben Deroselben schon 
unzehlbare gelehrte federn verpflichtet / wel-
che mit unsterblichen wercken in allerhand 
sprachen dieses lob Ew. Königl. Maj. auff-
cpfftmv und an ihrer seilen suchen zu ver-

* nj ewigen/ 



ewigen/ daß also diese Teutsche Zeilen Mit 
gutem fug vielleicht sich anderwertlich und 
etwas niedriger hatten können angeben. 

-Allein/ 
Allergnadigster König und Hen; 

es verachtet selbst der Himmel nicht die ge-
ringe Weyrauchkörner/ die von einer de-
müthigen Hand demselbengeweyhetwurden/ 
trän nur ein uffrichtig gemüth und treues 
Hertz die fromme Hand ans opffer stellete, 
also werden vcrhoffentlich diese wenige bo-
gen die hohe Königliche Gnade haben/nicht 
gantz und gar verschmähet zu werden / wel-
che durch eine auß der seelen quellende aller-
unterthämgste und tieffeste ehr-und gehör-
söMs-pfltcht hiermit abgeleget werden. 

Man heyligte ehmahlsdieerstelingeder 
Gottheit: es ist dieses werck nicht allein das 
erste/ welches allhier auff dieser Königli-
chen Universität bey Ew. Königl. Maj. 
hohen Krön-regierung an den tag komt-, 
ftndern ist auch des Haupt Urhebers erstes 
werck gewesen ; wie dan darbey meine ne-
ben-arbeit/ der drittheil des wercks/ das 
erste ist/welches / nachdem ich in anderen 
sprachen ein und anders außgegebcn / an 
das licht komt. Mit recht legen wir dan 
diese Ersttlinge zur Ew. König!. Maj. 
V : . Füssen/ 



Süffen/welchedttGotthettGtatthali-te»i» 
Aero vielen ändern so höchst-löblich zieret» 

Es ist dieses werck gesähet und gewach-
fen in Ew. Königl. Maj. grund und lanv: 
Wollen wir nun der Rechtoverständigen 

- meynung folgen / müssen wir die früchte 
- niemand anders mit mehrerm recht aufftra-

gen / als dem wahren Eygenthums- und 
i Grunds-Herm/ auff dessen bodem solche 
i gewachsen. Wir wollen uns mit der süs-

fen Hoffnung trösten / daß diese uff den äus-
I fersten grantzen Ew. Königl. Maj. Länder 

gewachsene fruchten nicht weniger ein Aller-
i gnädigstes Aug werden finden / als die in 

der nahe/ oder gar in der fremde gewach--
sen seyn. Dan ob wir zwar ziemlich von 
Ew. Königl. Maj. Hofflager (wovon das 
Allergnadigste huld-feuer strahlen muß:) 
entfernet leben/ so ist doch niemahl unsere 
allerunlerthänigste liebes- ehr- und gehört 
sams-pflicht im allergeringsten erkaltet. 

Beydes der Haupt-urheber/und ich ha-
ben die hohe ehr/ daß wir in Ew. König!* 
Maj. dienst und pflichten in dieser hiesigen 
Königlichen Univerfifdf/ Er in beyden 
Rechten öffentlich zu lehren sein leben zuge-
bracht; ich in den Arßeneyen/ Historien/ 
und der Römisch- undGriechischen Wohlre« 

* inj den-



denheit annoch / durch Gottes güte / seither 
etwa zwölff jähr/ Ew. Königl. Maj.aller-
unterthänigst auffwarte. W»rd also mir 
Vermuthlich niemand verdencken/ wan ich 
den hohen Königlichen Vreuffischen Ceder-
bäum ehre/ unter wessen schatten meine fe-
der und gemüths- arbeit gesichert ist. 

Wie ich auß dem gesegneten Vereinig-
im Niederland ehmahlo w Ew. Königl. 
Maj pflichten übergung/ seyn die erstelin-
ge meiner hiesigen einweyhung gewesen eine 
Ew. Königl. Maj. gewidmete lob-rede/ 
oder Panegyrique; Hey Ew. Königl Maj. 
Krönung habe ich/nahmens und uffRath-
fchluß hiesiger Universität / die feyerliche 
Glückwünschung abgestattet; beydes ist bey 
^>oh-und N:edem/ In- und Außlandern 
nicht unangenehm gewesen: Dieses werck 
ist ein gefolg dieser meiner immerwerenden 
allerunterthänigsten pflicht-schuld. Esfin-
det sich hierin / was der unvergleichliche 
Hctd 

Friederich Wilhelm der Grosse / 
Ew. Königl. Maj. glorwürdigster Her: 
Vatter/sür ein höchstverdienteeAnsehen bey 
den ausscrsten Monarchen gehabt/ daß die 
Königliche Ehr- geprcknge ohne schwehrig-
keit von den Aaren Ihm gegeben; es fin-

det 



de« sich hier vieles/von Ew. Königl. Maf. 
Königreich preuffen/und andern dero iin» 
deren / welches auffmerekene würdig ist« 
hier ist zu ersehen/ wie ein urgreyses alter 
dieses Königreich habe/ so daß Ew. Kö« 
itigl. Maj. mit recht genennel werden 

Der Erste Christliche Königin 
Preussen. 

Von den maß annoch Unbesandten und 
nicht/oder nicht recht/durchreisstenNord-ost-
landern der Welt/ und andern Ezartschen 
fachen / wird allhier so viel neu- und unbe-
kandtes entdeckt/ daß man billich bedencken 
getragen / dieses nicht änderst der Welt 
mit-zu-theylen/als unter des Königl. Preus-
fischen Adlers fittichen. 

Weilen aber so viele wohlgeschnittene 
federn/ so viele gelehrte zungen/ so viele 
wackere köpffe sich bemühet/ Ew. Königl. 
Maj. lob der Ewigkeit einzuschreiben; so 
bitte/ 

Allergnadigster König und Her:/ 
allerunterthanigst erlaubung / daß mein un-
vermögen mit einem ehrbietigsten still-
schweygen allhier nicht / nach wohl sonst ge-
wöhnlicher hoff-schmeicheley / der Kronen 
Gold / sondern das unter selbigem bey aller 

* v Well 



Welt höchstgeehrtefle/undalsobeysenennete 
Kömgliche Weise Haupt/ als Schuy-und 
schirmherms aller Gelehrtheit / allertief-
fest verehre. Dieses ist/ nach der Weift-
Pen urtheyl/ das beste lob/ wan keine lob-
rede bequäm gefunden wird/der hohen Hel-
den-tugenden purpur nach beHören ins volle 
licht zu stellen. 

Es schütte der Allwaltende Gott seinen 
immerwehrenden gnaden-fegen in Friedens-
und Kriegs-zeiten auff das hohe Königliche 
Preussische Hauß/ auff dessen Hoff / Räthe 
und Bediente; auff dessen länd- und Völ
ker: 

Es lebe in Frieden und Krieg vom 
Himmel beglücket 

Unser Theureste Allergnadigste 
Landes Vatter/ 

Seine Königliche Majestät der Weise 
SRJEDERJCH/ 

Es lebein selbsterwünschter Königlicher 
zuftiedenheit und beständigst hohem Wohl-
ergehen 

Unsere Allergnadigste höchst-Wer-
cheste Landes Mutter/ 

Ihre KSnigl. Maj. die unvergleichliche 
Königin 

SOPHIA 



S O P H I A  C H A R L O T T A !  
Es blühe und wachse zu allen hohen 

Vatter- und Vorvattcrlichen Tugenden 
die Hoffnung unserer zetten / die Ehr- zier 
der Fürstlichen Jugend/ 
Der Durchleuchligste Kron-Printz/ 
Seine Königliche Hoheit 
ARJEDERIEH WILHELM-

Die güte und hulde des Gnadenreichen 
Gottes walke immerdar über alle/ die die« 
fem hohen Königlichen Hause preussen mit 
Brüder- Schwester- Blut- und Anver-
wandschafft zugethan seyn! 

Dieses wünschet auß innigstem Hertzen/ 

Allcrgnadigster König und Her;/ 

Ewer Königlichen Majestät 

Duisburg 6«i 
i, Januar» 1704. 

Mrunterthänigster knecht 

H. C. de HENNIN. 



F R I D E R I C O  !  
R E  G l  B O R F S S I A E  !  

P. F. AVG. P. P. 

O P T I M O  P R I N C I P I .  

P Rußlea felicls Regni inconcuflä Columna 
Perfta; xterna, ruinefcia, ftaco Bafts! 

Laurca perpetuum FRIDERICI Nomina REG/S 
Ginge PIIyFORTJSs cinge PATRIS PATRIAE! 

Certa Salut Populis a tanto Nomine pendet; 
* Sic fundata manet Publica rite Quics. 

REGE Hoc Diva SVVM librans Altraza CVIQVE 
Reddit, & in terras mitior ipfa redit. 

Scilicet Hunc olim dixerunt Fulmina RE,GEM\ 
Fulminea hoc fcripfit Jupiter ipfe manu. 

En/ caput agnatis fovis armiger inferit ajiris, 
Fulger & in Ccelo Sideribusque fuis. 

Sacra Corona illi Cceio demittitur alto, 
Hinc Orbem ille fuum Sceptra DEOque dicat. ' 

Invidti decorat Mars Vittor PRINCIPIS arma; 
Ifta piis bellis pro ßatriaque tulit. 

Inde eft Iseta comes femper Vttioria Marti, 
Virtutes BRENNI novit uterque Polus. 

Occano Regnum, Ted Famam terminal Aßrii 
Gloria parta falo, Gloria parta solo. 

Parte alia ridet felix Sapientia Pacls, 
Et cornu largo Copta plena venit. 

Xutonat HER.OIS facra Nomina Fama decusquc, 
Maxima gefta domi, maxima gefta fori 5. 

Atque, 



Atque, taäem femfer, Borealis fiilgida Coel» 
Stella Pii REGIS confecrat illa Thronum. 

Sparge rofis Cleio! Stadiis Hoc PRINCIPE falvis: 
Vive, Vale nobis .tf£XFRIDERlCE diu! 

Vota 

SACRAE REGIAE MAJESTATI 

Devotijfimi ClientU 

HENR. CHR. DE HENNIN. 

In Statuam Equeftrem 

D 1 V O 

FRIDERICO WILHELMO MAGNO, 

y> A T R I, 

A 

SERENISSIMO ET POTENTISSIMO REGE, 

F R I D E R I C O ,  

F 1 L / O, 

In ponte fuper Suevum Berolini 
de dieatam , 

Epigramma HENR. CHR. HENNINI. 

HOc. PATRI. MAGNO. NATVS. MAIORA. MG-
RENTI. 

IUX. ELECTORI, pBDICAT. AYCTOR. OPVS. 

Vorige 



Vorige Gedichte tönten in Hoch-'Teutsth 
etwa also abgeschattet werven: 

Sr. Königl. Maj. in Preussen. 

Cpdt Seul des Preussen Reichs steh' fest und 
unverrückct/ 

'DasÄier-eck wisse nieh von wanckelbaremsall! 
Es j'ey stehts FRlEDR!CHS>Ruhm mit Lor« 

beer-kron ge schmücket/ 
Des Fromm« und Tapfferen I und Sattem/ 

'* überall; 
H)f dieses Nahmens Ehr ruh't unser Heyl und 

Segen / 
Und ist/ nechst Gott/ gegründt die Allgemei« 

ne Ruh. 
9wn will Gerechtigkeit das Seine Jedem 

wagen / 
Und wendet Himmel ab sich nach der Erden zu. 

Hat diesen König nicht der Himmel langst ge« 
f t krönet/ 

Da dessen Strahlen - gvld die Krönung unter« 
schrieb? 

Seh/ wie der Adler jetzt nach seinen Sternen 
sehnet/ 

Zum Sternen »Adler hat Cr seinen flug und 
trieb! . 

Die güldne Königs-krön der Himmel Hm nun 
schencket 

Dem er geheyligt hat Sich/ Scepter I Reich 
und Land : 

Der 



Der Kriegen kluges Glück sich stehts zum König 
leitetet / 

Weil Er die Waffen führt mit Recht und from« 
mer Hand: 

Es krönt der frohe Sieg die wohlgeführte Kriege/ 
Brennus Tapffcrteit rühmt Ofi I West/ 

Nord und Sud: 
Die Welt-Sce grentzt sein Reich/die Sterne sei« 

ne Siege 
Und Ruhm/ gehöhlt zu Land und in der wil

den Fluth. 
Zur andern seilen lacht der glücklich« weise Frie-

den/ 
Und reicher Uberfluß giesst lauter Wohlfart 

auß: 
Den Sternen will der Ruhm des Helden Ehr ent-

bieten/ 
Wie daß sie außer lands / wie daß sie blüh' zu 

hauß. 
Der Nord stern / welcher stehts gantz unveren« 

den stehet I 
Der fnnckelt uff Berlin / und ehrt des Königs 

Thron. 
Gelehrtheit roßen streu! weil Sie nun höher gehet; 

Es leb lang FR!EDER!CH mit höchst-be« 
Stöckte* Krön! 

H. C. d. a 

Auff 



Auff das 

Ehren-stand-bild zu pferd/ 
Uff der Brücken über die Spree zu Berlin/ 

dem Unvergleichlichen Helden/ 

FRJEDERJCH WJL-
HELM dem Grossen/ 

ausgerichtet 
von 

Sr. KÖNIGE MAI. in Preussen. 

<7>Em Grossen Churfürst/dem noch grösser ehr 
^ gebühret/ 

Den König FRZCDERZCH alß theuren 
Vatter ehrt/ 

Dem Grossen Helden hat dies Stand-bild auffge-
führet 

Des Sohns und Königs Hand I die Vatters« 
rühm vermehrt. 

H. C. d. H. 

U in der reinen Latinitdt / alten und besten 
i Dichtern / Rom- und Griechischen Medail
len verständige und geübte Leßer l werden 

von selbst sehen/' daß wir in diesen Gedichten die 
gelehrte Antiquität Uns zur nachahmung vorge 

setzet! 



> setzet/obschon dieTeutsche Ubersetzung nichtgantz 
|j und gar dem Lateinischen gleichwichtig ist/ wei« 
Ii len die sonderliche eygenschafft beyder sprachen 
ill nicht gleichgültig ist. Ich sehe aber im vorgehen-

den Gedicht auff die von mir außgesonuene Vi-
, gnette, oder dasZier-tupffer stichlein / welches süe 

der Dedication stehet. Es ist auß dem Horatio 
Od. I. 35. vf 14. bekandt ftans columna. Imperii 5 
alwo Prophyrion es außlegt pro tncolurnitate & 
dignicate domm Regia, jn Welchem Horatius seinem 
Pindaro nachgefolget/dan dieser Olymp. II. ftroph, 

, 5. vf. 1.2. 3. nennet Hc£torem, Tgoixc otcpx-
I ßjj Kiovot, i. e. Troj& inexpugnabilem & immotam 

columnaw. Donatus über Terent. Thorr». 1.5. vf, 

I 57. bringt auß dem alten Ennio einen orth bey / 
wo er Regem NCNItCt fummam Coltimnam. Die 

1 Aterna bafis f.tdet fiel) bey Ph$droII. 10. vf. 2. Lau-
rea, der ilorbeertranq I ist immerhin Regum 

! & C;?farum Viäoruminfigne, fcet Sieger $Cid)Cn/ 
gewesen / wie auß den Historien und Medaillen 

1 zuersehen. Die beynahmen der Souveränen Für
sten Pu, Form, Patris Patria, seyn auß den Hi
storien , Infcriptionen und Medaillen in gebrauch 
gebracht. Der so genannte Druten-fuß I Penta-
gonum Saltitü vel Hygei*, wie er allhier unter FR. 
stehet/ ist von uralten zeiten des Heyls zeichen 

$ gewesen, man sehe nur in Jfprn. Laur.Begeri The-
faur. Brandebwg. p. 235. die güldne medaille Phi-

t lippi» Königs in Macedoniett / alwo die Vidtoria 
l mit dem Tridente Neptuni in einer Hand / (einen 

sieg zur See zu bedeuten -) und dem Lorbewkrantz 
** ij in 



in der anderen Hand / und zur feiten das Penta- f 
gonum Salutis. in Abrah. Gorl$i Daßylioth. toiNt ] 
no. 192. ein siege! ring vor mit t>e» Pentagono Sa
lutis, und der sich darum / den scbwantz im mund 
haltenden / und also rundenden schlangen. Auch i 
ist sehr anmercklich das glicht Antiochi, zwey« | 
ten Königs in Syrien / von den Griechen beyge. t 

nennet Soteris, oder /^lands / nach unser mut(> j 
rnassung von eben diesem Heyls-gesicht/und dar« 
auff erfolgtem herzlichen sieg gegen die Gallos A-
üaticos. Dan alß dieser mit den Galliern fcWa« 
gen wolte / ist Ihm Alexander der Grosse erschie« 
r.cn/ und hat Ihm besohlen / Er solte dieses wort 
Hjgeia zum Wort oder Parole seinen Soldaten ge
ben: und Er hatte also in diesem zeichen gesieget; 
wie solches erzehlet Lucianus in seiner ^pologia, | 
pro eo y quod inter falutandum verbo lapfus ftierat. , 

alwo er auch anmercket/ daß die Pythagom ge«' \ 
gen einander unter sich diefes Zeichens bedienet/ t 
( welches auch bejahet der Scholiaft Ariftoph. m j 
Ntibib. p. 1 <53.) und der tapssere Pyrrhus, König 
in Epirus, habe nieumhls von den Göttern atv 
ders gebeten / als Hygciam. Lil. Gyraldus Hiji» 
Deor. Syntagm. Lp. 36. edit. Leydenf. sagt/ Antio-
ciius Soter habe uff befehl Alexandri das Penta-
gonum Salutis den Soldaten uffdie kleyder lassen 
nehcn; und finde sich solches/ zum gedachtnüß/ 
uff desselben Antiochi Medaillen: welches von wort 
zu wort/ ohneGyraidi Meldung/ sich auch findet 
in Vinc, Chartarii Theatro Ethnico s pag. 40. 41. 
cd, Mogiinu wo aber Jac. Tollius dam fa Preface j 

ßtr 



für la TraduElion de Longin du fublimc y pstr -M/r. 
'Soileau, gefunden/ daß Antigonus, Alexandri 

: M. Nachfolger und König in Afien / das Penta-
;• gonum Salutis am Himmel gesehen I mit den wor-
; teil: IN HOC SIGNO VINCES, welches er auch 

seinen Soldaten uff die schilde lassen mahlen / 
und also gewonnen habe; dieses sage Ich/ weiß 

[';• ich nicht / weil er Tollius ohne alte urtunde es 
bloß hinsetzet. Das Pentagonum Salutis hat in 
fiel) die fimff buchftaben des Worts TTEIA, und 
wollen einige darin grosse myßeria finden / als 

|I'" Plutarch. de lßd. gr Oßr. c. 66. und andere mehr. 
:it Diese Hygeia, Tochter des ^lculapii, ist die ge« 
? fiinbe XX)ol)lfbrt I rt^rvo^i^ 9t«v Sv^Tvif, die 
Fi angenehmste aller Gottheiten für die Wien* 
I fcfren/ wie sie Critias Callazfchrus nennet in Ele-

giis bey Athenxo Deipnofiph. lib. X. p. 213. ed. Grac. 
i:: Bafil. 1535. bey welchem am end lib. XV. derselben 
; schönstes Lob lied Ariphronis Sicyonii zu lesen: so 

daß die alte Griechen noTTg/ov ayajov koupevos, 
- A<of Zumhof und Tyiox y den Drinckbecher des 
ö: guten glucks/ des erhaltenden /sv/L,unddes 
'1 ^>eyls / nach geendigter Mahlzeit getrnncken / wie 
^ Athenxus lib. xl. p. 239. und Pollux vi. id. erzch-

len; welcher becher des %>ey\e vielleicht von den 
d' Hebräern entlehnet, siehe Pfalm CXVI. 1;. ist 

)® also kein wunder / wan unser ehrwürdige Hippo-
II crates in dem eyd seine Söhne bey der Hygcia 
ri schwehren ließ; und an dem ^lculapischen schiff/ 
M womit er nach / und von dem weisen Democrito 
'?• fallt/ wolte *™v otAtov ew^uoy ^ Tyi-

** li) fricu> : 



et«*: neben der Sonnen« auch das Heyl-zei-
eben- tn epiß. ad Damaget. §. 6. tom. II. Oper, p, 
913. esl. Lindum. Weilen nun Gute und Weise 
Könige ihren Länd» und Völckern oder ge« 
sunde Wohlsart bringen / daher finden wir bey den 
Alten öffters den ihnen zugelegten Ehr-nahmen 

Servatoris, He^l-br Nigers / wie solches 
angewiesen der tieff gelehrte Frhr. von Spanheim 
de Praß. & Uf. Nur». Dijf, V. p. 380 — 386. UNd 
Bourdelot. in Not. ad Hcltodor. p. 81. Wir keh« 
ren wieder zu unserem Gedicht, die Publica Quies 
wird durch das Sinnbild des quadersteins abge« 
bildet/und ist/auß den Infcriptionibus und Num-
mis, der Souveraincn Ehr nahm Fundator Public* 
Quietis betandt. Das SVVM CVIQVE ist Un. 
fers Allergnadigsten Königs Wahlspruch / und 
ist die VL?age in den Medaillen Der Gerechtigkeit/ 
welche nach der Poeten sagen / Himmelwärts ge« 
flohen seyn solle/ gewöhnlich bey-zeichen. Da 
wir vom Bliy und dessen bedemung reden / ha« 
ben wir das aug auff dasjenige/welches turtznach 
Chursürst FRIDERICI WiLHELMlbes Grossen 
hochstseeligstem ableben zu Berlin I tcn 1. Septem-
bris an. 1688. geschehen/ da der Blitz strahl die 
an demFriedrick-Nlilhelms oder änderst genen« 
neten leipziger-thore befindliche überschrifft: 
FRIDERICVS WILHELM VS 

Elector Brand EN BV RG. 
FE L I X .  

also berührte / daß er gleichsam einen strich durch 
die drey Worte: FRIDERICVS ELECTOR FE

LIX 



LIX machte. Dieses hat gelegenheit zu gut« und 
bösen außlegungen gegeben. Wein wan ja noch 
in solchen fachen / nicht des furchtsamen bey« und 
aber-glanbens deuteley I sondern der Alten ihre 
Wahrnehmungen sollen gelten; so ist dieses ein 
Vorzeichen gewesen der gesolgten Königlichen 
Krön würde. Ich will schweygen von des Hrn. 
von Besser artigem Teutschen gedieht l dessen 
netter schlich: 

XOer glaubt dem Himmel nicht/ der die-
fes unterschrieben? 

wie zu sehn in Hrn. Clirift. Thomafii Donath!. 
<E>et>aticFen/ im Novemb. 1688. p.577.578. auch 
will ich nicht sagen von eines andern Gelehrten 
lateinischen/ doch etwas gezwungenen/ gedicht 
Hiera uff l welches zu finden in Hrn. Wilh. Em. 
Tcntzelii tHoiiatHl Uttterred- trn Septemb. 1696. 
p. ;8r. nur wollen wir der Alten gedancken und 
anmercknngen beybringeu. Daß der blitz in sol
chen fallen die hohe Kayser-nndKönigliche Würde 
bedeutet habe / bezeugen Capitolin. in Maximina 
Juniore c. 4. in Antonino Pio c. 3. Vopifc. in Proba 
c. 23. Sueton. Aug. c. 94. §. 2. Velitris anticfuittu 
tatta de coelo PARTE MURI > ( wie hier die pfor-
ten |C 1)11:) rejponfam efl, ejus oppidi civem quando-
que rerttm potiturum fero tan dem documentis 
apparttie ,oßentttm illud AUGUST! POTENTIAM 
portendijfc. Ib. c. 95. Augufto reverfo ab Apollonia, 
CT ingrcdiente Urbem .... Julis. C&faris Filis, AfO-

NUMENTUM ( wie hier des abgelebten Chur-
furften FRIDERICH« WILHELMS des 
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Grossen monumcnt oder überschrifft:) fulmint £ 
iftam efi, .... nemine peritorum altter conjeäante, F 
quam LzAF,TA per b<ec& MAGNA portendi. Wir 1 

lieben desto mehr des Augufti Vorzeichen / weilen ' 
solcher den 17. Januacii, wie Cenforinus de die Na~ i-
tali c. zi. bezeuget/ist Augußus, das ist / <Z>ehe^ k 
ligter Souveram, bevgenennet / und also gleichsam k> 
getrönet; da unser Allergnadigste König und ? 
<^eheyligte Souverän, als in lnacht der necbste ( 

nach unserem Glorwürdigsten Augußo LEO POL- j 

DO, den ncchsten folgenden tag / nehmlicb den 18. 1 

Januarii zu Königsberg ist gekrönet worden I trc(> I 
ches anmercklich ist. Ist also erwehnter Blitz« 1 

strahl ein Fulmen Regale gewesen ' wovon Seneca i 

N. II. 49. sagt: REG ALIA FULMINAfunt, ( 
Quorum vi tanguntur .... TRINCIPALIA URBIS H 

JLOCA; (unter welche die pforten mit gehören) k 
cjuorum fignificatio REGNUAI ... minatur. ja tv K 
waren auch Siegeszeichen: Nonnus Dionyf. p. $ 
do6. 2f)jMÄTD6 VIJOJ? TnTTTTVTK iTTlSCDWT* Xi- t 

^yuyoi, i.e. SignaVitlona >ex aere cadentia ßrma- I 

/wr fnlmina. Diese Blitz- Vorzeichen waren so 
starck/ daß sie alle andere vor-und nach-zeicheni 
ob sie schon wiedrig waren /vernichteten: Sen.iV. 
ßjl. 34. waren auch in allen fachen das beste 
Vorzeichen. Cic. de Divin. Ii. 18. insonderheit so sie 
L$va, oder Siniftra waren / das ist von und uff der 
Sud seiten kamen. Dan die Sud-feite wurde 
gerechnet itl der Hetrufca Difciplina Augurali für 
die UncFel L&va, Sinißra: Hygin. de Limit, conß. 

inprine.p. m. 150. ^ursprüncklich daher/ weil die 
Sonne 



Sonne von Oft nach Weft muffende/ das Sud« 
theU zur lintfett und Nord theil zur rechten hat:) 
das Friedrich« Wilhelms-thor in Berlin liegt 
Sud-warts I und also were es ex Harufpicum Tu-
fcoruin obfervantia, ein Fulmen Laevum d. i. glück« 
bedeutend gewesen. Es daurete der Publicorum 
Fulminum vor-bedeutung in die dreyffig jähr. 
Plin. II. 52. sehe ailchjul. CxC Bulenger.<& Fulmin. 
c. 7 — 10. 15.17.11. und/ welcher der Fulminum 
gute bedeutung vorsatzlich behauptet/ Job. Pier. 
Valerian. de Fulm. Signif. Hier ist tinzuilicrtfcn / 
daß eben diese drey Wörter gerühret: FRIDERI-
CVS ELECTOR FELIX, welche unsers Aller-
gnadigften Königs hohen Nahmen und glückliche 
Chur-u'ürde bezeichnen; und steckt noch ohne dem 
in den 6. letzten Buchstaben/nach der vielleicht so 
berührten rey/ das wort R. E.. X dan die und 
wie getroffene buchftaben haben die Römer auch 
genau betrachtet, siehe Sueton. Aug. c. 97. Da6 
Fulmen ist über dieses bey Griech und Nömem 
ein zeichen der hohen Kayser« und Königlichen 
Souveränität gewesen: siehe Sueton. Aug. c. 94. 
da der annoch junge Oäavianus von seinem Vat« 
ter im tramu gesehen wird cum fnlmine & feeptro. 
Xn den Medaillen der Ptolema:orum ist der Adler 
uff oder mit dem Fulmine citt beständig zeichen 
der Königlichen Souveränität; wie zu sehen in 
Job. Vaillant Hiß. Ptolcmtor. was es mehr bedeute/ 
weiset der Gelehrte Frhr. von Spanheim im an-
gez. buch Dijf.y.p.pi~p6. Der tag des 1. Se-
ptembris an welchem dieser Wetter-strahl obge. 

** v meldte 



meldte Wörter unterstrieche / war ein dies aufpi-
catitfimus; bey den Hebräern / tvanHadr. Junius 
in Faßüxed)t rechnet / des Feftum Clangoris T uba>; 
bey den Griechen Feftus Jovi; bey den Römern 
Feriatus Neptuno,uttt> Senatus Legitimi: der Ge» 
burts tag der Univerfitat Leven anno 1426. und 
insonderheit / was das hohe Chur hauß Branden-
bürg/ undjetzo KöniglichePreussische Hanß an« 
gehet/ an eben welchem tag an. 1555.Joachim 
derll. (sechster Chur fürst dieses blühenden Stam« 
mes / von dem in der folgrey unfer Allergnadig
ste König der Siebende Erbe / und zwölsstc Chur» 
fürst I ex äffe Princcps, abstammet:) welcher we« 
gen seiner tapfferkeit der Deutsche Heäor bey« 
genennet worden I zu Cracow sich vermählet mit 
der Gottesfürchtigen Königlichen Princessin Hed
wig* der Königen in Polen Cafimiri III. Niffte/Si-
gismundi Tochter / Sigismund! Augufti Schwester / 
durch welchen fürtrefflichen Chnrfürsten dadurch 
desto leichter anno 1569. die Erbfolge über Preussen 
an das hohe Ehurhauß Brandenburg gebracht ist. 
Ioh. Wolfg. Neutsch Brandend. Cederha^n 
f. 451. u. f. Also haben wir in der Vignette 
nicht unmöglich den Preusslfchen Adler uff das 
Fulmen, auf) obgemeldten Ursachen I gefegt. Der 
Adler ist ohne dem ein Sinn-bild der Vorsichtig« 
feit/ des Reichs/ des Gebiets/ der Siege/ der 
Vergötterung und Majestät; 
«von , wie Eufeb. redet de cPrap. Siicing. II. i. ver« 
gleiche hiemit Jofeph. de B. J. III. 5. weil er hat 
rtgnwn in nvet, UNd fulmin is miwfier, eder fovit 
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4rrr>iter\$l der L'ogeten ̂ onigj Utibjtfitert 
25% oderN)affew auch Gcepter-träger ist-
Horat. Od. IV. 4. vf I. 2. und vor!hm fem Pm-
darus Pyth. I. vjf. 11 -14. euj« J' cwöt exunlu Aior 
tweic? .... ct^os oiuvuv. Virg. y&». V. 255. Plin. 
H. N. II. 55. X. 3. Joh. Saresber. Tolicr. I. 13. da« 
hero sagt Antoninus Liberal. Metamorphof VI. p* 
35. Zgvf TutfjLtv outlui ( qui antea fuerat Periphas, 
Rex antiquillimus & juii/Timus Atticx ante Cecro-
pem: ) Su>^ht<m npctA wh tvis ev eivd-garrvis onowi-
it?. ttdih yaq avrvv tv muri Tb ig o£H<n ßotciAex , )(ßi dt-
«so, c{)uAa<r<mv 7v /e^ok cKtjnl^ov, 7rto<Mvxt 71tof 
tdv icounv fyovov. d. i. "Jupiter hat den Adler/ 
( welcher vor der verschöpffung ist gewesen der 
uralte Periphas, rechtfertigster König in Attica 
vor Königs Cecropis zeiten:) wegen seiner un
ter den Menschen erwieftnen frommheit mit 
ehren begäbet: dan er hat Ihn zum Aönig 
der Vögeln gemacht / und !hm den Heiligen 
Gcepter zu bewahren/ und das recht zu sei-
nem thron zu tretten I gegeben. ( welche Wor
te wohl uff unsere Vignette und ddTcin paffen; 
indem der Scepter von unserem Allergnadigsten 
König/auch mitder Marck Brandenburg Adlern / 
als des Heyl.Röm. Reichs Ertz Cannnerern und 
Chnrfürsten / geführet wird. ) darum hat auch 
vielleicht der wackere Marinster Römer Feld her: I 
die Adler zum eigenen hcer-zeichen der Legionen 
A. U. C. 650. angenommen / Plin. H. N. x. 4. 
und vor Marii zeiten finden wir die Aqullas, alß 
Signa militaria Romanorum, im zweyttN Punifchm 
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krieg A. U. C. 536. bel) Plutarch. In Fab. C. 22. 1 
Flor. II. 6 : 14. und im Spanischen krieg A. U. t 
C. 544. bey Livio xxvi. 48. ( vielleicht wegen des i 
Vorzeichens mit dem Adler/ welches dem JEnex j 

bey stifftung der Statt Lavinium wiedersahren. J 
sehe Dion. Halic. A. R. 1.1. p. m. 72. ) anzndeu» c 
ten das hohe gebiet/ die kluge scharff- und vor- il 
sichtigkeit / und die schnelle geschwindheit der erst | 
wohl auß-gesonnenen an- und auß»führungen:dcv 1 
her die Adler / als Aves Romanae, propria Le- 1 
gionum Numina: Tacit. Ann. II. 17. nach unserem -
erachten auff der Römer Monarchie sehen Deu- I 
teron. xxvIII. 49. woher noch heut der doppele l 

Reichs-Adler/ das getheylte Oft- und West-Rö» 1 
«tische Reich bedeutende / herkommen. Daß der 
Adler sich <vonnen-warts sehne / und seine jungen i 
gegen des Himmels strahlen sehen lehre I und also f 
fle probire/ zeuget Plin. III. z. vElian. Hiß. An. i 
II. 26. auch lebet A10? «e-n>5 Jovis Aqmla, nicht ^ 
vom fieisch-raub / sondern von hautern. ^lian. /. /. l 
Ix. 10. Daß unter den Nord geftirnen auch fty t 
der Adler / ist aufj der Agronomie bekannt, sihe 
Philippi C$fii Coelum Aßronomico-Poet. p. 174-179, 
Nun aber ist auß delnKrönungs-seyer- fest zu se
hen/ daß Nnser Gottseelige König und Hensein 
Reich I Krön und Scepter der Göttlichen Ehr ge« 
Wiedmet habe / worauff wir sinnspielen I und Sr. 
Königl. Maj. anbey Adlers- gleiche Jugend und 
Krafften wünschen. Das die geheyligte Königs-
krön dem Preuffischen Adler vom Himmel gege-
den / siehet auch im vorbeygang darauff/ daß eben 

am 



am Krönungs'tag den 18. Jan. 1701. am Himmel 
das Nord-geftirn / genannt Corona prima oder 
Bona, die erste oder l^order-Vron / (C$fius /. L 
p. 140.) zu Königsberg / als des Preusslschen 
Königreichs Haupt- und Krönungs-statt / habe 
culminiret / daßlch mit den Aftronomis rede / das 
jft/ sie habe auff gemeldter Statt meridian und 
selbiger höhe gegend gestanden / und also gleichsam 
mit dieser des Himmels ersten- ZTlorder-tron 
den preusslsihen Adler von oben ab getröner. 
Dali die hohe Souveraine Majestät der Potenta
ten/ nicht vom confens und willen der lintertha-
mn/ sondern von Gott ursprüglich komme/ ist 
nicht allein bey den besten Natürlichen Rechts-
kündigen aufgemacht/ sondern auch also in der 
H. Schrifft gegründet Rom. XIII. 1—7. Die 
güldene Krön ist änderst auch von m-denckli-
chen zdten der Königlichen Majestät und des 
Sieges zeichen, mau sehe Dion. HalicarnafT. Arn. 
Kom. hb. Iii. p. m. 240.241. welcher von der Rö
mer König Tarquinio Prifco bezeuget/daß er eine 
güldene Z^ron / als Regni infigne, vonden l^e-
trufeern empfangen / und selbst / mit seinen Nach-
folgern I als ein solches zeichen/ getragen habe. 
Er fuget auch dabei)/ wie man seine wort auch 
so nehmen kau / daß diese Krön / wie auch der 
Gcepter/ von den Pers- und Lydern entlehnet 
sey. Was die Perser angehet / und auch die Me-
der/ stndet sich solches Efther. I. n. Ii. 17. doch 
der msprunck ist weit alter / und auß Israel zu hoh
len / im Hohen lied HI. n. Daß ferner die Krön 
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ein Siegeszeichen gewesen / weiset auß alten ut« t 
künden gelehrt an M. Ant. Muret. Far. Lett. XV. $ 
7.11. a. m. Wir haben über diefts dem Adler l 
in des einen süsses klauwen den Reichs-apffel/ 1 
und des anderen süsses klauwen den Scepter mit i 
dem zwe'stöpffigen Lidler oben daraus/ nach f 
der heutigen mattier gegeben, die bedeutung jft c-
jedem bewust: nicht aber / daß es von uralten zej. « 
fett herkomme. Der Globus oder Orbis fafciatus 
findet sich öffters in den Römischen Medaillen und I 
Gemmis, dan mit einem krentz-weiß sich durch, d 
schneidenden reif als geviertheilet / offt mit einem (1 
mitten übergehenden gantzen/ und oben überge« ( 
henden halben reif gedreytheilet / welches die Drei) I 
theile der Welt Europam, Afiam, imt) Africam J 
hat sollen bedeuten/ wovon die beste stücke unter ti 

der Römer Bottmasstgkcit waren. Die Christ. 
liche Kayser haben das Kreutz/ zur ehr des Chrj. r; 
fienthums! oben auf den halben reif gesetzet I tver« (n 
auf es endlich also ein gemein Symbolum aller « 
Christlichett Königen ist worden. Der Scepter 1 
tnit dem 2idler war bey den ur-alten Hetrufcettt 
und Römern ein zeichen der Königlichen/ und 
hernach hohen Confulaircn Ober-macht/ wie auch 
des riiumpbirenden Sieges- Dion.Halic. /./.sagt: 
Tarquinius Prifcus haben solchen auch von den 
Hetrufcem/ als Regni infigne empfangen/ und 
ihn also mit seinen Nachfolgern I und nach Ih
nen die Confules Romani gebraucht, das greyse 
ur-alter dieser gewohnheir sehe im Scepter 3* 
da-. Genef. XLIX. 10. bey den Pers« undMedern/ 

Efther. 



Efther. v. 2. daß er auch ein Siegs zeichen ge-
Wesen/ beweisen Juvenal. X. 43. da er handelt 
von den TriumphirendCN: Da nunc & volucrem, 
( d. i. Aquilam,) Seepro qua furgtt: wo der alte 
Scholiaft anzeichnet : Vtrga ( d. i. Sceptrum , ) 
quam Confules portant, fupra quam AQUILAS fa~ 

cum. Sehe auch von der Krön unv Scepter 
mit dem Adler/ weiter Ifidor. Ong. xviii.z.unb 
Thom. Demfter. ad Joh. Rofin. Jl. R. X. 29. Es 
ist fonftcn der Adler ein uraltes vor-und bey-zei« 
chen der Königen I kriegen und feldzügen gewe-
sen. Was die Nachfolger Alexandri des Gros
sen und die Römer angehet/ ist alles schon be
kannt. Lipf. ad Tac. p. 36. M. R. Iv. 5. ab Alex. 
D. aiv.2. das Assyrische Reich wird abgeschat-
tet durch einen Löwen mit Adlers-flügeln Da
niel. vll. 4. durch welches Adlers-zeichen auch/ 
nach unserer meynung/ der AMische Salmanaf-
far bedeutet wird Hofeae vIII. I. welcher Prophet 
auch wohl dabey gar ferner gesehen/ auff den güld-
nen Römischen Adler im hauß Jehovah oder Tem
pel Salomons durch Herodem den Grossen ge-
stellet. Jofeph: A. f. xvli. 8. Daß die Perser den 
Adler zum seld zeichen gehabt/ bezeugen Xeno-
phon Cyr. Päd. L vll.pr. Ed.G.L. p. 172. Cyr. Ex-
ped. /. 1.f. p. 271. Curt. Iii. Z: ,6. wie auch die 
ur-alte Griechen / wan man glaubt Senec. Theb. 
vfi 390. utä. Iii. zum wenigsten hat der Adler 
den Griechen den Sieg über die Trojanen vorbe
deutet / Diäys Cret. lib. V. p. m. 97. In Phrygieit 

bedeutete schon zu Gordii zeiten der Adler das 
König-



Königreich: Aelfan. H. A. xlll. r. zween KBHT 
von Oft und West geflogen uff das Schloß/ wo 
und alß Alexander der Grosse gebohren wurde/ 
bedeuteten die Monarchie in Alien und Europen. 
jurtin. xll. 16. Pyrrhus, triegsüchtiger und edel, 
müthiger Königin Epirus, liebte ^-7°?, Adler/ 
beygenennet zu werden. >$lian. H. A. vll. 45. 
die Thcbaiicr in Egypten ehrten den Adler: Stra-
bo lib. xvli. p. m. 613. Ja die Talmudisten in 
HIT miDy > (Talmud. Part.IF. PP^M hb.9. cd. 
Fenet. nam in Bafil. hic totus über defideratur.) 

gedencken Nnro einesAdlers in Ära» 11 
dien; weilen/ wie "py 71Q oder R. Nathan in 
seinem Lexic. Talmud, es außleget / solcher alda 
geehret wordett. Doch gnug hievon. Mars Vi. i 
ttor und Vittoria seyn auß den Medaillen bekandt! I 
und in der Vignette davon abgeborget / alwo die I 
Corona Obfidionalis stehet uff die beleg- und ero« ! 
berung Bonn / Aayjersroerd u. a. m. die Corona 1 

Civicaoder Querna auff Die erhaltende fecundirttng ' 
der Niederlanden/ und der Hungaren/ in vori
gen kriegen mit Franckreich und den Türckcn. 
Das OCEANO REGNUM, uttd/ in der Vi
gnette, der Tridens Neptuni, uff der dreyeckigten 
Klamm» seul/ mic dem Chur- und Z^ron See« 
pter/ stehet uff die von dem Helden Lriederich 
Wilhelm dem grossen zu Emden/ am Oceano, 
wohl an- und eingerichtete Admiralität/ Africa-
nische Compagnie/ und Coloniett in Guinea, an 
den Goldtüsten des Oceans in Africa , alwo blü« 
het Groß Lriederichs Statt/gestifftet aufdem 
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^l'Berg Manfort, und eingeweyhet den I. Januar. 
^'1683. unter welcher fchutz und fchirm stehen die 
1 ^®$dnd* und Völckcr Accada, Taccarary, Anta 11. 
Wß. m. auch fehen wir auff die Schiffarthen an 
«nieder Oft-See in Preusseu/ alwo die berühmte 
' ®Hafen Pillow, Memel, u. a. m. ingleichen den 
^ Handel uff den flössen/ Pregel/Rhein/ Spree/ 

Ober/Elbe/ und deren communication&CanaleN 
>#u. d. gl. worauf also der Tridens sehr wohl tan 
3 kgepaffet werden; als bedeutende allhier den Ocean, 
l>^dieOftssee/die Flüssen. Das FAMAM ASTRIS 
reinlmit dem Gesternten Adler oben auffder Flamm-
Nirfeule/ stehet zugleich mit auff die tiefein Hohen 
^Königlichen Haust Prenssen erbliche begünstig-
Ä tint beförderuug der Stern-wissenfchafften; man 

ntefehe nur unfere Anmerckimgen auff diefe Reyß 
I al«\f*i> 334- ?35- was tie Löbliche von Unserem Aller-
y ll gnatigften König geftifftete Societas Regia Scien-
^tiarum zuBerlin hierin fördere/ift am hellen tag. 
dt Des Friedens wohlfarth ist auß den Medaillen 
Ii jJt unter dem Nahmen Felicitas Publica oder Tem-

porum bekannt und darauß geborget. Der Mer
lau curiale ^chlangen-ftab bedeutet die blühende und 

kluge Kanffmanfchafft; die Rorwahren und 
r:i!. Ohl zweige findet man in den Medaillen / als 

• v Symbola Pacis. Das volle Lruchthorn ift eitt 
q...' Symbolum der Allgemeinen Wohlfarth und des 

J reichen Uberflusses. Daß alfo selbst auch unferes 
Geliebteften Hohen LandesÄattern theurer Nah« 

Z we FRlEDERZCH / und dessen chifre FR uns 
, verspricht des Friedens Reichthum/ Velititatem 
l ' - *** Kc>-



R.eipfiblica, taujtitatem Kegni. Daß fcic Fama, 
welche abgebildet wird bey Chartario /. I. imag. 
61. pag. 170. Unseres Großmachtigften Königs 
Helden-That-und Tugenden mit ihrer Lob- trom-
pet der Ewigkeit zu verkündigen/und den fternen 
gleichsam einzuschreiben/ bemühet sey / ift jeder» 
man / der nur etwas der heutigen fachen und bü« 
chcrn kündig ift/ bewust. Der 7tngelsternist 
der bekandte/ fast uff einemorth stehen bleibende/ 
dem Polo Ardico am nechsten kommende sehr helle 
ITTOrdflerrt /in canda VrCx Minoris,dM schwantz 
des Beerleins I (welches ziemlich schlaget uff 
Verlin/ Unseres Allerdurchleuchtigsten Königs 
Refiden^/ worauf hier gesehen ist/ wie dan etli» 
che den nahmen daher wollen leiten; doch siehe 
unsere ZlnrnercF. pag. 307.) oder kleinen Beers/ 
der alten Schiffer Leitstern / von welchem zu le« 
fen Cxfii /. /.p. 104—1077 Uff und von diesem stern 
tönte man sehr nette devifen machen: es seyn schon 
öekandt diese: Nefcit Occafum: Semper Idcm, u. 
a. in. Unserem AUergnadigsten und Gottseeligen 
König I als der Norderkronen hochansehnlichstem 
Mitglied/ will ich hiermit diesen Nord stern ge« 
setzt haben/ mit der Beyschrifft: 

Caelo h&ret, Sc.lo dacit, Solo lue et» 

were geteutschet ungefehr: leb kleb dem Him
mel an/ Führ durch der Wellen bahn / Und 
leucht dem Urden-plan. Daß wir der Mufcn 
Clio das ainpt des Blum-streuens geben /. ge-
schicht / weilen diese Groffer Helden edeleThaten 
lob-fillget. daher Horat,Ö<£ 1,12. vf. 1.2.^siezum 
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Götter-/ Helden- und tapfferer Männer lob an-
ruffet. Daß aber das Blumen-streuen den hohen 
Potentaten und Siegern zur ehr geschehen / wei-
set auß alten bewehrten urkunden der grundgelehr
te Hr. Conrad Samuel Schurzfleifch Dify. LXXIX. de 
Flora fyargendi rittt. Wir nehmen aber zur Bin« 
men-streuwung insonderheit nur Roßen- theils 
weil sie den Mulen geheyligt/wie die liebliche Sap-
pho lehret/ welche rutr. , der pie« 
rinnen oderMuftnrosen/nennet/wie zu sehen 
bei) Piutarch. Pr&cept. Connub. in fin. und bey Sto-
bzo tit. jrte/ utyoavm* Nun aber ist weltckün-
dig/ daß Unser Aller-durchleuchtigsie König die 
Studien iicbe und hege; wie davon ewigbauren-
de zeugnüsse seyn / die von e>r. Königl. Maj. ge-
sijsstete Univerfitdt zu Halle / die Königliche Li-
bliothec, und das herzliche Cabinet der Medail
len und Antiquitäten zu Berlin/die Socictas Re
gia Scicntiarum, die an viele Gelehrte gethane 
beschencfungeniind penfionen/ u. d- gl. Theils 
auch soll ClioRosen streuwen/ nicht allein I wei
len sie / wie der süsse Anacreon cant. 5. de Rofa , 
singet/ daß sie sey <bte/w «^>5, jut^/ux, 
9so<cn , die beste Blum I des JLettqett 
liebling I und der (Better ergeyung; sondern 
auch/ weilen sie/ als eine Königin der Blumen/ 
die Könige soll ehren: höre Achillem Tatium de 
Amor. Cht. & Leuc. lib. II. in fr in. p. m. 65. Ivel* 
cher/vermuthlich auß der lieblichen Sappho ersin-
dung / also redet: Et -TBK cwtytiTiv 0 Zwt ytyeÄe im-
favai ßotffitea, OTPÖJOV «V luv ewfcuv tßotgrjtei/nv 
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k5» JCö<rjWOf, ctyXctKrpct, oQfa*f*ot wfy-
«», KeifAuvef ((>v%y,ot, Kotfa®* a$pazvT0v. t* i* Utt* 
gefehr in Unserer Tentschen mund art: XX>an J 
Jupiter ober die Blumen eine Königin wolte 1 
ßeyen/ würde die Rose Königin feyn: sie ist ^ 
der LLrden zier / der pstan^en glany/ der Blu« 
mm aug / der Felder blösinde röthe / und f 
strahlen schitterende schönheic. Auch ift sie ein ^ 
sinnbild des immer blühenden lobs und der ehr/ ß 
Martial. VIII. 77. Inaetcrna viveredignarofa. End« :i 
lich hat im letzten Lateinischen vers das Vive Vale 1 

seinen nachdruck I nicht allein weilen I wie Martialis w 
im bekannten spruch recht sagt: Non efl Fivere, j, 
fid Falere vita: Das rechte leben bestehe nicht 1 
im bloftn achem hohlen/ sondern in gesun« ! 
dem Wohlstand; sondern weil auch das letztere 5 
in sich jchliesset blühende träffte und immer an« § 
wachsende macht. Mit welchem Wunsch wir diese c, 
Anmerckungen schliessen I und Sr. König!. Maj. C( 

Unserem Allergnadigften Landes-Rattern diese g 
geringe Rosen hiermit allerunterthanigft unter 
dero Füssen gestreuwet haben wollen. 

Ii 
s 
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Vorrede an den Leser. 
fiter allen Büchern / welche zur nuH 
lieben Zeitvertreibung dienen/ haben 
bißhero/wie es die tägliche Erfahrung 
beVrafftiget/ die Reyß-befthreibungen/ 

insonderheit wan der Reisiger mit gescharff-
tem urtheil eine gelehrte und uffmercksäme 
feder geführet hat I den meisten preiß davon 
getragen. 

Man lernet auß solchen Büchern der Men
schen und Lander versche^dene evtl (tttenl 
gelegenheit / und deren guter der Natur. 
Auß liefern brunnen kan ein Gottgelehrter 
fchöpffen der Völcker wahren oder wahr-
eingebildeten Gottes- oder Götzen-dienst/ 
Opffer/ Feste/ Priester / Geprange / u d- gl. 
und solches sich zu nuyen machen: Ein Rechts-
gelehrter erstehet das Völkerrecht/ Geseye/ 
Straffen/Gewohnheiten/ u.dgl. lEm Ar|» 
ney liebender lernet der Länder und Völcker 
Gesund und Z^ranckheic auß ihrer jLufft oder 
Gebens - mattier/ Speiß und Tranck I herrüh
rend /' ihre Hülff-mittel/ u. f. f. Der Natur-
tveyse lernet die Historie der Natur in Thie-
ren/ Gewachsen / und Berg-wercken/u.fw. 
Der Staats-kluge stehet hier der Lander Re-
gierung/ Macht und Unmacht I Verglei« 
chung gegen seine Nachbaren I usm. Der 
Landchescbreiber merrf'et an der (brther Gele
genheit /Zwischen weite / rechte Stellung und 
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benahmung / u d gl. Der Gescbichtewüeb-
Haber ergebet hier seine beyde äugen/ indem 
er öffters in diesen Büchern am besten lernet 
Wan I Wo und Wie dieses oder jehnes ge
schehen sey. Der Kauffman tan in acht neh» 
men/ was jedes L.and außlieffere / und was 
es hingegen nöthig habe/ um also mit vor-
theil den Marckt zu seyen. Selbst der Hand« 
wercksman tan nicht selten etwas zur verbesie-
rung seiner Kunst anmercken/ wan iEr nicht 
hinter seines Meisters ofen be^> dem alten 
lied allein will bleiben. Anderer mehr nu-
gen zu geschweige». r' , 

Unter solche Nüyliche Reyse bejchreibun-
ge» mach man mit recht diese des Hn. Brands 
Seel- zehlen/ indem iEr alß ein Gelehrter/ 
alß ein Nachforschender/ alß ein Lleissiger/ 
alß ein Verständiger/ mit ansehen und in 
Ehr-bedienungen / gere^set: YTte tEr dan da
durch schöne gelegenheit gehabt/ viele unbe
kannte/ und bißhero von Niemand recht be-
sthriebene oder angezeichnete Sache»! von 
Preusscn I Churland / Lieffland / Litthauwen / und 
anderen / zu untersuchen und zu erfahren I wie 
auß diesem Buch zu ersehen. 

Es ist mir diese Reyß«besckreibung / nacd 
des Hn. Nr Hebers ( mit welchem leb I als 
Amptsgenossen, einebestandige freundschaßfe 
gehaltet»: j fru zeitigem abieben I von d^Mt 
Angehörigen verehret; Zch habe stlb^»U 
lich nicht wollen/ wegen vieler darin Ä 



mercktenSeltenheiten/denMottenüberlasien^ 
sondern bey dieftr zelten läufften zum Truck 
befördern. 

Der Hr. Urheber hat darin jeh und dandie 
<£levi|che Rede»d<ctrt / ( welche die beste gar 
nicht ist:) wiewohl wieder seinen willen / ge-
braucht. Das allzunahe ZTliederland verdir« 
bet das rechte Teutjch hier zu land lch habe 
die Clevifche platte-sprach so viel möglich 
ausgemustert/ gleichwohl seyn mir noch ei
nige entschlüpftet/ ( z. ex. bl. 21. „ wo obge-
„ meldter Haffen (ich mit das Baltische Meer 
„vermenget..: weil der Holländer sagt: met 
Het: £ese: dem Baltischen.) welche der Be-
scheydene JLefer selbst beliebig verbessern/ und 
solche dem Urheber zu gut halten wolle-.und 
wo !ch selbst hierin in meinen Anmerckungen 
gefehlet hatte I beliebe er auch mir solches 
zum besten zu deuten/indem man endlich des 
Lands / wo man lebet/ seine mund-art unem
pfindlich und ungemerckt angewöhnet/ ich 
auch ohne dem in den Ländern meiner Vor-
und Ur Eltern dieIünglingschafft von zarten 
jähren Her abgeleget/ und sehr weit über ein 
duyent jähr die Batavische lufft und sprach 
eingesogen habe l daß es eben dein «nrndcr 
wird seyn/ wan der genauwen und säuberen 
zier der Deutschen Muttersprach etwas tvirfr 
abgegangen sey». VO&Q angehet bey dem 
Hrn. Urheber die eygene nahmen / darin ha-
be !ch es gelassen/ wie Ich sie überall gefun-
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tenl ohne die geringste verönderuug zu im» 
che». 

Damit aber der JLefer desto bester verstehe 
und wijse/ was die gelegenheit dieser Reyße 
nadb Russlen gewesen seye/ wollen wir auß 
des Flhrn. V0tt Pufbl&Orf Friderico Wilhel-

» mo M. XI. 109. p. 868. folgende Zeilen svon 
uns übergesetzt) entlehnen: 

„Alß der Churfürst Friederich Wilhelm im 
„jähr 1673. zu Bilefeld war/ dam allda ein 
„ (Lzarischer Gesandt Paulus Mencfius, wel» 
„eher/ (den n.Fcbr.J nachdem Er geredet 
„hatte von der gefahr/ welche durch den einfall 
„der Türcken in Polen auch auff die Benach« 
„Harten würde kommen; den Churfürst ermah« 
„nete/ daß Er mit dem Czar und mit Polen 
„gegen die örcFett feine Waffen folte fügen/ 
„ über welche Verbindung und dero gesehen man 
„durch Abgeordnete weiter tönte Handelen; da» 
„ beyl daß Er durch fein Ansehen auch andere 
„Reichs Fürsten dazu mögte auftischen; inson-
„derheit/ daß Er Lranckreich und Engelland 
„mögte bewegen / ihre gegen die Vereinigte 
„Niederlander ergnessene wassen gegen den ge-
„ meinen Erbfeind der Christenheit zu wenden. 
„Woraufder Churfürst antwortete/ daß/ 
„weilen Er in den Lra»BöfisiHen Krieg mit ein* 
„ gewickelt were I Er den Polen keine hülffe mehr / 
„als wie Er schon geleistet hatte / th.n könte. 
„Der Lzar aber würde sehr wohl thun/ wan Er 
„auch Frankreich undiLngelland ermahnete/ 
• >v / ,>daß 



„daß nach der Christenheit festgesetztem frieden 
»Sie ihre macht gegen den gemeinen Feind ver-
„einigten; weswegen Er auch selbst an andere 
»Christliche Fürsten würde schreiben/ und erster 
„tagen einen Gesandten an den Czar schicken. 
»Aury hernach) ist Joachim Scultetus in die 
„Mofcoxv gesandt/ um dem Czar zu dancken/ 
»daß Er sich polene gegen den 'CurcFcn ange-
» nommen / und zu ermahnen I daß Er fernere 
„ hülss wolle beytragen. Diestr Gesandte / als 
„ Er zu pleßcow und Groß Nowgorod von 
»den!Hm zugeordneten pristaffen verwill« 
„kommt wurde / und diese auf eine unge-
„schickte und unhöffliche mctnier (inficeto 
„ more) die oberstelle im Schlitten genommen 
„hatten,- hat darüber hefftig in Mofcow ge-
„klaget/ und/ wo dieses nicht gebessert wür-
„de/ würde Er der letzte Gesandte vom Chur» 
„ fürsten seyn. Dahero ist ihm / als Er zum 
„ Czaren gehohlet wurde / die Oberhand ge-
„geben worden; und erklärete sich Artemon 
„Sergiewitz, ((Dber-Präsident,) daß der Czctr 
„und dessen Vorfahren bißhero niemahl den Kay-
„ser- König- oder Churfürstlichen Abgesandten 
„durch seine Pristaffen die rechte Hand gelassen 
„ habe: daß endlich dieser iLzar ( Alexius Michae-
„ lowitz) mit dem Kayser/Königen in Schwe-
„den und Dennemarck sich vergliechen hätte/ 
„ daß Ihren Abgesandten die ehr der rechten Hand 
„ folte gelassen werden: und weilen der Czar des 
„Chursürsteu Freundschafft hoch schätzte / und 
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„ferner zu erhalten verlangte/ so solten nun und 
„hinsühro dessen Abgesandte gleiche ehr mit den 
„Kayser- und Königlichen geniesen. XVoruber 1!' 
i) dan auä) Vefehle an die )lVoywoden von 
„pleßcow und Groß-Nowgorod uberge» 
„schickt fey»/ und dieser Schluß also (bey 
„den Canyleyen) regiflriret worden ist. 

Vey diestr nun gemeldten Gejandschaffc ] ! 
an den Czar ist der H- Urheber See!, damahls/ 
als Edelumnn oder Hossjuncker / gewesen / und 1 

hat also in diesen ^eyßen alles merckwürdi- ] 
ge fleifsig angezeichnet / und gibt daher selbst 
eine klare aug< und ohr zeugende außlegung i 
obangezogener des Lrhrn- von pufendorf 
Worten. 

Es hat der Hr. Verleger nicht allein zur i 
zier/ sondern hier und dar zu besserem ver» 
stand I die nöthige kupfferstücke sauber lassen i 

stechen / durch welche öffrers ein augenblick 
mehr sagt/als ein ganzes blatt tan auflegen. 
Wir haben Uns dabey ßeifllg gehütet/ daß 
wir keine kinderliche Hielende einbildungen 
dem Leser fürmahleten I sondern daß wir un-
sere Abbildungen auß dem grund wahrer Sa-
che« herleiteten. 

Unsere Übersetzungen seytt/zum dienst des 
Deutschen Lesers/ auf ersuchen/ zugefügt; 
die Anmerckungen übergibt man dem urtheil 
des geschickt» und bescheidenen Lesers an-
heim. Selbige styn mit flüchtiger feder bey 
rollender presse mitgeloffen T wie es jeder 
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weiß/ der Mich/ meine bedien» und bemüh» 
ungen kennet. Doch wird verhoffentlich die 
eylfertigkeit durch ein und anders/ das viel« 
leicht der meiste Leser vorhin mcht wird ge« 
wust haben/ ersehet werde»:. 

'Meilen der Her: . Urheber allzufrüh der 
Rechten wissenschafft gestorben / als wolle»; 
wir zwar dessen ruhendem Gebein nach der 
Alten wünsch eine sanffte erde / und immer ob 
dem Grab wehende Blumendufft wünschen/ 
hoffen aber/ es werde niemand so ein Säur« 
topff fcynl daß er die stirn mit runyeln wer-
de bcipolcfenl wan er unsere rjffdes Hn. Ur-
Hebers steligen Absthied/ in gefolge der 
Ordnung des Löbl. Acadcmi sehen Raths/of» 
fentlich gehaltene Lob» und Leichrede nach 
den Anmerckungen wird finden. Selbige 
hat/ zum dienst des Deutschen Lestrs/der 
XOohlgekhrte Her? Mauritz RudolfF Heller, SS. 
M. C. und des Gymnafii zu Duisburg wohl' 
verdient' und verdienender Conreäor, auß 
freundlicher gutwilligkeit/ zierlich verteut» 
fchet. 

Zur Nachricht des Lesers dienet/ daß das 
pag. 462-465 484. u. f. in der Leichrede gemeldte 
treffliche und wohlaußgearbeitete buch des 
Hn. von BRAND schon würcklich am licht/ 
undderfürder-theil/ allhier be^ unserer Uni-
verlitdt Buch-druckern Johann Sas/gedruckt 
und zu bekommen sey. Der titul lautet also: 
Turgatorittm faris ^wrtr,ibipertitura, cum infcr-
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tls quamplurimls ad Innumerabiles fere Criticorum 
infultus male vapulantis Triboniani Vindiciis, ac 
diligentiflimis quibuscunque, tarn ex proprio JC-
torum ftylo , (communitcr hadtenus negledto;) 
quam ex Philofophia jtiridico- naturali ac Thilologia 
petitis Difficillimarum quarumvis Legum Enuclea-
tionibus & Conciliationibus, ad accuratam fingn-
lorum in Pande&is Titulorum feriem fuccinde 
compolitum. Opus Poftumum, ut egregiis Pra-
gmaticorum Refoluttombus llluftre, atque a complu-
fculis inde JudicibusCauflarumejue PatYonis jam du-
dum expetitum; ita in Theoria haud minus ac Praxi 
longe defidcratififimum. Duisburgi in 4. (continet 
ejuaternionei 6l.) Die sorge über die Außgebung 
dieses Buchs hat gehabt der Berühmte und 
«hochgelehrte <^r. Alex. Am. PAGENSTE
CHER, JC. jetzo zu Groningen / damahls 
ßllhier Jurium Prof. Ord. und Decanus. 

Damit es ferner an keinem Schlüflel dieses 
Reyßbuchs/ ich will sagen/ vollständigen: 
Register fehlete I hat uff mein ersuchen der 
wackere / auch in und zu rechtschaffener Ge» 
lehrthett sich zum fleissigsten übende Student/ 
<^erJ Johan- Arnold Noltenius , ein Ravens« 
berger von Sparenberg I mein geliebter Zu« 
Hörer/ solche mühroalcung auf sich genom« 
wen/ und dem Leser damit geholffen. 

seilen endlich/ gleich rote zu allen / also 
auch bev diesen Zeiten i obfchon Hier und da 
die Gelehrtheit blühet und in roachsthum 
Kommen ist / gleichwohl Meister Klüglings 
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Schüler häuffig ffyn/ der Juncker von Tadel-
gern ihre Blut- und Anverwandschafft sehr 
weiclauffrig ist I und das Stifft der Dumm* 
Henn von Aberwitz ein grosses gebiet hat; 
zugeschweigen / daß sich überall halb« und 
viertheil- zeitige I und doch viel wissen« wol* 
lende Gelehrren I Tel quafi, Pedanten, Barbons 
und Tartuffes finden / so wollen wir solchen 
zum freundlichsten rächen/ daß Sie bey )ei« 
ten etwa eine haupt-reinigung einnehmen / da» 
mit die nebeliche dampffe ihrer unvernunfft 
durch vffhe>scerung eines gescheyderen ge* 
Hirns vertrieben mögen werden; oder/ wo 
Ihnen ja die kratze ihres schabigen urtheila 
und juckenden Unverstands unmöglich zulasi 
(et / ihre nägel der Lästerung von anderer 
Leuten guter und nützlicher arbeit abzuhal* 
ten »so werden wir Uns deficit so wenig/ als 
der helle Mond um der Aachd eulen heul* 
gefchrey bekümmern: doch Ihnen dabey/als 
unglücklichen und schwachen Neben-Men* 
feben/ von des Himmels gute / geschicktere 
Röpffe/bessere Smne/z/und gesundere X>ep 
nunfft anwünschen-
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S O N N E T .  

/£© lcb't noch unser BRAND/ wie die 
^ Gelehrten pflegen / 

Die durch die Feder sich ein Denckmahl 
auffgcricht/ 

Daß ketne Zeit/ auch nicht der Neider 
zahn zerbricht; 

DieTugend steh t man sich darüber gleich-
sale legen: 

Wie Er im Recht gelehrt/ so auch in sei-
nen wegen: 

Es scheinet jaannochseiniehr-undTu-
gend- licht/ 

- Sein Außgesaubert Recht/ daß alle die 
vernicht/ 

Die zwar die Wörter wohl / doch Sachen 
nicht/ erwegen. 

Es leucht fem wackrer Geist in allen feinen 
schnfften: 

Die Reisen 3hm jcht auch den schönen 
. Nachruhm stlfftcn. 

Man danck dem klugen Mann / der die-
ses Buch gemacht! 

Man danck der treuen Hand/die es ans 
licht gebracht: 

In diesen Reysen wird mir wissenschafft 
erstritten: 

Kein 



Kein nachgeäfftes kleid/ noch böser lastet 
Sitten. 

Zuin Ehren»gedachtnüß setzte dieses 
mit eylender fever 

CLEMENS BERG, Jur.Doä. 
Prof. P. Ord. & Reg. UniverC 
Duisburg, h. t. M. Re&or. 

0)£) leucht ein Sternen-Geist/ 
Wan er dem Himmel gleich nur in bewe-

gung lebet/ 
Und / wie die Sonn / in stehtem lichte 

schwebet/ 
Und manches ^and durchreibt: 

So that vorhin der wack re BRAND/ 
Er sah die Norder-Welt / beschaute 4<mt> 

und Sitten/ 
Und was anmercklich ist / mit urtheil 

und verstand. 
Er hat vergeblich nicht der Reysen müh ge-

litten. 
Es krönt sein schöner Fleyß 

Der preussen altes lanb/ der <Lhur- und 
Liffen wesen/ 

Und was der Russe sey/ kan Man hier 
leftn. . Es 



Es were dieser BRAND / und diese 
schöne Reyß 

Beynah mit ihm begraben: 
Doch hat noch auß der asch den BRAND 

herfür gebracht 
Der treue von HENNIN; Er wolt 

»hn leben haben / 
Und gab ihm licht. Mit ehren wird der 

hoch geacht/ 
Der längst- veraschtem BRAND kan licht 

und Feuer geben/ 
And Todten selbst das leben I 

Dieses setzte dem Hrn. Außgebern 
auß Schwägerlicher Liebe 

und Freundschafft 

DIDERICH- GUSTAV, Baron 
v o n  H E Y D E C K .  

: f. <"' ' f 
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Kurtzc Reyst-Beschmbung/ von 
Berlin biß Königsberg/ in 

Preofim. 

En.^. Aug. des jahrs ,67z.  zo-
gen wir von Berlin Churfi. 
Brandend. Residentz Statt und 
Vestung/ welche man in drey 
theile zu unterscheiden pfleget/ 
als Berlin eygentlich so genant/ 
gegen Osten; Cölln ahn der 

Spree I einem sehr fischreichen Fluß I welcher end
lich in die tElbe einsali / in der mitten; und end-
lich ^riedrichswerder gegen Westen; und ka
men durch folgende Dörffer/ als 

Rosenfelde/ war - - 1. Meil. 
Biesdorff -
Pavelen - - - - - i. - -
Dahlwiy 
"Taschdorff - - - - 1. - -
-Heryfelde - - - - i- - -
Rahl<^> %* - -

A v biß 



I Myse-Beschreibung 
biß Diedenberg D- - - - j. - -

4- Meil. 
Den 7,. Aug. rückten wir weiter durch folgen, 

te Dörfler/ unter welchen doch der erste orth ein 
Stüttgen / nemlich 

Münchenberg - - - 2. Meil. 
Goniyfelt - - - - 7 .  -  -

Marchsdorff - - - ». - -
Ritter-guth eines Commendatoren/ Rit

tern des Johanniter ordens - -
Dillyen - - - - - y - -
Sachsendorf - - - 7 .  -  -

Rathstock - - - - f. - -
biß Custryn 

67. Meil. 
über 3 3. höltzerne Brücken/so ich zwischen Räch, 
statt und Cuflrin über dem Dämmen gezehlet. 
Dieses Lustryn ift eine zierlich bebaute Statt/ 
und Churfi. Brandenb. Haupdveftung / liegt an 
einem mit sehr morastigen Wiesen rings urnb 
umbgebenem orth / gegen Mittag hatt fte die 
XOaami welche sich alda mit der (Dder/ beyde 
zimlich breite und sehr fischreiche ströhmen / ver« 
mischet/ vorbey fliessend/ wo dan auch ein Rey« 
sender beyder wasseren unterschiedene färbe in 
beyder zusammenstossung zu mercken hat. Die 
andre gegenden feint) mit sehr tieffen und brei
ten graben / so auß der )lDaarte geleitet worden/ 
tmt> gegen SudOst und Nord-Ost mit überauß 
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von Berlin biß Königsberg.' $ 
sümpfichten Wiesen/ welche zur zeit des Som-
mcrs nicht wenig luft erwecken/henlich wohlver-
sehen. Hat nur zwey Statt-thore/ das eine ist 
dasZ^ury« I das andre aber (so an der feiten der 
VOaaxtenlmt) da die lange höltzerne Brücke über 
die VOaavte ift ) das L.ang-Dammische Thor I 
von denen da gelegten Dämmen / also genant 
worden; ift rings umb mit sehr dicken/ vesten/ 
tieff außgegrabenen steinern Rondehlen / (welche 
man inwendig mit pferden und kutschen berei-
ten und befahren kan/) derer ich sieben gezehlet/ 
auff den wohlversehenen und mit lästigen Obst-
bäumen zierlich umbgebenen Wallen und Boll-
wercken befestiget/also daß die Natur selbstenden 
wercken zu hülffe gekommen/ wie man mir dan 
auch glaubwürdig gesaget/ ob solle nach der 
Sud-Ostlichen oberwehnten feiten durch die fimt* 
pfichte wiesen ein zimlich langer und tieffer 
steinerner gang unter der erden seyn/ welcher 
auch zur zeiten fleifflg unterhalten wird / und nur 
etlichen wenigen betaut ist / welches man sich itt 
außfallen gegen dem Feinde Ift an auff dieser sel
ten tan es nur außwendig angegriffen werden) 
zur lift bedienen könne. 2)(ts Gouvernement über 
die Milice hatt der Graff von Dohna; der hiest» 
ge Obrifter aber ist einer von Marwiy. 

Auch ist allhier sonderlich zu beobachten / daß 
in dieser Äeftung hochlöblicher weise mehren-
theils die / so den halßverwurcketlzurabstraffung 
hingeschicket werden / umb auf den wallen die 
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tz Reyse-Beschreibung 
erde auß- und ein- zu- führen zeit ihres lebens titi 
rade oder sonsten zu gebrauchen / dadurch dan 
noch dem gemeinem wesen mehr/ als durch des 
maleficiantcii tödliche Hinrichtung / zuwachst; wie 
ich dan selbften etliche / so alda zur anführung 
der erden umb ein neu-angefangenes Rondehl in 
tctVOacLxte zur Mittäglichen feite auffzuführen/ 
würcklich verdammet waren/gesehen. Unter denen 
inwendigen gebauen aber ift vor allem anmerckcns 
würdig/ das alda mit köstlichem lautern tupffer 
durchauß bedeckte Schloß / welches mit einem 
bemauerten breiten graben umbgeben / und vor-
Zeiten der Marggraffen Refideng gewesen. Auff 
dieftin Schlosse lux der so genanten Ambts Cam« 
wer/ sähe ich eine alte röthliche Fahne hangen/ 
welche der MarggrassHans in seiner jugend im 
Turnierspiel gewonnen / und alda zur gedachtnüß 
aufhencken lassen / wovon auch etzliche aberglau-
bige Leute richten wollen/ ob folte selbige zur si-
cheren zeit blut geschwitzet haben; neben dieser 
war ein eiserner und ein-spanlangichter Fisch 
aussgehenckt von obgemeltem Marggraffen/ der 
fischerey zum besten/ daß keiner hinführo netzen 
und fischgarn haben dörffte I welches kleinere 
fische / als diese maaß war/ auffhalten könte. 
Hie besähe ich auch den Weinkeller I auff wessen 
inwendiger eingangs-thür geschrieben war - Mir 
ist nicht rDoll I icb bin dan voll: wo man 120. 
jährigen Wein verwahret hatte. In der Luthe» 
rischen Kirche/welche doch inwendig zimlich tun« 

ckel 
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ckel befunde / sähe ich nach der Ostlichen feiten ei- 1 

nen ioco monumenti ausgerichteten Altar / in der 
mitten war obgemelter int wandet so genanter 
Marggr. tniehende in Alabaster ahn der 
rechten Hand des in der mitten stehenden Christi 
außgehauen; zur lincken Hand aber dessen Ge-
mahlin/ gemeinlich Mutter ̂ ath genant/ samt 
dero zwey Töchtern oder Fraulein/ gesamt knie-
hrnde/ unter welchen folgendes Epitaphium: 

ANNO DN. MDXCIIir. 

HIc parva magnus rcquiefcit Marchio m urna $ 
Marchio, quem pictas luget & alma fides, 

Imperio quantus fuevit, tu querere noli, 
Herois titulos Vefper & Ortus habent. 

Nah bey erwehntem Schloß ist die Cantzeley 
des Chnrf. welche bestehet 1. in der Churfi. Re« 
gierung / worinnen drey Adeliche Rathe sind/un-
ter welchen der Cantzler / anitzo Christoff von 
Vrandr/ und drey Bürgerliche. 2. In der Churfi. 
Ambts Cammer / welche beruhet in zwey Rathen/ 
CammerMeistern / CammerRegistratoren / und 
Zwey Cammerschreiberen. 3. In der Renthey I 
worin ein Rentmeister und Rentschreiber. 

Den Aug. nahmen wir unsern weg ferner 
durch folgende Dörffer/ als 

- - - - Meil-
Hamsel - R ^ ^ 

Skiein Cttnryn - - - - • 
2( iiz 
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Vieq -
Diederichödorf 
^Liebenau) - -
Marwitz - - - - i. - -
Ganzyn i- - -

biß Himmelster/nah bey: 
5i. Meil. 

Wo wir dan auff das Churfi. Brandenb. Amt« 
hauß/ wo ein grabe ringsherurnb/ und im cm» 
gang eine aufgezogene brücke war / unser nacht» 
lager gehalten/ und blieben alda biß den 17. die» 
fcs; Reyseten also mit Jhro Excel!. Geheimbten 
Churfi. Brandenb. preussischen Rath Herm 
von tNüllenheimb / und dem CammerMeisiern 
von Cujlnpn Henn Sculteto/ welcher als En-
voye nach der Moscow abgehen solte/ 

Den z. 2tug. des mittags biß 
Marienwalde - - - 5. Meil-

zweites Churfi. Brandenb. Amt / wo wir nach 
gehaltenem Nachtlager bey dem Kornschreibern 
alda I folgenden morgens früh 

Den h. Aug. durch folgende Dörffer/wie da sind 
Klooffervelfce - - - Meil. 
Furstenaw - - - - . 

wovor eben eine brücke. 
XÜyxtm -

wovor gleichfalß eine brücke. 

biß 
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biß Aaliesch Mathen/ - - 7. - * 

4. Meil. 
ein wegen der Schleiffmühlens zu hinter Pom» 
mern gehöriges berümbtes Stättchen: wovon 
das übl.che Sprüchwort umb einen tolpichtenund 
groben unbereyseten Menschen/ dero orthen I anzu
deuten herfleust: 

LLr ist noch nicht auff der Calysischen 
Gchleifmühlen gewefett. 

Womit es folgende bewantnüß/ nach aussage 
eines alten Bürgers alba/ haben solle: Es ist 
alda vormahlen ein Schloß gewesen / ein numehro 
verfallen« und lediger platz l wo über einen sehr 
morastigen sicheren orth eine brücke verfertigt 
worden / welche in der mitten eine verborgene 
falle gehabt/ wodurch ein dicker eyferner boltze 
durchgemacht worden / also daß / wofern einer die-
ses orchs gelegenheic nicht gewnst/ und eben sei-
nen schritt oder sprung auf gewisse breite nicht 
verrichten können/ er in geschwinder eyl in den 
unterstehenden morast hinuntergeftürtzt worden. 
Worinnen dan Unser Gnadigster Churf. sonder-
liche lust zu schöpffen gepstegtt/ in dem Er unter-
schiedliche mahlen seiner schön außgeputzten Cam-
mer.Junckern und Zärtlingen etliche auff erwehn-
ten orth mit sich genommen / selbigen alda auß 
lust vorgesprungen ( den es wäre Ihm diese ge« 
legenheit wohl bewust ) welche alsdan ihren» Her
ren nachzuspringen getrachtetI aber/ weil ihnen 
der orth nicht bekam gewesen/ mit grosser lust 

21 iiij des 
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des Chmf. hmabgesturtzet worden. Es ist aber 
auch diese Brücke/ von denen vielfältigen Versu
chungen der unwissenden/die Cal^sischeSchleiff-
wühle genant/ famt Schloß von etlichen jähren 
hcro gantzlich verfallen / und hatte nur allein den 
«ahmen behalten. Auch erzchlcte mir obgemelter 
Bürger / daß die ausser dem thor I wo wir hin* 
auß muften / hohe gelegene berge vorzeiten / 
wegen deren alda wachftnden herzlichen trau« 
tern sehr berümbt gewesen seyn solten. Bon hier 
rückten wir weiter nach gehaltener Mittagsmahl« 
zeit/ durch O^fen Meil. 

XCafy r  - - - - i . -  -
beyde Dörffer/ 

biß zu 2^lem Sabyn - - - -
2. Meil. 

gelanget / welches war das dritte Churs. Amt/ 
und Dorff / wo wir bey dem damahligen H. 
Hauptman Gümern/ nachtlager gehalten-

Den Aug. kamen wir des morgens früh 
durch 

Heuhoff - i. Meil. 
JlVrtcFeit - - - - - i, - -
Wladoaiyetx - - - - ~ -
Zacharym - -
plietnua - - - - - i'-. . . 

neben 
Nadahs» 

Kruhg 
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Kruhg nahbey 

biß 2\anbor - - - - - - - , 
(alle Dörffer) 5. Meil. 

welches war das vierte Churf. Ambt I wo wir 
bey dem RichterÄogt ( weilen der Ambtman 
in bleuen Stettin sich auffhalt) Nachtlager ge-
halten. 

Den Aug.geritthen wir über eine brücke/ so 
die unter sich fiie^ude Reddow hatte I da dan ein 
halb Churf. Brandenb. halb Polnisther Paß 
war/ durch das hart bey liegende Dorff 

£ a n b e d c  -  - - - - -  i .  M e i l .  
neben der 

Starossjfthen Mühlen / nahbey/ 
wie auch 

Cristfelt - - - - - 2. - -
Lristfeldischen 

.. Mühlen - - - - f. - « 
durch 

Damniy - - - - - 1. - -
Lichtenhagen - - - - -
Conus 1'-. - -
Iesiircken - - - - 1. - -

biß Retla - - - - 2. --
10 Mrif. 

welches samt den vorigen ein pommerellisches 
Dorff ist i'ausserhalb Loniy/ welches ein Pom-
merellisches Stattgen) und hie übernachteten 
wir. 

A v Dm 
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Den Aug. fuhren wir durch folgende Pom« 

MerellLsibe Dörffer/ nemlich 
Maldachim - - - - 2. Meil. 
XVoitacl - - - - - 2, - -
L . y p e  -  - -  - -  -  i - - -
J e r i c h  -  - -  - - 1 .  -  -
Rosmincke - - - - 1. - -
I a y s t h o w  - - - - - -

biß Schöneck / - -
11. Meil. 

welches ist ein polnisches Stüttgen / und war 
unser Nachtlager. Hie ist eine Königliche Pol« 
Nische Cantzeley/ welche regieret wird durch ei» 
item Woywoden ( darnahligcn so genanten Von-
kofsky ) der wiedrurnb einen Unter-Woywoda 
unter sich hat (damahlen Biftracn genant) wel
chen der Regent / Grottschreiber / nnd andre 
Gerichte Sitzer folgen. Und wird allhicr alle 
vier Wochen eine Versarnlung gehalten I worin» 
nett durch obgernelken Unter Woywoden alle sa-
chen / so von geringer confequentz sind / abge» 
than müssen werden- wie hingegen alle zwölff 
Wochen im gleichen Landtage durch dem Woy
woden selbsten alle wichtigere Handel geschlich» 
tet werden. Die Appellation aber geschieht von 
hier nach Petersen / als welche Statt/ samt ob-
genanter / unter Warfcbowl als beyder Haupt» 
Stau/ gehörig sind. Hie werden alle umbher 
mißhandelende Edelleute gefangen gehalten/ 
und verhält es sich damit also : Der Schuldner 

wird 
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wird ungebunden und frey ins gefangnüß hin-
eingelassen/ mein er aber nur einen fuß vor der 
zeit über die schwelle hiuauß gesetzet / muß er 
auffs neue seine gefängnüß- straff außstehen l da
her ,nan ins gemein den orth/ahn statt ©cbönecfr 
Scharffeck zu nennen psteget. Was die Bür-
ger betrifft/ werden selbige durch jhre Bürger-
Meister/ deren alda drey seynd / regieret. 

Den 2-;. Aug. gelangten wir durch 
Schottland - - - - 5. Meil. 

( welches gleichsam ahn statt eines Vorstattgen 
war vorDanyig) durch eine lange gasse/ wel-
che auff beyden säten mit allerhand buden und 
Kaufflemew laden gezieret war/ und auff dessen 
ende zwey hohe überhangende berge waren zur 
seiten der lincken handt l deren vornehmster und 
der Statt am nähesten und gefährlichste war/der 
der BisiHoffsberg genennt wird/ welchen man. 
dessentwegen obmcuiff fortificirt, und mit etlicher 
manschafft besetzet hatt/nach dem die Danyiger 
gesehen / daß sich durch keine mittel/ (unterdenen 
sie letzlich stch eines holländischen MecKanici, 
welcher eine besondere invention durch ab« und citv 
gehende eymer erdacht / dem sie zu ehren in 
der Statt ein schönes Hans; auffbauen lassen i 
gebrauchet / welcher dan vergeblich durch eymer 
den allzu grossen berg zu verkleinern sich unter-
fangen/) jhr löbliches vornehmen in das gewerck 
stellen wollen. Durch obgemeltes Schottland 

fctuU 
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tan/ sag ich/ gelangeten wir biß 

Danyig/ hart bey/ 
wovon I als einem vornehmen orth / ich mit meh-
rerem etwas andeuten muß. 

Dieses Danyig dan/ wie es vom tanyen der 
ersten Fischer den nahmen bekommen solle ha-
ben / tan man deutlicher» bericht auß dessen Chro-
nicis erhalten wie dan auch von dessen regierung 
und andren fachen - nur wil ich dieses sagen /daß 
es eine Republique sey/ welche unter das König
liche preufleit gerechnet ihre eygene regierung 
habe / dennoch den König in Pohlen zu ihrem 
Schutzhenn erkennet / wiewohl ich wohl mcr-
cken tonte/auß etlicher vornehmen Bürgern ftol-
tzem reden / daß sie wenig darumb/ viel weniger 
tiuib andere benachbahrte Henn srageten / als 
welche auff ihre macht / reichthnmb und anzahl 
hesscig stoltzierten; mehrentheils seind sie Papi
stisch / wiewohl die Lutherische und Resormir-
te alda ihre Kirchen haben und geduldet werden: 
von den ersten aber zu furchten/ daß sie durch 
ihre öffentliche wiederfttzung und streitigsten 
wieder die Pabstler/ welche der dantahlige Dr. 
Strauch nicht wenig erweckte/ jhren gantzlichen 
credit endlich Verliehren werden / welchen dan-
nenhero/ wiewohl sie ziemlich ftarck sind / zu ra-
then/ daß sie sich bey zeiten dergleichen Uneinig
keiten entohnigen; vom Rath aber merckte ich 
ohnschwer auß der Bürger mund / daß selbiger 
fast mehr von den Gewerckcn oder Bürgerlichen 

ZünffttzzU 
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Zünfften/ als diese von jenen dcpendirm solten / 
welche Rathsherren I wan dem so were / viel
mehr Amens« Henn/als mit andrem nahmen/ge-
nennt zu werden verdieneteu. Sonsten bestehet 
des orths wohlsart in starckem Kauffhandel / dan-
nenhero auch Die gelegenheit desselben die Situa
tion verursachet I daß selbige als eine unter denen 
Hansee-Statten fast die sürnembste gerechnet 
worden inwendig ist die Statt mit sehr köstli-
chen und hohen Kauffleuten hausern und unzeh-
ligeu speichern l mit allerhand wahren versehen/ 
herzlich gezieret I alle fast auff holländische ( dan 
diese Nation alda am meisten ist:) arth aufge-
führet/und inwendig mit schönen gemahlden und 
teppichten behangen: Unter den gebanden aber 
feint) tie Kirchen am prächtigsten/ derer etliche 
zwantzig/unter welchen die Marienkirche (dar-
über/wie mir gesagt worden / anderthalb hundert 
jähr zugebracht worden,;) wohl die vornembste und 
Pabstisch ist / von deren / wie auch der Statt
mauren / erbauung ich in erwehnter Kirchen ahn 
der wand zur lincken Hand des eingangs/ fol-' 
gendes ersähe in stein außgehauen: 

ANNO DOMINI MCCCXLIII. feria. quarta. 
poft, Lmre. pofitus. eft. primus. lapis. muri, ci
vitatis. Dantifcanae. &. poftea. proxima. feria» 
fexta. pofitus. eft. primus. lapis. muri. Ecclefia?. 
Beatx. Virginis. Maris. cujus, dedicatio. cele-
brabitur. Dominica, proxima. poft, feftujn. na-

. tivitatu. Maris. " Aast 
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Fast daneben ahn der wand/ diesem zur lincken 
Hand / sähe ich folgendes / des alda abgelebten 
JMartini Ramt, Epitaphium: 

HIc exantlatos tandem poft mille Jabores 
MARTINI RAMI mollitcr ofla cubant. 

Grammaticam docuit, fed declinare fepulchrum 
EfFoetus fxclis ipfemet haud potuit. 

Exiftens vivus conqueftus fepe labores, 
Forti quos animo nunc fuperavit ovans. 

Pro ftudiis variis, indefelfoque labore, 
Quem Templo vigilans prxflitit atque Scholz: 

Reddita digna illi eft merces in luce beata, 
Lantus ubi cosli fede locatus agit. 

Foelix, qui Spartam redte exornare laborat: 
Hu jus enim laus & fama perennis erit. 

Obiit 

Anno poß natum Chrifium 

MDCXXXI. 

Das gewtlbe ist durch einen Jacob a Wer
den verfertiget worden/ davon folgendes Epita-
phium ohnsern der kantzel auff der erden im über« 
gelegten grabstein zu lesen: FRigidus a Werden tegit hic lapis oflajacobi, 

Cui vit82 iueem terra Boruffa dedit. 
In Patria meruit victurse nomina fam$, 

Qua: Gedani claret nobilitate foli. 
Huic eft cura viro templi commiflä tuendi, 

Quod promtus magno peäore geint onus. 
Mobile 
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Nobile confpicuo fubflravit fornice templum, 

A Chrifti nomen quod Genitricc tenet. 
Pulchrius ex omni quod & illud parte refulget, 

Acceptum tanto debet & eflfe viro: 
Bis denis moritur luftris State peradis, 

Ad Cceliim tendens jam novus hofpes iter. 
Annos c numcro di<5to fi dcmferis o&o, 

Emcrits vitaz tum tibi fumma patet. 

Nah bey diesem schriebe ich folgendes / auff ei-
neu stein gehauenes Epitaphium eines alda ab
gefallenen Mönchen Pancratii, als l welcher in die-
fcr Kirchen erstlich geprediget solle haben: 

AsUß Gottes gnad Hab ich viel jähr 
^Sein werthes Wort treulich fürrvahr 
Mit ernst gelehrt ganyer Gemein/ 
XX tw ruh ich unter diestm stein/ 
Vitt sonst Pancratius genandt/ 
frommen und Vösen wohl beßandt. 
Am vornembsten aber war alda ein überauß 

künstliches gemahlde mit zweyen thürlein zu se
hen/ vor welches ein König in Frankreich l nach 
aussage des Küsters / eine Tonne Golds; der Chur-
Fürst aber von Sachsen 28000. Reichsthaler ge-
botten haben solle: die Uhrheber desselben waren 
zwey furtreffliche Brüder Georg und Jan von Ei
ckel. Obgemeltes gemahlde begriff in sich das 
Jüngste Gericht; im mitten stunde ein Engel / 
welcher von allen feiten angeschauet dem auge 
in einer poiimr bliebe/ zwey Menschen in seiner 
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mit der handt langlicht hinab gesasten Waag-
schaale haltend / deren einer zur rechten Hand 
wichtig genug erfunden/ mit fehr frölichen ge-
sichte / der andre aber alzu (eicht mit sehr schmertz-
lichen gebeerden zur lincken Hand / angemercket 
wurde; oben/diesem Engel übers Haupt/ stund 
der Her: Christus / die Welt-Kugel in seiner 
handt haltend / darinnen alles dasjenige / was 
unter ihm wäre / sehr künstlich und in kleiner for
me, sich repraefentirte. Zar rechten feiten des En» 
gels waren die nackend gemahlte Seeligen/ mit 
einem dergestalt frölichen angeflehte außgedrü-
(tet/ daß je mehr man selbige beschauete /je mehr 
ihnen die srölichteit auß den äugen schiene' alle 
mit den angesichtcn nach dem lincken thürlein ge« 
want/ wo selbige von Petro mit sreuden empfan
gen/und etwas höher von den Engeln zum Hirn» 
mel getragen wurden; Zur lincken Hand des En-
gels waren die Verdammte / in gantz wiederwerti-
gen und schmertzlichen angesichten abgemahlet/ 
auch mit denselben gegen das lincke Thürlein 
gewandt I worauff die Teuffel die Verdamte 
sehr peinlich empfangen und zermartern I unter 
welchen einer mit einem in der Hand gesasseten 
Dchilde reprXfemiret/worinnen alles dasjenige/ 
was ihm zur feiten und unter feinen füssen von 
den plagenden Teuffelen geschähe / im kleinen fehr 
artig refletiimtd gesehen wurde. 23cn diesem ge
mahlde sagte man / daß die Danyiger solches int 
Wasser oder Meer schwimmend gesunden/ und 

alda 
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alba mit sich geführet sollen haben. 

In der Grauwen Mönchen Kirche / welche 
Wucherisch/da ich den D-Sträuchen predigen 
gehöret / war oben auff der wand zur rechten Hand 
des thors / des vermählen berümbten Kecker-
manni Grab zu sehen/ welches ich wegen kürtze 
der zeir nicht abschreiben können. 

Endlich ist von der Statt zu mercken/ daß ein 
sicherer fiuß/ die Raddaune genant/alda durch-
fiiesse/ welches dan denen Bürgern nicht wenig 
lust verursachet/ worauff grosse Schiffe können 
geführet werden. Was die eusserliche wercke 
der Statt betrifft / ist zu wissen I daß der umbtreyß 
derselben sehr weit sich erstrecke/ und gutewal-
len und bollwercke in sich verfasse/ insonderheit 
zur seiten des also genanten hohen Bischoffs-
berges / wo die wercke sehr hoch ausgeführt 
worden: Ringsumb gehet ein breiter und tief-
fcr grabe/ welcher zur.seiten des walls mit einer 
dicken titaur vorn gründe aus machtig außgefüh-
ret worden. Derohalben nachdem wir allhier 
drey tage verblieben/ begaben wir uns den zwei-
ten tag nachdem Zeug-Hause alda/ welches/ 
ausserhalb des Sachsischen/ alle andere in 
"Teutsthlandt weit übertrifft. Erstlich wurden 
wir in ein langes und breites gemach geführet / 
wo wir eines fast über dem eingang oben stehen-
den außgeputzten eysernen kerles gewahr wurden / 
wessen Haupt inwendig mit wercken also versehen/ 
paß er aus rnffen des Meisters seine äugen ver-

K " kehren-
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kehren / und den in der Hand gefaften degen au
genblicklich über der erden fchrapffen konte; hin« 
ter diesem und zur seiten waren eine grosse inen« 
ge grobes gefchützes/alsgantze und halbe Cartowen, 
und dergleichen / in guter ordnuug gefteUet/ um 
ter welchen auch vier kleine inwendig von blech/ 
außwendig voll leder gemachte ftücklein waren: 
welche sie in vorigen zeiten von denen Schwe« 
den erobert hatten. Hinten im gemache / im 
winckel/lag der Schwedisthe König Sigismun
de im todbette auß weissem marmorstein gehau« 
wen außgeftreckt / ahn wessen süssen stund das ; 
rechte Muster der Königlichen Schwedischen 
Krohnen/ über diesem hing auf der wand eine 
sichere delineation eines uberauß weit von sich 
werffenden Feuer Mörfels. Der gemacher wa« 
ren unten in anzahl sechs; deren etliche mit tu« 
geln/ andere mit schrotti mufquetten / und der« 
gleichen I versehen waren. Von tonnen wurden 
wir zwey künftige Schnecken hinauf geführet! 
wo ungleichen sechs andere gemächer zu besehen 
waren / einige mit degen /andere mit spiesscn/ an« 
dere mit Harnaschen/ und so weiter / hauffig gezie« 
tet/ unter welchen eines/ aus Dessen ansang et« 
liche aul balcken aufgehenckte fahnlein/ worun« 
ter vier von Z^önigsmarck erobert I einige klei
ne von den Brandenburgern gezehlet würden/ 
Wieden auch z6. ahn der wandt stehende fchlacht-
fchwerdte / so von ihnen auß vorigen kriegsschlach-
ten alda zur gedachtnüß verwahret worden. Hin-

i ten 
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tett im winckel sähe man den Grasten von Eg-
mont mit einem Helm in vollem Harnasch zu pfer-
de sitzen/ welches unter der brüst das wahre zei
chen/ womit dessen kopff verwahret worden Zun-
tergesatzet hatte. Nicht weit von dem stundt ein 
anderer eyserner man/welcher nachdem der Mei-
ster die einwendige wercke im kopff zu rechte 
geschraubet hatte / auf dessen Worte die in der Hand 
gefassete mousquctte zu regieren/ und endlich ab-
zulösen wüste. 

Diese Statt hat auch ein fein Gymnafium 3 

welches hart bey der obgemelten Marien Z^trcb 
ist/ über dessen thür zur rechten Hand solgendev 
vers war: 

DEO & Patrice. Hinc olim egregios petiit Refpublica ci'ves* 
Coelica municipes hinc petet aula fuos. 

Der lincken aber dieses: 
Schola Mariana. CUi .pietas cordi, moresque, artesque pcritze.i 

Huc ades mtis flore virente puer l 

Whie ist das dicke Bier / welches schwürtz-
liche färbe hatt / und vor inwendigen schaden 
sehr gut fein soll/ sehr beruffen. Hierauff rey-
fiten wir 

Den -• Aug. über die XPetfielI starcket» 
sirohm - - - i. Meil. 

B ij durch > 
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durchXVordel - - - - - r. - -

<Z)ortheide - - - - i- - -
ZTlickelswald -
paeftrvarck - - - - i\. - -
Steegen - - - - - i. - -

alle Dörffer/ 
biß zu Seoorhoff - -

5. Meil. 
in welchem Dorff wir unser Nachtlager hielten/ 
und geriethen folgenden tages 

Den \{> Aug. durch folgende dörffer / als wel
che ahn der Wahrung oder Haffen gelegen m> 
tcn/ uemlich 

Vogelfangs - - - Meil. 
jVyp - - - - - - 1. - -
Calenberge - - - - 7. - -
Smeregroe 
Fegeldorff 

durch üblen weg 
et/' biß polsßy - - - - - 1 7 .  -  -

5. Meil. 
fn welchem Dorff wir die nacht über ruheten. 

Den 'f7. Aug. kamen wir durch hülff eines na-
chen über den Waffen/samt dem pillorvischen 
Psundtschreibern / in 

Pillow - - - - - 4. Meil. 
Welches ein Flecken/ Vestyng und Seehaffen ist 

i . unser§ 
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unsers gnädigsten Herren / wo obgemelter Haft 
fett sich mit das Baltische Meer vermenget/ 
und denen Leuten viel muhe kostet selbigen zu im» 
terhalten. Hier hielten wir bey oberregten 
Pfundtschreibern das mittagmahl/ und rückten 
darauff selbigen tages biß 

Lisch haustn - - - - --Meil. 
ö. Meil. 

welches ist ein Stüttgen / und unter denen 31. 
Brandenburgisthen preusilsthen Hauptäm
tern eines / wo wir auf dem Schloß bey dem Amt-
schreibern des nachtsüber geblieben. Hie ist vor-
Zeiten des Alberti Friderici, Alberti Senioris 

Brandenburgischen Churfürstens Sohn/des so 
genanten Blöden Herren/ sitz gewesen/ wo er 
aufeinen absondern kleinen orth / so auf der tnaur 
gebauwt worden / seine drechselbanck gehabt /wo« 
mit er die zeit vertrieben; hie sähe ich oben in 
einem sicherem gemach oben am balcken zwey ab-
Hangende und schier zwey fuß lange eyserne sta» 
ben/ daran obgemeldten Herrn bette gehangen/ 
samt beyhangenden höltzernen rollen/ womit sel
biges in der höhe gezogen tonte werden / worin-
nen sich der Her: stäts wiegen lassen. 

Den !> Aug. zogen wir hinauß umb zu best-
henden Churfnrstlichen hieher gehörigen Canp 
merAmts hoff 

jlcchflett Meil. 
wo wir dan samt dem H. Georg Schwary 

B \u Chutz 
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Lhurfürstlichen preussisihen Cammer-Meistern 
nliche tag über geblieben. Wo wir uns auch ahn 
dem Meer-uffer / welches stund davon ist/ 
nicht wenig ergötzet / und hauffig Arnstein/wel« 
cher alhier am meisten aufigeworffen wird/ ge-
sehen / wie wir insonderheit auch ohnsern von 
hier auff meil die am Uffer gelegene / vor tur« 
her zeit aber ( auff mittag I da der Prediger auff 
der Cantzel gestanden I und mit den Zuhörern auff 
Warnung einer Hebammen / so ein kind zur tauflfc 
bringen wollen / noch kaum mit der flucht sich 
falviten können /) eingefallene Kirche/ S. 2Ü« 
brecbts Kirche genant l beschauwet I wo vorzeiten 
der berüinbte und von den Römischen Catholi« 
scheu lange zeit ahn statt einer reliquien oder heilig« 
thumbs verwahrete Pfeil (womit der preusst« 
fdoc Landt« Marschall Erasmus von Reichten« 
stein vom Feinde im kopff verwlmdet worden/ 
demftlbigem aber nach vierzehen jähren auß dem 
gaurnen herauß gefaulet:) zu besehen gewesen; 
es wird selbiger aber nmnehro in der Königs« 
bergischen Bibliothec, wovon unten mit mehre-
rem wird gemeldet werden / verschlossen gehalten. 
Sonsten fliest neben tiefem L.ochstamschen/und 
auff erhabenem berge liegenden Schlosse / auch 
der preuffische Haffen vorbei) / auff welcher 
feiten vor etlichen jähren I nach aussag des Korn« 
fchreiberny Backzahnen von drey biß vier finger 
breit in der erde gefunden worden / ohne zweiffel 
zwch von den alda vergrabnen und verfaulten 

alten 
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alten preuflett. Nach dem wir also etliche M-
ge über allhieruns anffgehalten/ reyseten wir 

Den?. M«». durch einen ziemlich grossen 
Wald/ in welches mitten auff einem Creutz-
weg/ uff------- - z. Meil. 
wir einen auffgerichteten pfähl sahen/ worinnen 
die jahrzahl 1620. samt etlichen nahmen und lit-
tern eingeschnitten wäre / oben hatte er vier rings 
umb und außwerts stehende ästen zwey ehlen 
ohngefthr lang / auff welcher enden jedem ein 
kopff mit überdecktem Helm auffgefttzet war I diesen 
pfahl nennen sie die vier Brüder; wovon zwar 
die einfältige Leuten sehr abergläubische immun» 
gen fuhren/aber dennoch ist der warheit am ahn-
ligsten/ daß ahn diesem orth vier Fürstliche Brü« 
der/ so der jagt sehr ergeben gewesen/ nach ver-
richtete? leibes ubung uud lust / sich wiedrumb 
versamlet und erquicket sollen haben/dannenhero 
noch dieser pfahl von denen jetzigen jägeren jähr-
lich uud fonsten unterhalten wird; wiewohl auch 
etliche gewolt / daß alhie die Kauffleute zu lan-
de/ von denen so sich zur See nach der pillow 
begeben/ ihr ab scheid zu nehmen gepfleget. Ne-
ben diesen pfahl dan kamen wir endlich zu 

Königsberg/ als unsren gesuchten 
Haffen - - - - - 1. - •-

wo wir etliche zeit über außgeruhet: von welches 
orths gelegenheit ich etwas außführlicher schrei
ben muß: . B inj Dieft 
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Diese vornehme Churfürstliche Brandenburg?-

ffche preuffisthe HaupdStatt / wie sie ihren nah« 
men von einem sicheren König auß Dennemarc? 
gewonnen/ und welche kriege und heldenthaten 
Sie in vorigen zeiten verrichtet / und auß solle ge-
übet haben / wird der Leser besser auß des Hm-
nebergers und Schuyen Chronicken erfahren 
können. Nur will ick dieses sagen/ daß selbige ! 
eine der vornembsten Kauff-Statten ist/ dahero 
dan auch selbigen orths gelegenheit anlaß gege
ben/ daß selbige unter die Hanste Statte ge» 
rechnet worden: dan hiezu dienet ihnen henlich 
der weitberumbte und tieffe (auchsisch-reiche ) 
pregell/ auf diesem wird nicht allein auß Groß-
jUttoum und Pohlen I fondern auch auß Hol-
Ißrtd und anderen Orthen weit und breit zur See 
der Kausshandel getrieben: und zwaren auß 
GroßjUttcmett und dessen grantzen I werden hier
her in grosser menge grosse und auß denen wildnus-
sen gehamvene sioßhöltzer hingeführet auf folgen-
de weise: Im Ragnetij^em Amt ( welches ei
nes von den zi. Haupt amtern / und zwar von 
dm besten ist) ist ein Fluß/welchen die jUttauen 
Szeimp nennen/ (vom wort Szelnl? I welches 
auf ihrer sprach: sechs: Heist / und Uppe: ein fluß: 
weil sechs fiüsse hierhinein zusammen stossen:) 
welcher in die Memme! / einen herzlichen Fluß/ 
einsalt / dieser theilet sich wiedrumb in zwey theile / 
das eine wendet sich in den Churifchen Haffm ' 
Hinein / das andere aber nimbt den weg neben 

der 
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der Chursürstlicheu Brandenburgischen preussi« 
fcben Haupt-vestnng und Seehaffen / wo jetzun-
der der Obrister rToll commandiut / auch die 
Memmel genant / vorbey nach der Oost-See 
zu/ auß diesem ^mischen Haffen nun hatt ei« 
mr von den vorigen Brandenburgischen Chnr-
surften und damahligen Hertzogen in preusten/ 
die geleitete / und so genante Deime/ biß in den 
pregel hinein / bey dem Amt und Schloß "Ta-' 
pitttt» / durchstechen lassen; also daß die £ittauen 
auß der Szei'-up anfänglich biß in der tTCem» 
mel/ in dem Luristhen Haffen durch die Dei-
me über den pregel aufZ^önigsberg ihren Han
del/ meistentheils mit häussigen dicken floßhöltze-
ren/treiben/ welche wiedrumb über dem pregel 
durch den preussi schen Haffen/ welcher in der 
pillow in dieGost-See hineinfält/ folcher weise 
in Holland und umbliegende örther eingefüh« 
ret/ und wiedrumb andere waareu von dorten 
hie hineingeschicket werden. Dieser ortfr ist fon« 
sten gantz weitlänfftig und mit einem wallen 
ringsumb umbgebeu / und wird in drey Stätte 
abgetheilet/ nemlich die 2iltfietel Z^neiphoff/ 
jLommcF / unter welchen der I^neiphoff in 
forme einer iuful mit dem pregel ringö nmb« 
geben ist; und wird jede durch ihre absonderliche 
Bürgermeister/ welcher stehtswehrend ist/ samt 
besitzenden Gerichts-Herm regieret. 

Was die Chursürstlichen Regierung betrifft/ 
ist zu wissen/ daß sie 

B v ».bestehe 
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bestehe auß der ChurfürstlichenRegierung/ 

oder Ober'Rarhstuben / wortnnen ihro 
Fürstliche Gnaden Herzog von Croy als 
preuflifeber Statthalter / der auf dem 
Schloß alda im nahmen des Churfürsten 
rcfidirct: und vier Herm Ober Rache sind/ 
als da ist der Land-Hoffmeister / Her? von 
LVallenroch anitzo: der Oöer-Burggraff/ 
Her: von Kölnern jetzund; Cantzler / Her: 
von ^ettatv/ ein löblicher und dabey sehr 
gelehrter beredeter mann - Ober-Marschall/ 
Her: von (Lreug. Hierbey kommen die zwey 
£)ber«Secretarien/ als Her: Aahloo von den 
Hoven I ein gelehrter mann und guter Poet/ 
und Her: HempelL 

•2t» Auß den L.and-Rachen/deren zwölff seind/ 
wovon mit mehreren! zu ersehen auß mei
nem vom Herrn Dodorn Dersî ow seel. 
geschriebenen/und nach copiirren Compcn-
dio PruiTLe. 

Auß dem Tribunal oder Churfürstlichen ho
hem Appellations»(9eri4)£e I worinnen der 
£)bet«Präsident und andere alle Adeliche 
sind/ wo auch Secretarien absonderlich. 

4. Auß dem Adlichen Hoffgericht/ worin» 
neu der Hoff Richter / anitzo der Her: von 
7&ceaqenl samt seinen Herrn Rüthen alle 
imgleich Adliche Persohnen; hierinnen seind 
auch drey Secretarien l unter welchen der 
Her: Gchlhaer. 
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5. Daß peinliche HoffHaMgericht I wor« 

innen anch ein Prsefident samt seinen Aflef-
foren und Secretariftt. 

C- Die Churfürstliche Cammer / witwit 
sind drey Cammer Meister / auch drey Cam
mer fchreiber / zwey Registratoren I vier 
Cammer-Verwalter; 

7. Denen folgen die Canyeley. 
8. Kriegs^ Cammer. 
9. Rench-Cammer / Ober-Burggraffen 

Amt I und dergleichen. 
Freyheiten der Statt werden folgende erzeh-

(et: 1. Der Steendam / worauffzwey Kirchen/ 
als polnijcbe/ und Deutsche/ beyde jluthc« 
rtjch. 2. Der Draegheim/ worauf eine lu
therische 'Ceutfche Kirche. 3. BurgFre^-
heit. 4. Der vorder« und hinder- Rosgar-
tcn I worauf eine lutherische Kirche. 5. Die 
Heue Sorge I worauf der Reformirten Kirch-
Hoff. 6. Der Sackheim/ worauf drey Kir-
che«/eine Caeholische / die andere zwey luthe» 
tische / deren eine littauwischer sprach ist. 
7. Hindere und forder- Vorstatt vom Kneip-
hoff/ nebst dem Haberberge; Hierzu stoffct noch 
der Roße Garten. 

Ausserhalb erwehmen Kirchen stind noch etli-
che Statt-Kirchen/ als eine in der Alt Srarr/ 
eine im Kiteiphoff/eine Statt und eine Hospi
tal Kirche/ endlich eineResormirte im Schloß/ 
wie auch alda eine lutherische; und weiter: in 

fumma 
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summa sechszehen Kirchen / worunter die in der 
Neuen Schantz zu rechnen. Was die Bürger 
belanget/ habe ich selbige von guter auffrichtig-
keit befunden/und bey ziemlichem Reichthumb/ 
nur daß selbige durch allzuviel gaftiren und 
Herzlichkeit der speysen / welcher sie ziemlich erge« 
ben sind i biß auff die Kinder I Magde und 
Knechte zu / nicht allein in Hochzeiten und Kitt« 
der-Mahlen/ sondern auch im täglichem leben/ 
nicht zu sparsam seyen: ihren gemeinlichen ver-
tritt haben die vornembste Bürger/ so mehren« 
theils Kauffleute sind / auff der Grünen Brücken 
über den pregel / welche der Burß genennet 
wird. Nnr were zu wünschen I daß von der 0« 
brigteit die wegen der Religion entstandene zwi« 
spalt/ zwischen denen Statt und Hoff-predigern / 
so den Bürgern mit der zeit nicht wenig arger« 
lich (da sie doch beyde der Lutherischen Religion 
zugethan seyn:) auch wohl endlich gar auffwieg« 
lich fallen wird/ durch gute mögte beygeleget 
werden I dannenhero dan die alte so genante 
Orthodox! die andere Hoffpredlger und Profef-
forctt vor Si'ncretistett/ ja gar vor 2$>e%cv öf« 
fentlich von der Kantzel außschreyen. Sonften 
gibt es hie und ringsherumb viel Adliche/ wel« 
che in vorigen zeiten sehr bereichert gewesen/nun 
aber/ wie fast alle dingen in der welt ihren zu-
«nd abwachs fühlen/ zimlich in schulden und ar-
muth verfallen. 

Nun wollen wir in etwas die Univerfitat/ 
kneipp 
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Kneiphoffische Kirch/ Churfürftliche Liblio-
thec, Schloß und Lustgarten besehen. 

Und zwar (i.) was die Univerfitat daselbsten 
berühret / ist selbige hart bey der Kneiphoffi
schen Kirchen/ am platz gelegen: und gehet 
man erstlich durch ein grosses thor/ worüber des 
Alberti Hertzogmin preufiett/ ersten Fundato-
ris derselben / bild und wapen samt beygefügter 
Lateinischen erklarung des orths / eingefasset in 
stein; durch das thor/ sage ich/ gehet man über 
einen breiten platz/ auf dessen rechter feiten die 
Kirche/ auf der lincken aber vor erst die newe 
Communitat I wo etliche Bursch sich aufhalten und 
gespeyset werden / sich hervor gab / auff dessen 
thür zurrechten Hand obgcineltcr Albertus, zur 
lincken aber dessen Sohn Albert Fridrich in stein 
außgehauweu / und waren in der mitten folgen
de Wörter eingegraben zu lefeu: 
HJEC domus cxftrudh est anno MDLXlX. 

qui eli fecundus a Reäoratu illuftriflimi 
Principis Junioris. 

weiter hinunter zur felbigen feiten über der thür / 
wo man nach der obgemelten Burfchm Eß-stu-
ben ausgehet/ läse man folgende verfen: 

QUando Redemtoris poft ineunabula noftrl 
. Addita ter centum luftra duobus crant : 

Phcebus & undecies ternos compleverat orbes, 
Lucida qui coeli iigna pererrat equis. 

Uzt 
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Hase eredta fuit dotiis Academia Mufis, 

Quas fovet ALBERTI cura benigna DuciÄ 

Auff der dritten feiten nun / recht gegen dem erst-
erwehnten thor über / oben dem alda affigirtcn 
Albo Academico, war mehrmahlen erwehnter 
Albertus mit goldfarben im voller pofitur ab-
gemahlet / mit einem degen auff seiner rechten 
schulter/ ahn dessen tnanff ein mit zwey doppel
ten adlern/(unter welchen einerschwartz/der an
dre aber rorh war ahngestrichen/) geziertenwa-
pen hienge; unter welchem folgende Verse -

QUi regit indomito prcftantes Marte Boruflos, 
Gymnafio Princeps hxc dedit arma fuo. 

Nempe duas Aquilas, invicIurn Heroaque, cujus 
Aonidas forti protegit enfe manus. 

im winckel nah zur feiten der Kirchen stiege 
man über etliche treppen auf die alte / so genan
te / Communitat / wo zur lincken Hand des ein» 
gangs das gröfte Auditorium, wo die Theo-
logi lesen / und die aäus folennes gehalten wer
den; zur lincken war das Auditorium der Juri
sten/ ziemlich klein. Diese Communitat samt 
Unterhaltung der Profcfl'oren komt jarlich auff 
6000. Reichstahler/ so der Albertus erstlich ih
nen zugestellet; was die Profeffores belanget/ha
ben alda dazumahlen folgende floriret I nemblich 

Theo-
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Theologi. 
Chriftiartus Dreycr} Do6t. Theol. & Prof. prima* 

rius, Vir fumme do&us, & in do<5trina Pa^ 
trum verfatiflitnus. 

1 Melchior Zeidlerm, Magift. Phil. & Prof. fecund# 
t Theol. 
! £>. Sylveßer Grabe, D. & Prof, Extraord. Theol. 
I Hiftoricus & Genealogifta» 

Juriitm. 

: ChrißUnm Seth, J. U. D. & Prof. Primarius. 
Johannes Mittel, J. U. D. & Prof. Secundarius ? 

dieser war wohl der vornehmste in gelehrtheit. 
D. Pauli, J. U. D. & Prof. extraord. prim. 
D. Pretick^, J. U. D. & Prof. extraord. fecund» 

Medici. 

D. Strasburg, Med. D. & h. t. Red:. Magn. 
V. VVofegtnpu, D. & Prof. Med. bonus Poeta# 
D. Lothuiy D. & Prof. Med. Ordin. 
D. Lepner, D. 5i Prof. extraord. Med. 
V. Muller, Prof. Chymi«e & Med. Hu jus uxorj 

weldie sich gebohrne Eifflerinne schreibet / re-
det Latein I und ist eine gekröhnte Poetinne. 

Reliqui func < 

Gorloviw, Mag. & Gr. Ling. Prof. V0N dem tif 

Bursch ins gemeinsagten- Hier ist kein fc« 
der lesen. 

Mag. Metaphyf! ProC Vir apprimc acutus. 
Mag. 
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Mag. Voogti Polit. Prof. 
Mag. Re,ch} Eloq. Prof. Vir fumme eloquens,at«. 

que optimus Orator. 
Tfeiffer, Grxc. Ling. Prof. 
Rclhngim j Poefcos Prof. 
Gokbach, Hill. Prof. 

Obgemelter 'Johann Miyel / als er am 
Ottob. auf ©oiitag / wie da der gebrauch ist / 
Umb 9. uhr in Auditorio Majore seinen Retiorat 
ablegte / und dem D. Straesburg tranfportirte/ 
jj)at er seine Oration gehalten: De Refureäione 
Mortuorum non ex revelatione tantum, ut hodie 
moris eft, fcd cx Jure Civili ejusque naturalibus 
priricipiis (tria enim univerfalis, ut vocant, Ju-
iiitiae principia rtatuebat, propediem forte in tra-
dtatu promillo de vera 'Jurisprudentia , edenda: 
nempe: Deum efle,Ejus Providentia regi mundum, 
& Animam e(Te immortalem:) dernonftranda. In-
troitum ex certa Novclla, ubi refttrrcclionem mor

tuorum negantcs capitali yoena -pumri vult Juftinia-
nus, formabat, ubi de nimia pcenae gravitate, cea 
confcicntias hominum plus quam par eft firingen-
te, primo conqueilus, poflca Imperatorem pur-
gabut boni publici caufa, quod mali exempli caufa 
principium iilud negantes, tanquam Divinam Pro» 
videntiam fecum trahens, tolerare non poffet. In-
de Principia verae Jurisprudentix; jamjam diäa e-
numerando, priori vclut hypothefi ufus, quodquc 
infuper natura & gentium demonftrationibns fir

mabat, 
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taabat, ad reliquorum necefläriam fequelam & 
quafi catenam properabat,quibus fummum ac nc~ 
ceflfirium Juftitise ftudium addens, fccundum quod 
juftos praemium, impios pcena manebat certa,ad-
junäo menti pix fcu impise fuocorpore, tanquatn 
boni vel mali commissi focio, neccffariam refur-
redionem ftatuebat,velut novam & fccundam,fe-
paratse femel mentis a fuo corpore, cum eodem 
illo conjundtionem. Hu jus difficultates fem et paf-
iim offerentes Neceflfaria Entis fumme pcrf'dti O-
mnipotentia adftruebat, fulciente eam prazcedente 
juftiti$ caufa. Hifce nonnulla de veterum Ethni-
corum fepultura ac fepulcris, refurrcäionem ali-
quam fignificantibus addebat, atque ita caufarn 
fuam propofitam concludendo ad folennes Acade-
iniX ritus provolabat. 

Und so viel von der Univerfitdt. 
z. Was die nechst gelegene Kirchen betrist/Habe 

ich diese ziemlich groß befunden / und zwar 
zum ersten wurd ich zur lincken Hand des ein-
gangs von dem Aneiphoffischen platz/ auf 
dem ersten Pfeiler / des alda verstorbenen blin-
den Magiftri Schönbergers/ aufgehenckten 
Epitaphii gewahr: 

HAc terra requiefcit Vldaricm 

Scboenbergems, & artium Magifter, 
Et cundtze Sophies; perennis olli 
Dulces nox oculos trienni ademitj 
AT natura fayentior, Deusque 

E Millenas 
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i Millenas animo faces, diemque 

Coelo fideribusque puriorem 
Succendit. Triplicis theatra mundi, 
Kerum ortus obitusque, & involucra 
Caufarum, abdita quaelibet fagaci 
Perluflravit acumine, & ferena 
Mentis luce oculisque certus haufit, 
Pandens cunäa fideiiter juventx; 
Quid linguas Orientis hic renarrem ? 
Quid Grajam Latiamque ? quid cicutas 
Chordasque, artificem bonum decenti 
Juntftura potuifle comparare? 
Hoc rapto nece, Phocidem univerfam 
Se centone ferunt, Apollinemque 

. Involvifle, diesque lacrumarum 
Nodtesque officio dediffe totas. 
Impendes quoque lacrumas, Viator > 
Miratus potuifle tantum obire. 

Natus eß Weida Palatinorum 

CID. loci. 
Denattn Rehorn. Borujf. 

CID. IDC XLIX. 

weiter unten ohnfern dem Chor läse ich dieses 
schöne Epitaphium, welches der berümbte Am-
brofius Abwasser flch selbsten / was die verse 
angehet/ gemacht: 

Viro Clariffimo, fietate, virttite & doEbrittd pf£-> 

ßandffim, Dommo AMBRQSiO LOBWASSE
RO, 
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KO, 7* V* D- Hluftriflimo Boruflice Principls C07U* 
ßliario atque Profeflori, cjui obiit xxvIL Nov. clp. 
IDLXXXV. cum vixijfet annos LXX. menß. vIL dies xxIlL 

in memoria immortalitatem, amorisque ßngula-
ris & grata mentis ßgnißcationem, poni 

c u r a v i t  f r a t e r  M I C H A E L  
L O B W A S S E R .  

Epitaphium de fe ipfofecit moriturus: 

EXpcrtus mundi vanas res efle NiHiLque , 
Hicquoquenuncjaceo pulvis &umbra NIHIL# 

Sed qui de NIHILO Ccelum terramque creavit, 
Me cum carne mca non finet eile NIHIL: 

Hac fpe NIL mortem feci, NIHIL omnia feci, 
NIL NIHILI vcrmes pofTe nocere fcio. 

Recht über war an der wand folgendes bey des 
tn^ßlenten contraEiit , in voller pofitur: 

OELESTINUS. MYSLENTA. SS. Theol. 
D. Dcfenfor. orthodoxias. acerrimus. Scpties. 

in. Academia. Reäor. Magnificus. Profcflor. 
xxxlv. Annorum. incomparabilis. Aflfcflor. Sam
bier^ f. Confiftor. xxxl. annorum. vigilanti/Timus. 
Pajflor. Cathedralis. Ecdefia?. xxvll. annorum. 
dcfiderntiffimus. Natus. olim. eil. fclici. lidere. 
MDLXXXIIX. xxvll. Martii. Denatus. inter. 
pturium. lacrumas. MDCLIII. xx. Aprilis. An-
Jiis. LXVL diebus. xlv. in. hac. mortalitate. ex-
adtis. 

S i t  



z6 Reyse« Beschreibung MYSLENTA hic facie eft, Prujfam qui contudit 
Hydram: 

Vis penetrare Vtrum ? tnente Luther tu erat. 

Joh. Jjxfelius, Ph. & Med. D* 

Fast dabey auf einem grabstein läse ich dieses 
Epitaphium PAULI WEISSII: 

PAULUS WEISSIUS hoc jacet fepulcro, 
Nulli, fcu genii ingeniique dotes, 

Seu vim judicii xftimcs, fecundus: 
Magnus, cum Sophias doceret artes, 
Pcrfeätum fibi cognitas ad ungucm; 
Magnus, cum triplici tonaret ore, 
Grajo, Romuleoque, Syrioque; 
His ibant comites, virile pedus, 
Prudens confilium, fides probata, 
Virtutumque Corona relliquarum: 
At mors invida, mors tenebricola 
Non pili ßicit hxc, Ducemque noftri 
Et lucem vorat auream Lycei; 
Sed qua parte vorat mifella tandem ? 
Qua mortalis erat: quod xviternum eft, 
Nomen, fa<5ta Viri, Decusque Avorum 
Sexcents nequeant vorare mortes. 

Hinten im Chor ( wo der vorigen Hertzogen auß 
preussen begrabnüsse zu sehen ) zur rechten Hand I 
sähe ich ahn der wandt einen grossen weissen 
auffgerichmen stein mit grossen Littern/ da sol« 
. gendeS 
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gendes Epitaphium des fcYTetacbthonis 
ter zu ehren aufgesetzet war: 

Oben auf: 
Caro mea requiefcet in fl>c: Pfdm. 15. 

UXor in hoc tumulo Vatis jacet ANNA SABIN!» 
Fcemina non humili qua; fuit orta loco; 

Ad celebres Albis patre nata MELANCHTHONE ripas, 
In quibus Aonidum pledra moventur, erat. 

Utque viros inter doötos Pater eminet omnes, 
Quo non majus habent tempora noftra decus; 

Sic quoque laude fua Matronas inter honeftas 
Claruit, ac tanto digna Patente fuit. 

Ipfemet infantem tulit ad baptifiiu Lutherutl 

Quando falutifera perlueretur aqua; 
Erudiitque piis monitis, ut adulta timeret, 

Ac coleret vera relligione Deum. 
Quin & dodta fuit, linguaeque perita Latinar, 

Nam Latio poterat reddere verba fono. 
Nec minus ore decens & honefto przedita vultu 

( Laudari facie fi qua meretur ) erat. 
Annos bis feptem florente peregerat zevo, 

Lcgitimi confors eft ubi fadfca thori. 
Inde remota proeul natalibus abfuit oris, 

Cumque fuo vixit Conjuge luftra duo. 
Et femel au£ta fuit tantummodo prole virili, 

Natas Lucina quinque favente dedit. 
Frigida mors animam placide fubduxit & artus, 

Pars melior ccelo eft reddita, corpus humo, 
Obiit IUI\ Martii, anno Salutis MDXL VII. 

C ii| Diesem 
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Diesem zur feiten merckte ich dieses: 

NAfcendo morimur, mediisque involvimur 1 

um bris: 

Quid nafci, luccm quidve videre juvat ? 
Nafcimur in mifcram vitam, mors abripit illam, 

Et meliore beat; cur vercare mori ? 

Johanni H. Z. Heideck* 
atat.fii*. 2. 

Silin wollen wir 
z. Die Churfürftliche Bibliothec Betretten / 

von welcher auch von andren unterschicdli« 
chen in ihren Traäatcn rühmliche Meldung 
zu geschehen pfieget: 

Diese Dan ist auff dem Aömgsbergischen 
Schloß geordnet/ und seind unter andren untet» 
schiedliche Raritäten / als da sind die zwantzig mit 
lauterem silber beschlagene/ und vom Alberto Her« 
zog in preufien der Univerfitdt geschenckte bü« 
chkr/ etliche in folio, andre in quarto, so altto 
in einein absonderlichen Laden verwahret werden. 
Wie dan auch in einem hart bey absonderen ftüb« 
chen zweyin folio, nnt> ausPergamen gedrückte/ 
außwendig aber mit sammet und silber gezierte 
Biblen/ mit henlichen gesarbeten siguren verse
hen/worinnen auch anfänglich obgeineldter Her« 
tzog in seinem schwartzen Habit abgemahlet war / 
in diesem stübchen war ein gemdhlde des mit 
gespannetem bogen seinenpfeil lösenden Todes/ 
welcher auf waö vor seilen der schauwer sich ftel-

lau 
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fote/ dennoch allezeit auff einerley arth den pfeit 
recht auff selbigen zugerichtet hatte; sonsten war 
selbiges mit lauter alten Manufcriptis, mehren-
theils geistlichen büchern / rings umb erfüllet; un« 
ter andren raritaten dan/ wäre das messer/ eis 
ner fpannen lang/welches 1635. ein Bauer durch-
geschlucket / und ihm auß dem magen geschnitten 
worden / in einer grünen sammeten scheiden nah 
bey obgemelter Bücher - lade absonderlich ver-
wahret I zu sehen: auff der inwendigen thür des 
ladens war oben nah bey des / in der lincken Hand 
einen flegel/ in der rechten aber obgemeltes mef» 
ser haltenden/abgemahlten Bauren topff folgen-
des auffgezeichnet: 
A N D R E A S  G R U N H E I D ,  natitt anm 

CID. IDCXIII.Culter deglutitm anno CID.IDCXXXV» 
die xxlx. Alaij: idetn exceffit anni ejtudem 

die Ix. Jul. Regiom. 'Borujf. 

Unter ihm läse man diese verse: IRritans fauces cultro fuccurrere ventri 
Dum fatago, ftomachi culter ad ima ruft; 

Defcenfns facilis, verum revocarc fub auras 
Eft labor immenfus, fpesque metusque gravlti 

Cura Facultatis Medicae nova limina tentat, 
Incipit hsec ferro claufum aperire latus. 

j[nde foras iterum culter prodire jubetur, 
Sic ego prafentis vito pericla necis. 

Den völligen procefs sehe im absonderlichen TYa-
äat, welchen D. Becker, alda gewesener?rvfe5-

C iiij 
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for und Meciicus, davon geschrieben / welcher 
auch bey dem Messer alva zu finden ist. 

Außwendig auf der ersten BücherLade war 
ahn einer silbern kette ein ftück eines Pfeiles/ohn« 
gefehr 4-'. finger breit lang aufgehenckt I mit 
welchem der Erafmns von Riyenstein / wovon 
ich oben mit wenigen etwas gemeldet / in der 
Feldt schlacht aus dem Haupt verwundet worden / 
welcher außlegung im beygefügten papier folget: 

„ Zur zeiten Henrichs Reffels von Rich' 
Urenberg / des dreyzigstenHoemeisters ist Eraf-
„ mus von Reichtenstein / Obrister oder Landt« 
„Marschallin preusien/ vom Feinde mit diesem 
„allhier Hangenden pfeil in der hirnschedelgeschos» 
„sen/ welcher pfeil / nachdem der Marschall den« 
„ selben 14. jähr in seinem Haupt getragen/ end-
„lich ihm zum gamnen heraus) gefallen / und 
„diesen pfnl hat der Marschall in die St. 211« 
„brechts Kirche ahn der See gelobet/ auch da» 
„hin geopffert/ und mit dieser silbern ketten und 
„ fchildelein (darauf erwehnter nahm gestochen) 
„zu mehrerern gedachtnüß des Wunderwercks 
^.alda aufhengen lassen: so auch von Anno 1472. 
„her biß »665. daselbst geblieben/ hernach aber 
„umb gewisser Ursachen willen zu ewiger beybe-
„Haltung anhero in die Churfürstliche Librarey 
.> genommen worden. 

gast unter diesem war zu lesen; 

Omneä 
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Et cranium & matrem hxc cufpis utram-

que forat. 
Irruit a jadtu violento miflileferrum, 

Et pcnetrale facrum per tria luftra colit. 
Geftat, quod retulitvir fortis ab holte, tropsum* 

Admiratores cafus habetque fuos, 
Exiit at tandem demerfum fponte palato, 

Seque dolct vires deftituilTe fuas, 
Ludibrio Medice Natura an fuftinet artis, 

Talia non femper vulnera ferre necem? 
Sed dubia; ne fit fidei res, afpice Ferrum, 

Le&or, in argento litcrulasque rudi. 
Utrumque Alberti facris ad littora Balti 

Vovit, fc vir ubi convaluiflc videt. 
Vir REITZENSTEINI generis, Marfchallus & idem, 

Olim quem Prufjis inclutus Ordo dedit. 
Ordo fui Richtenbergl tunc enfe Magiftri 

Rem geflk, meret hxc cufpis & inde fidem. 
Ne pereat, luci hxc majori creditur, & rem 

Tot Medicos inter forte quis eruerit? 

Jptjfu Superiorum fußiendit FABIAN. 
KALOVV von HOFE I Seu» 
Serenif. Elettorü Brandenb. a Con-
f i l i i s  negot. Feud.  &  fuprcmtu iß 
Frujfu Curia Secretartus. 

Hie war auch der Salvus Condu<5tus JLutfyerif 
als er zullVormbs von KeyserOrolo gefordert / 
in Original zu sehen/ worunter die eigne handt 
vbgemeldten KeyserS. Änm 
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Unter der Vibliochec war die Wucherische 

Hoff«Kirche/ wrinncn D. Dreycr, Mag. Zeid-
ler,und des letztern Vetter / auch Zeidler genant/ 
predigten; von welcher zu mercken/ daß sie recht 
über sich einen grossen Eß-sahl/ ( wovon im fol
genden mit mehrerem ) unter sich aber das Ma-
gazin-Hauß; und tiesser/ den Wein-Keller hatte, 
über obgemeldtem Saal wurden wir vom Chur» 
fürstlichen Bau schreiber Georg pflügern den 
25. Sept. geführet I den im necdstgclegeuen zi»w 
vier verschlossenen köstlichen Tisch zu besehen. 
Dieser Eß<aal/ woraufunser gnädigster Her: neu« 
lich zum Herrn in Preußen gehuldiget worden/ 
war 120. meiner schritt/ oder 555. selbiger fuß/lang 
und 60. schuh breit / ohne blmdwerck oder finster-
bogen/ welche schuh dick; hatte zwey grosse 
Kachel-offen und einen Heerdstein; auff der wand 
waren rings umbher die sich nach-einander fol« 
gende Marggraffen von Brandenburg/biß auf 
Georg Lndrich/samt überstehenden wapen/ ab« 
gemahlet; über des eingangs thür sähe ich in 
fchwartzen Littern folgendes: 
» Der Durchleuchtigste / Hochgebohrne Fürst und 
„ Her: Her: Georg Fridrich, Marggraff zu Bran« 
» denburg / in preussen / zu Stettin/Pommern/ 
„und Cassuben und Wenbenl auch in Schw 
»sien/ zu IagerdorffErtz-Hertzog / Burggraff 
»zu Nurenberg und Fürst zu Rügen; Hat 
„zeit ihrer Fürstlichen D. preusslscher Regie-
„rung diesen schönen und kunstreichen Baut* 

(vev 
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( verstehe allhier diesen Saal/und unter dem-
selben die Schloß Kirche mit schönem gd-
treib und vier stattlichen Pfeilern/ samt un-
terstehendem Zeugchause / und unter dem den 
N)ein-Ael!er ) „ anno 1584. anß dem grünt) an* 
»1 gefangen zu bauiven/ zu ende vollführet und 
„also zieren lassen. 

Das hart bey gebauwete gemach hatte im mifr 
ten jetzt angezogenen kostbaren Tisch/ welcher 
unter steh hatte einen achteckigten heltzernen fuß/ 
mit drey ringsmnbgehendcn stuffen; das blat de^ 
Tisches war imgleicheu achteckig!/von schwartzem 
köstlichen holtz/ mit acht silbernen/ in denen etli* 
che Historien künstlich aufgestochen/ und rings-
«mb mit schönem Laubwerck gezierten I platen; 
unter diesem war inwendig ein bedecktes Pofmf, 
worauf man schlagen kunte; umb denselben aber 
stunden acht von erwehntem fug aufgeführte seu-
ien / deren jedwede zwey oben dem tisch eine pforte 
machten / auff deren halbem zirckel stunde eine klei
ne aufgeriichtete Pyramide l darinnen inwendig ein 
silberner vergüteter topff mit aufsteigender flam-
men gefetzet/ unter welchen jeden ein besonderer 
spruch verfasset worden: als: Pax fuccos condi-
dit uvX. Pax aluit vites. Pax optima rerum. (uiV 

ter tiefem fpielete man auff dem Positif.) In-
quinet arma fiius. Pax retia tendit. Pax arva 
colit. Ruris opes niteant. Pax Cererem nutrit. 

Welche fprüche sich auff die über jeder feule 
gesteltt silberne ßguren deuten liessen. Weiter 

oben 
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oben dem tisch im mitten war wiedrumb ein auf« 
gerichteter fuß / darauff stundt ein achteckige 
Kugel: worinnen außwendig acht künstlich auß« 
gearbeitete silberne thürlein / welche inwendig ei
nen spiegel hatten welche geöffnet allerhandt schöne 
wercken repr^fentirten/ eines der Mufen berg mit 
köstlichen bildern/nnd andere zu einem jeden die« 
nende wercke/ein andres ein herzliches spiegelwerck 
und dergleichen; durch diese Kugel gieng ein di« 
ckes übergüldetes rohr; rings utub selbiges/auf 
eine kleine difhn|/ war ein lediges außwendig 
wohl außgeputztes werck/ einem thurme gleich / mit 
Zweyen umbgangen / zu sehen; auff dem ende aber 
jehterwehnten rohrs merckte man wiedrumb eine 
geftellete achteckigte Kugel/ mit acht rings her» 
umb stehenden seulen/welche als acht kleine pfor« 
ten machten I darinnen inwendig ein übergüldcte 
runde Kugel ausgerichtet mit acht löchern / wor« 
auß das wasser durch erwehntesrohr durch hülffe 
etlicher winden / und andren ahn der wand ste« 
henden röhren / sehr kunstig konte dnrchgeleitct 
werden: oben auf der achteckigten Kugel hatte 
man ein zimliches grosses silbernes bilde aufgerich» 
tet / welches dan felbigen tisch endigte; unten 
aber am fuß war zu mercken/ daß alda eine uhre 
oder stunden-zeiger gemachet/ welcher doch be-
decket war/ und wegen grosser müh und lösung 
des gantzen wercks nicht gezeiget konte werden. 
Zu diesem tisch gehörete noch eine seidene decke/ 
welche dem feher nur etliche in einander gemifchte 

figurex» 
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figurcn zeigte/ welche dennoch/ wan man etliche 
dazu gemachte runde spiegel einer handbreit hoch 
drauff setzte/ alle unterschieden waren / und sehr 
artig dem aug vorkamen. 

Dieser Tisch wird auffdie 45000. Reichsthaler 
geschähet/welcher von dem eigenthum-herren Io« 
han Schmeis/gewesenen Jnbilirern alda / znver-
kauffen hingebracht / und biß dato stehen blieben/ 
weil obgemeldter Her: darüber gestorben. Wie« 
wohl noch zwey Töchter von demselben hinterlas-
sen worden/ welche darauf nicht grosse acht ha-
ben sollen. 

Auff des Schlosses platz/ so ziemlich groß ist/ 
ist ein sehr klarer und lustiger Brunn: das an
dre theil wird vom Fürsten bewohnet/ und von 
denen Regierungs«Her:n / davon oben gesaget I be
tretten/ die da ihre absonderliche stuben haben/ 
alsdieCammerMeisters/und so serner: auffdie-
sen platz aber muß man aber über eine brücke ne-
ben der Soldaten-wacht gehen. 

Was nun 4. den Churfürstlichen Lustgarten 
anlanget/ ist wohl darinnen das vornembste die 
überauß prachtige Linde / welche etliche dreyssig 
schuh unten breit war/ und drey unterschiedliche 
schösse hatte / mit plancken und stützen sehr lustig 
beleget; dessen ersten schoß man auff etliche drey<5 
fug stuffen über einen lustigen mit plancken ver-
sehenen/ und auff vier andren gepflantzten Lin-
den bäumen auff beydenseiten ruhenden eingang/ 
bttretten muste; auffdie andren aber stiege man 

ßber 
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über etliche dazu gemachte andre stuffen: un« 
fern von diesem Garten ist der Hetz-garten/ wo 
man Bähren und dergleichen thiere kämpften läst. 

Endlich hat es auch allhie eine absonderliche 
Müntze; hauffige Speichers t#unt> jenfeit des 
pregelsund eine starcke ^)chantze/ampregel 
jenfnt/ nah bey den Speichern / welche im noth« 
fall den pregel und die ^tatt hefftig befthiessen 
kan/wiewohl sie auffeinem sehr fümpfichten ort!) 
geleget ist/ worinnen der Obrister Hill jetzo das 
commando führet« 

Hier hält man ftarck auff das fthwartze Vieri 
worinnen sie sich nicht wenig beraufchen. 

Was ihre Müntze betrifft / welche auch in Dan« 
tziggültig ist/ fo bestehet dasselbe auß 

Dre>sgülden stücker - z. auf i. Rhtlr. 
Damziger örter - - - 5. - i. - ~ 

6 Dürger - - - - - 30. - 1. - . 
L Dre^palcher - - - - 60. - 1. * » 

(Bfrojchm - - - - 90. - 1. - . 
' Schillinge - - - - 270. - 1. . . 

Sechs-groscher - - 15. - 1. - „ 
mavd - - - - 4f. - 1. . . 

Und fo viel fey gefagt von Königsberg. 
Nur will ich dieses hinzu fetzen: daß 5. meilen 

von hier/nah bey dem Closter Domnaw auff 
stund / der berümbte Mcdicus Paracelfus, wegen 
der Religion flüchtig/ daselbsten begraben solle 
seyn/ und hatte man auff dem orth vorzeiten ei« 

v j nen 
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iten guten schätz von vergrabnem gold alda ge
sunden/umb dessen weiterer Nachforschung jetzige 
Erben sich sehr bemühen sollen. Daß obgemeldter 
Paracetfus die wissenschafft solle gehabt haben 
gold zu machen / veranlasset etliche zu muthmas-
ftn der daselbsten gefundene/ aber hernach ver« 
lohrene / mit unbekanten charaäeren beschriebene 
brieff. Auch solle allda/ vor turtzer zeit/ auff 
Hellem tage eine sichere heimliche Kammer/ 
samt überliegender erden / eingefallen seyn: und 
die Leute alda bey tage offtermahlen etliches ge-
läutder glocken oder uhrewschlag hören/ welche 
sie dennoch nicht eröffnen oder finden können: end-
lich auch solle man einsmahls auf Hellem Mittage 
eines mit einer uhr am halse behangenen Hirsches 
gewaar worden seyn / welcher doch hernach ver
schwunden. 

Den 7. Ott. 8yI.N. nahm ich abschied/und bin 
unter dem Comitat von fünffzehen Persohnen mit 
dein H. Sculteto, Churfürftlichen CuffrYni fchm 
Cammer Meistern / nach der Moscow/ in per-
söhn eines dahin gehenden Envoyes, als ^off-
Juncker / mit genommen worden: es ging in» 
gleichen als Hoff-Meister mit Mr. Humpoltz, auß 
Sab>sn: und Mr. Heß", C. Jur. von Vremenf 
als Sccretarius: und Mr.Lentz, auß JLitfltiU&tl 
als Stall-Meister. 

Rexft. 



48 Meyse-Beschreibung 

Reysc-Befchreibung von Königsberg 
in Prcuffcn durch Ehurland biß 

in Liefland. 

0En 7. Ott. St. N. -67z. reyftten wir durch 
üblen weg/ wo wir mit der Kutschen nmb-

geworfen wurden / durch folgende Dörffer / als 
( D m e b t t o m  - - - - - - -
rtettelbecF 
t C r a b n o r a  - - - - - - -
T r a n c w i c z  - - - - - - -
tEfpenimi 
© H e e r l u d 5  - - - - - - -

wo eine papier« mühle/ 
biß L^abtow/Flecken/ - waren z. Meil. 

Dieses war das erste Churfürstliche Cammer«amt/ 
wo wir bey dem Burg-graffen Kuryfleisit) im» 
fcr nachtläger gehalten: und kamen / nach ange» 
hörtem Worte Gottes/ 

Den 8. Octob. durch Uliifen - - - -
Hirschen - - - -
Vo$\orol alle Dörffer/ 

neben 
Zxran^druegh/ einem 

Krueg: dabey hart ein Dorff- Hie kamen wir 
am allerersten an das uffer des Maris Balthid, 
wo wir / auff die zwey hundert schritt lang I unter-
fchiedne alda vergrabenerIischer entblösteTodten-
Kisten und Knochen sahen; und also immer ne« 
den der See hin ~ biß 



ton Königsberg durch Churl. in Liest. 0 
biß Sarckow - - - - z- Meil» 

in welchem Dorff / auf einer feiten hart am 
Churifthen Waffen / auf der andren aber ohn-
fern von obgemeldter See gelegen I und zum 
Gchaetischen amt (meil von Königsberg) 
gehörig / wir unser zweites Nachtlager gehabt. 

Den 9. Octob. erreichten wir durch 
L.attenwaldt - - i. Meil. 
Koengen - - - 1. - -
Rasieren/alle Dörffer/ 1. - -

in welchem FischeoAlnt wir wegen der unge-
ftümmigkeit der See l welche uns das uffer zu 
befahren unsicher machte/ über nacht zu stehen 
genohtiget worden: waren zusammen z. Meil. 

Hie erzehlete uns der Wirth/daß man ohnlängft 
in einem nah bey gelegenem waltgen einen Bah-
ren gesehen/ der sich wegen der See-Lufft/ wel
che die Bahren gantz nicht vertragen können/ahn 
einer dicken umbarmeten Eich ersticket hatte. 

Den 10. Octob. kamen wir durch 
Hibben - - - - 2-'. Meil. 

wo wir gefuttert I neben einem vor weniger zeit auf 
der^ee zerschmetterten und ans uffer geworffenen 
Französischen tauffmans Schiff biß ans Dorff 

Hageln - - - ~ 3^. - -
67Mess. 

von wannen wir nach dem alda gehaltenen 
Nachtlager 

D Den 
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Den rt. Octob. über Den Haffen die Mem« 

mel erreichten. - - - - - - z. Meil. 
Dieses ist der zweyte Ehurfürstlicbe Branden, 
burgische preussisthe See-Haffen/ eine wohl« 
besetzte Haupt-vestung (wo der Obrister Noll das 
commando führet / und die delinquenten Z wie 
oben in gemeldet worden / zu arbeiten 
verschicket werden:) und hart bey gelegenes Statt« 
chen. Hie ruheten wir / nachdem wir über des 
vorbey fliessenden Memmels / davon oben in 
Königsberg Meldung geschehen I übergelegte 
brücke gefahren/zwey nachten. 

Den i z .  Octob. patfirtcn wir wiedrumb über 
eine auf der Memme! gelegten brücken / durch 
üblen weg / auß den preußischen grantzen/ in 
das polnische gebieth / durch einen polnischen 
stecken oder Sraroste^ / wo der so genante Har» 
tisKewi^ damahliger Statthalter war / nemlich 

palangen - - - - - z. Meil. 
Ivo wir in einem Zollhause / welches ein Jude 
bewohnte ( derer bey die 50. im flecken seyn sol« 
ten) des mittags gefuttert/ und kamen neben einem 
Krneg / wo ein Birnstein Draher wohnete / (ohn« 
fern von welchem guter Birnstein gefunden wird) 
in die Heiligen '2i - - - - 1. - -

von dem auf i- meil abgelegenem Stättchen/ zu 
palangen gehörig» auf polnisch Swict-A ge« 
natu / also geheissen / über das nahbey fliessen« 
de wasserchen/ selbigen nahmens/ durch hülsse 

eines 
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eines prahmens I auf den Churlandisthen boden 
( dan jetzgemeldter fluß ist des polnischen und 
Churlandischen grentze:) und hielten unser frei)» 
es nachtldgcr / auf dem ersten Amt und stattlichen 
neu gebauweten Hof des Hertzogen in Chur-
lande/bey dem Capitain-Leutenant von Xftex* 
bach/ damahligem Ambtman 

zu Rudzow - - - - - 2. - -
7. Meit. 

nach dem nahbey gelegenen Stattchen fo genant. 

Den 14. Octob. reyfeten wir durch ziemlich 
böfcu weg / nach dem wir den fo genanten fluß 
die UberbertatD mit prahmen überkommen / biß 
in das zweyte ^huristhe/ nach dem flußgenaw 
ten / Amt Uber--2xrtom - z. Meil. 
wo wir / bey dem damahligen Ambtman Capi-
tain von Brunow I freyes Nachtlager gehalten. 

Den 15. Octob. wurden wir von jetzbenantem 
Ambtlnann durch fümpfichten weg biß 

Q a b e i d e n  - - - - -  4 .  Meit. 
begleitet: und hielten auf diefem dritten Lhuri« 
schen Ambdhaufe unfer Nachtlager: Und zogen 
darauf durch böfe wege 

Den »6. Octob. nach dem wir in dem des O-
bristen Brincken S. nachgelassenen Wittiben 
gehörigen Krueg l genant 

Drogen Arueg - - - z. Meil. 
D ij - des 
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des mittags gefuttert hatten/ neben einem han 
bey gelegenen erhabenen Hügel / welcher die grän« 
tze ist des pilmischen ( wovon mit mehreremin 
der beschreibung Cburlanbee:) und Churlaw 
disthen; biß Schrondm - - z- - -

6. Meil. 
welches war daß vierte Churlandische Amt/ 
und ziemlich befestigtes/und ahn dem fluß Win
dow gelegenes Schloß / wo wir vom Hauptman 
traäirct worden / und unfcr Nachtlager gehalten. 
Das Schloß war ernenwret / und die mauren 
waren sechs und einen halben meiner spannen dick: 
in der mitten hatte es einen viereckigten schier vier« 
zehen meiner schritt langen und fünfzehen breiten 
Platz/ welche in der lange auf beyden feiten mit 
fünff steinernen bogen / in der breite aber mit drey 
versehen; auf diesen bogen ruhete in etwas höher 
ein ringsumb gehender höltzerner umbgang / wer» 
auf man durch einen oberwehnten bogen/ so in 
der lange des Platzes war/über neunzehen stuffen 
hinauf stiege/ und tonte man darüber ausun
terschiedliche ringsumb geordnete zimmer ge-
Heu. Oben auf diesem umbgang sähe luan wie-
drumb einen anderen I worauf man ebenmWg 
auf andre höhere ringsumb gehende gemacher 
spatzieren kunte. Ehe man aber auf den platz 
kam mliste man gehen durch ein thor/ wodurch 
man in einen ziemlich breiten mit dach und Ii* 
cken niauren versehenen orth / in welches maur 
vierzehen langlichte schießlöcher waren/ und im 

winckel 
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winckel etliche über einander gestelte afFuiten la
gen / geriethen. Ringsumb dieses Schloß wa-
ren gleichsam im quadrat gelegen vier bollwer-
cke / deren drey schon verfallen / dennoch mit 
paliffaden und truckenen graben nmbgeben wa-
ren/ eines aber / so zur lincken seiten der brücken 
oder eingangs war/ hatte man neuwlich erneuwert: 
zur rechten seilen der brücken / auf einem halben 
moufquctcn schuß/ flösse die IVmdow mit schnei» 
lern lauff vorbey I ( ohnsern von zweyen der 
obgemeldten bollwercken ) welche ein solches be-
megliches waffer solle seyn/ daß es sich umb diese 
zeit jahrs in geschwinder eyl offtermahlen so Hess-
tig ergiesset/daß die reysenden wohl Vierzehen ta-
gen alda sich aushalten muffen. 

Den 17. Octob. rückten wir weiter / über die 
XPmboro / mit grosser mühe und gefahr der ü-
blen wegen/in spater und finstren nacht in einen 
Krueg/ genant 

GaedenZ^rueg - - 3^. Meil. 

Den iL. Octob. nach dem wir zu 
Lrauwenburg - - - 7\ Meiü 

dem ffinfften Ehurlandischm Amt-hanß/bey dem 
damahligen Capitain JLieve geftühstücket/ wel
cher selbigen tags order von Jhro Fürstlichen 
Gnaden bekommen / den H. Abgesandten nicht 
allein aus zwey tage/ um denen mit sich geführ-
ten jungen gefchenck-pferden etwas ruhe zu gestat-

D iij ten/ 
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ten/ zu traäiren; sondern denftlbigen auch biß 
auf folgendes Amt zu convoyiren (diese erber I 
dem letzten nachzukommen / hatten auch alle an-
dere Amtleute bekommen -) reyseten wir weiter 
in begleitung gemeldten Amtmans/ durch ziem« 
jjch guten weg / biß 

Auyen - - - - - 4. Meil. 
welches war das sechste Chmisthe Amt / wo 
wir bey dem damahligen Hauptman Reck un-
ser Nachtlager gehalten. 

Den 19. Octob. gtlangeten wir / nach gehal
tenem frühstück/ nach pockain/ zum Dobhni« 
jcbem Amt gehöriges Dorff * da wir zuvoren 
die ̂ (ettelhasslsche Mühle über eine brucfcpafli-
tet; in ein von obgemeldtem Amt auf ein viertel 
weil gelegenes Baurewhauß / wo wir I wegen 
Jhro Fürstlichen Gnaden anwesenheit zu Dob-
blynl unser Nachtlager gehalten. - 4. Meil. 
Selbigen abendts wurde der Abgesandte vom 
Ober«hauptman zuDoblyn/ Mr. Bockum, auf 
order ihrer Fürstlichen Gnaden/freundlichst em-
pfangen/ mit angeheffteter bitte/ er wolle sich 
belieben lassen auf mehrerwehntes Schloß bey 
jhme Ober-Hauptman auf-zu-ziehen; woraufder 
Abgesandte sich gehorsambst bedanckte / umb dero 
Fürstlichen Gnade nicht überlästig zu fallen/ 
als welcher derofelben in dero Refiden§ zu £YTi« 
tow / unterthanigst aufzuwarten Vorhabens were; 
wurde also der Abgesandte alhier von erwehw 

tem 
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tcm Cavallir/ und dessen beywesenden Hauptman 
und gewesenem Cometten selbigen abend traäiret. 

Den 20. Octob. wurden wir von obgemeldten 
Ober-Hauptman und Hauptman begleitet biß 

Dobblyn - - - - Meil. 
welches in Verordnung unser siebendes Churlän-
disches Alnt war / ein mit einer starcken maur 
und wenigen bollwercken versehenes Schloß I wo 
der Her: Abgesandte das Nachtlager gehalten 
und magnificq empfangen wurde; ich aber be
gab mich selbigen tages/ nach beschauweten ge-
niachern / derer unterschiedlich waren I mit Mr, 
SLcnqen zu pferde biß nach 

t N i t a w  - - - - -  3 .  M e i l .  
Fürstliche (Lhurlandifthe HaupdStatt und ab-
sonderliches Schloß /wo des FürstenRefideng ist; 
und hielte das Nachtlager in der Statt bey einem 
in Cleve gewesenen vormahligen kanffman/ Hül-
Utcnl wo unser Quartier seyn fette. 

Den 11. Octob- wurden des vormittags etliche 
Churlandische Hofbedienten mit vier Kutschen/ 
den ankommenden H. Gesandten zu bewillkom-
men/ abgefertigt/ welche den selbigen vor dem 
Thor gar freundlich empfangen/ und biß in ob-
gemeldtes Quartier begleitet. Es waren aber die 
Cavallire folgende: 

Hauptman Völckersam. 
(dessen Vatter Fürstlicher Cantzler gewesen-.) 

D iiij Stall-
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Stallmeister gleist. 
Mr. Graff/ Printzen Infpe&or. 
Kammerjuncker 'Cord2. 
Kammerjuncker Korff. 
Kammerjuncker Bootsheimb. 
Kammerjuncker Dorthausen. 
Kammerjuncker Bottier. 

Bey dem Jpcnn Abgesandten saß der Ober-Haupt» j 
mann Bockum/ und bey Mr. Hampolym und i 
Mr. ̂ >eß der Hauptman Buchhollz. 

Diese alle/ nachdem sie den Herm Abgesand« | 
ten auffs sreundlichste tn sein Quartier geführet/ i 
und der Fürstlichen Gnaden versichert hatten/ J 
nahmen mit tieffer Handreichung von demselbigen 
ihren abscheid/ und ward alsbald fleissige anstatt 
gemacht/den Hentt Abgesandten selbigen abends 
zu tractiren / umb welche zeit dan die speyse vom 
Schloß hieher gebracht wurden/ und bestandte 
der tisch auß zwey unterschiedne mahlen auff« 
getragenen acht gerichten; das Handwasser pra:-
fentirete dem Hrnn Abgesandten Mr. Z^orff: 
das Handtuch aber Mr. Dorthaustn / welcher 
auch / als Fürstlicher Vorschneider I damahlen der 
Trenchant Ware: die übrige waren Mr. Bockum/ 
und Mr. Buchhollz: welche alda nach gehalte-
ner Mahlzeit den Abgesandten biß aus sein an» 
geordnetes Zimmer begleiteten/und bald darauff 
abschied nahmen. ; 

Den 22. Octob. wurden wir I nach gethanem 
Gottesdienst / durch etliche abgeordnete CavaMre, 
v , , , ' deren 
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deren Meldung schon zuvoren geschehen ist/in ei-
nem mit rothem tuch bedeckten Jacht-schifflein/ 
über die Bulder 2l und zusammenstossende Nie-
mon, zum Schloß/ wo Jhro Fürstliche Gnaden 
relicjiren/geführet; wo der Hen Abgesandte von 
der auf dem platz/ hart ahn den treppen / welche 
uns hernacher oben auff den Eßsaal leiteten/ 
stehenden Fürstlichen Gnaden Hertzogen/acoko, 
samt dero beyhabenden jungenPrintzen?ercjjn2»c1, 
von achtzehn/und Alcxandern von dreyzehn jähren/ 
gnadigst und freundlichst empfangen/ und über 
erwehnte steinerne treppen geführet wurd in ei
nen viereckigem Saal/ welches obere getaffelt 
die abgemahlte MewKugel rcpr$fentirtc; Hier 
hielten wir famt denen Fürstlichen Bedienten uns 
unter dessen auff/ in dem der Hen Abgesandte 
von dero Fürstlichen Gnaden in einem absonderen 
hart ahn gelegenen ziumier zur ersten audientz be
günstiget wurde; nachdem aber dieses geschehen/ 
und auf selbsteigne erste gnadige und freund-
liche darbiethung dero Fürstlichen Händen I mir 
die gnade wiederfahren/ selbige ummhanigst zn 
küssen/ wurden wir zur taffel im selbigem Saal 
genöthiget; und ward dem Herrn Abgesandten 
durch Mr. Dorthaustn zum ersten das Hand-
Wasser dargebotten / welcher nach langwieriger 
und höchster proteftation der hohen ehre Jhro 
Fürstlichen Gnaden die Vorhand gelassen/ das 
Handtuch aber reichte der Oberhauptmann Bo
ckum/ und wurden in folgender ordnung zur 

,. , D v taffel 
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taffel gesetzet: der Fürst oben ahn; recht gegen 
dem über der H.Abgesandte; nechst dem Fürsten 
folgete Mr. Humpoly zur rechten Hand / darauf 
ich; nechst dem Herrn Abgesandten der Ober-
Hauptman Bockum / welchem folgete Mr. Dort» 
kaufen I als Vorschneider/und diesem Mr. X>61« 
ievfaml am ende des tischet? Mr. 2Wft. Die 
essen wurden erstlich zehn / zum zweiten wiedrumb 
zehn/ endlich vierzehn schahlen von Confituren 
lind andrem Banquet/ alle in silbern schusseln 
und schalen/aussgetragen; und wurde erstlich des 
Chmfürsten vonBrandenburg/zweites der Chur« 
fürstinnen und Printzen gesundheit vom Hertzo-
gen umbgetruncken in spanischem Wein / endlich 
brachte der Hen Abgesandte des Fürsten gesund« 
heit herumb. 

Was des Fürsten kleydnng betrifft/ war die-
selbe von schwartzer seyden mit überbrehmten we« 
«ig schwartzen spitzen; hatte ein Koller umb mit 
breitltchen spitzen besetzt; die schuh waren mit in 
Rubinen versetzten runden spancken versehen; 
der Bart spitzlich ahn dasKin/ mit grossen grau-
iven knebelen / und war alles umb so viel mehr 
demselben anstandig/ als seine freundlichst und 
Teutfches angesicht allen angenehm war. Nach 
gehaltener Mahlzeit hatte der Abgesandte im vo« 
rigen zimmer seine zweite audientz / biß schier an 
spathen abend/ da dan der 2lbgesandte von dero 
Fürstlichen Gemahlin Charlotta, Printzeßinnen 
und jungen Printzen feinen abschied in einen be« 

sondren 
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sondren gemach genommen/ nach welchem auch 
Wir die ehr und gnade genossen/deroselben samt 
beyhabenden zweyen Printzen / davon oben gesagt/ 
und zweyen Printzessen Louifa Charlotten und 
Louifa Elifabeth die Hände zu küssen/bey welchen 
auch sechs Staat-jungsern stunden. Hierauffwur-
den wir wiedrurnb mit brennenden fackeln im von» 
gen Iächtgen / über das wasser / in begleitung etli
cher Cavallircn/ncich unfrcm Quartier gcführet / 
wo Wir dan abermahl von etlichen Cavallircn des 
abends tratiiret worden/mit zweymahl acht schuf« 
feln. Ehe wir aber das Schloß gantzlich verlas 
ftn/ist zu wissen/daß anno 140z. ein grosser Wal« 
fisch alda zum prsfent verehret worden I welche» 
die Bauren zu Schweetschebochlein halbe meil 
von dannen/ auff das land auß der tieffe gewors-
sen/erschlagen haben. Es wird aber das Schloß 
mit Soldaten fieisslg bewachet/ und hat sechs umb 
sich liegende Bollwercke / und folgende flüß aus 
fast diese ahrt vor sich: 

A Schloß 

E B D  Die riiemon. 
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Es wird der fluß C. B. die Bulder-A genant/ 

weil sie famt den andren gleichsam ein JLfiteim« 
fcbee A macht. 

Fürstliche Erben famt Gemahlin waren diese: 

^acebm Dux CurlandiA * Louyfa Charlotta Soror 
modcrni Elccioris Brandenb. fil. Georgii 
VPilhelmi Eledt. Brand. 1645.30. Sept. 

Fridericus Caßmiriu. Jacobiu Carolin. Ferdinande. 
Alexander. Lonyfa Charlotta. jLouyfa Eiifabcth. 
Maria Amelia. 

Den 23. Octob. wurden wir nach gehaltenem 
mittagmahl/ da wir durch etliche Cavallire mit 
zweymahi acht essen traäirct wurden / und ge-
nommenem abfcheidt von Mr. Bockum und Mr. 

Buchholy / in mehrgemeldtem Jachtgcn über 
die A. und rMenton/ in begleitung Mr. Völ-
ckerjams / Mr. Korffen und Mr. Dorthausin/ 
übergefttzet/ und durch zwey Fürstliche Kutschen/ 
in welcher einen der Her? Abgesandte famt Mr. 

Dölckerjam; ver andren aber ich/ Mr. Z^orff und 
Mr. Dorthausen fassen / neben $£ckhoff£en / 
ein Fürstlches Lustchauß von der vorbeyfliessenden 
LLco fo genant / ein halbe meil von Mirow I 
biß nahe bey der überfahrt jetztgemeldtenFlusses/ 
1. meil von Mieon?/ geführet; woselbsten wir 
von erwehnten Cavalliren unfern abfcheid nah
men; kamen alfo über der tEco/ - ». Meil. 

biß 
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r' biß RorhenRrueg -

2. Meil. 
welches ist ein Krueg der Hertzoginnen gehörig/ 
wo wir unser nachtlägcr gehalten. 

Kaum waren- wir ein halbe stunde hier ange« 
langet/ als obgemeldter Kannner-Iuncker Mr. 
Dorthausen hierhin vom Hertzog abgefertigt 
worden I zu pferde reitend / samt bey sich haben« 
dem wagen / worauf er die Kalte-küche mit sich 
geführet/ den H. Abgesandten zu tra&iren/ und 
aufzuwarten / welches dan geschehen / und seind 
wir folgenden morgens früh / nach genommenem 
abscheid von mehrgenieltem Cavallir 

Den 24. Octob. neben etlichen aufgerichteten 
pfählen hart am wege/ worauf die zahl der mei» 
len gezeichnet war/ biß vor dem fiuß 

D ü n e  - - - - - -  4. Meif. 
im Dorffe bey einem Wirth Joachim Blau 
Anochenhower eingekehret/ und haben da un-
ser Nachtlager halten müssen / theils wegen der 
langsamen übersarth I theils weil sich der Abge-
sandte beförchtete/ daß/ wem er in Riga wur-
de kommen/ er von dem Guverneur daselbsten 
»nögte aufgehalten werden; Nnsern von diesem 
Dorffe sahen wir/disseits des Dünischen uffers/ 
die Rigische Gchanye hart an der Düne Zwei* 
che auf einer feite dieselbige befestiget/ die andre 
feiten seynd mit tieffen truckenen graben und pa-
lissaden sehr wohl versehen; im übrigen gehen sie

ben 
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ben feste bollwercke herumb/welche mit Schwe-
den und Linnen starck bewahret werden: gc-
Nethen also auß dem Churlandischen in das 
JUefl&nbifcbe und Schwedische gebieth. 

Ehe ich aber auß Churlanbt meinen abscheid 
nehme / wil ich selbigen Landes gelegenheit / so viel 
ich vernehmen können / ein wenig beschreiben. 

Kurtze Beschreibung Churlandes/ 
der Einwohner Sitten und U U n /  

wie auch Regierung. 

dan erstlich das Land an sich selbsten be» 
^- trifft/ ist zu wissen/daß es ziemlich srucht« 
bar / insonderheit ahn Roggen und Weitzen/ 
welches auß dem Lande hauffig in benachbahne 
örthen/ auch biß in Holland hinein verhandelt 
wird/ dannenhcro es alda mehrentheils KornÄ« 
cker giebt / und nicht so viel/ wie vor etlichen jah« 
ren gewesen / grosse Wirrnissen / wiewohl die Ein
wohner alda zu ihrer notthurfft sattsam holtz ge-
messen können; ahn Fischen/weil alda viel siüsse/ 
kleinem gefeder I und wildpret/ als Haasen und 
dergleichen/ fehlet es ihnen auch nicht: sonsten 
gibt es keine Hirsch/ noch Schwein / wenig Re* 
he / ziemlich Elend und Luchs I viel Vahren / 
Wölffeund Fuchse. Und wiewohles unterschied« 
liehe sumpsichte thaler gibt/ welche auch verur« 
fachen / daß ein reysender des abends sich nicht 
wenig vor denen hauffigen irrwifchen vor zu fe» 
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hen hat i so wird jedennoch die Lnfft durch die 
Winter-zeit und grosse kalte ziemlich gereiniget I 
dan jezuweilen alda solche starcke Wintwmona« 
the seyn/ daß die Leute hum fünfzig schritt sich 
der Lufft ohne wohlbewahrtem und bedecktem 
Haupte vertrauwen dürffen / wan sie nicht ihrer 
nafcn verlüstigt wollen seyn/ welche/ so sie der 
stost eingenommen hat /sie mit Eyß/ oder aufden 
eingefressenen weissen flecken gelegtem Schnee 
wiedrumb bey zeiten zu curiren pflegen. Das 
Vieh sonften I als Rinder / Küh / Schaase / 
Pferde/ ist zwaren nicht über-groß/ doch sehr 
dichte und taurhafftig/ dahero ihre pferde nicht 
wenig von den Außlandifchen gesuchet und ein-
gekausst werden / als welche den ^itthaurvi-
schen ahn taurhafftichkeit und geschicklichkeit zur 
reyse nichts nachgeben. Dieses Land nun l welches 
zur Crohn Pohlen/ als eygenthnmlichen Henn / 
gehörig / und dem Hertzogen^acodo zum Lehn un
tergeben ist / wird gemeinlich getheilet in 

Sem Gallen / 
und 

Churland / eigentlich so genant: 
Sem-Gallen (in ihrer alten sprach: Scmmes 

Galle, so viel als: das L.and hac ein ende:) 
streckt sich von Dobbhn/ Vttitoxoi Baust/ 
Neustattgen I Zelburg / Düneburg I SL-
stroms Zlabodde biß Druv' da die grantzen. 
Das übrige wird zu Churland gerechnet /wovon 
in folgendem. 

Diese 
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Diese ihre Orther / wie auch die Häuser / umb« 

zäunen sie sieissig mit langen schräg ausgerichteten 
Fichtewhöltzern / welches ihre zäune seyn. 

Die breite des gantzen diftritis reicht von Win
dau biß Schieben / und begreifft in sich 21. 
weilen ohngeschr: die lange aber vom Heiligen-A 
fiüßchen/ davon zuvoren gemeldet worden / biß 
Dru>'/ Polnisch-Russlsches Stattchen/begreifft 
in sich bey die 66. meil. 

Vornembste Statte und F!ccken (der son-
sien bey die 30. durchgehends gerechnet wer

den ) dieses gantzlichen unlbkreyses feint) 
folgende: 

1. Mitow/ die Haupb Statt und Schloß/ wo 
die Hertzogliche Refidcng und Regierung/wo» 
von theils im vorhergehenden geredet/ theils 
im folgenden, wird gemeldet werden; welche 
man saget/ daß den nahmen erhalten von zwey-
cit untereinander umb den orth ftreittigen Brü
dern/ deren einer vor dem andren geschryen: 
er komtMy tou: dahero der orth nachmahlen 
Mirow genant. 

2. Xamt I etattchen samt beyliegenden Schloß I 
auf eine-n stein felsen gebauwt; es wird se» 
ster als Wfiitoxv geschähet / und wird von der 
Mumme! und zusammenstossenden Bolder« 
21 umbgeben. Liegt 5. meil von tNicow. 

z. Friedrich'statt/ ins gemein Neustartgen ge-
nanti 



Churlandes. 
tiantl ligt recht auf der Dutte, u. meil von 
mitorn. ' 

4. Kuckum/ Schloß und Flecke/von wannen ohn-
fern die Abow vorbey fleust. 7. meil von 
Mirow. 

5. Landow/ kleines Schloß samt Flecken» wtU 
chcs die Abow neben sich fliessend hat. 9- meil 
von tHiton). 
Im Landowischen werden von den Bauren 
schöne gezogene Büchsen gemacht/ welche von 
weitem gesuchet werden; die doch diese Kunst 
nur auß eigner erfindung haben. 

6. Save! ruinirtes Schloß samt Flecken / ligt 
recht auf der Abow. 2. meil von Landow. 

7. Goldingen / neugebautes Schloß mit beyge-> 
legenem Stattchen/hat hart neben sich die starck 
vorbeyfliessende Bindow. 15. meil von LNi« 
tow. 

8. Window liegt hart an der See/ wo dan in« 
gleichen die auf einer feite vorbey fliessende 
XÜinbow / wo von es den nahmen tragt / hin-
einfält; ist ein Stattchen samt beygelegenem 
Schloß. Hie werden die meiste Schiffe des 
Hertzogen / umb damit zur See zu negotiircu I 
gcbanwet ligt 24. meil von LNitow. 

9. iLiboro / Stattchen / ligt an der See/welche 
es schier umbgibt. ist 24. meil von Mitow. 
1. meil von hier gehet ein ström < auf welchem 
eine Mühl geleget. 

10. GerbM artiges Schlößchen samt Stättchen. 
E Flüsse 



Beschreibung 
Flüsse aber seynd folgende : 

«, Wmdow/ komtauß L.itthauwen/und ver
wischet sich bey dem Stattchen XX)mboro mit 
der See; ist ein starckes betriegliches waffer. 

2. Abow/ entstehet aus drey meilen von einer 
brücken ( wovon in der Rückreyse durch Lhur» 
land wird geredet werden) zwischen Srmloo 
und (Strengen auß einem Moraß / und er-
giesset sich in die XVinbowl ist ingleichen ein 
sehr betriegliches Wasser I worinnen jährlich 
viel ersauffen. 

z. 2iu%: komt auß SLittfyauvoen / gehet wie» 
drumb in die Vo!der-A. 

4. Die Beerst ist ingleichen ein kleiner doch be« 
trieglicher fluß im Vorjahr / ergiesset sich in die 
Bolder-A auf dieser seit Riga. 

5. Sweet/ ein viertel meil von Mieow/ gehet 
wiedrumb aufi. meil von darin die Bolder A. 

6. XVee&$aetl ziemlicher fluß / entsteht bey dem 
Haffen Remre/ 7. meil vonMicow/auß tu 
ner stehenden See; vermischet sich wiedrumb 
mit der Abow bey Irmloo. 

?• ^zeeyer: läufft in die Window bey Schron« 
den ein / tomt auß einer stehenden See bey 

r SvawenbevQ. 
8. Barrow. 
?. LLco/ geht bey LLc höffbm eine halbe meil 

von Mirow in die Bolder-A» 
fo. Die Xflifol tomt im walt auß einem Mo-
^ U - ' - raß 
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!' tag zwischen Niguch und Valdohn: hie twfr 

den bey einem erhabenen dämm hauffige Stü? 
cke oder Canonc gegossen. 
Also erhellet auß diesen allen / daß es ihnen 

ahn keinen flüssen unv und gutem acker bauw man-
gele; Nur müssen sie des obftes/ insonderheit der 
Weintrauben/ mchrentheils entbehren/ dan es 
wegen der rauwigkeit der Lufft alhie gar wenig 
Äpffel I noch weiniger aber Birnen I und am 
weinigsten Trauben gibt. 

Was nun zweytens die Einwohner belanget/ 
stehet zu vernehmen daß selbige / und erstlich» 
zwar die Bürger sich mit wenigem vergnügen 
müssen I und von geringen Mitteln seynd / dan 
ausserhalb daß sie keinen Handel und wandet trei-
ben können mit einigen wahren; seynd sie genö-
thiget / sich mit dem / was ihnen die Henschafft 
last/der sie viel wegen deroSchissbauw/ einlief-
feren müssen I samt ihrem gesindchen zu erneh-
ren und zu unterhalten. Was zweitens die Bau
ten betrifft / deren wohl alda die meisten gefun
den werden / seynd selbige ein armes elendesVolck I 
welches der dienstbahrkeit dennassen unterworf-
fen / daß sie wenig von denen Leibeygnen der al-
ten Römer können unterschieden werden ( wie
wohl unter ihnen nicht wenige schlauwe köpffe 
gefunden werden/ welche durch eygnen antrieb 
der natur in unterschiedlichen hand-wercken es 
wohl den unsrigen wurden zu rächen geben I da-
hero es unter ihnen auch allerhand hand-wercke 

- E ij gibt/ 
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gibt/ als Schlösser/ Schmiede/und dergleichen-) 
dan nicht allein führen die Edel-Leute/ denen es 
alda am erträglichsten ergehet/ über Sie auß al« 
ten hergebrachten Königlichen polnischen Pri
vilegien/ tmmittdbahre Jurisdiktion, so ihre Lei
ber betrifft/ sondern auch gar das merum Impe
rium, indcpendenter a Rege, nedum Duce: also 
daß alles das/ was die Edelleute ahn denensel» 
Ben nach ihrem gutdüncken außüben / vor gut und 
gethan gehatten wird. Also stehet man / daß auf 
geringes verbrechen der Bauren wenig wercks 
gemacht werde von den Edellemen / daß selbige 
durch ihren Dienern mit fünfzehen biß sechszehen 
paar ruthen gestrichen werden; wofern aber ei» 
ner so grob mißhandelt/daß er eine schwerere Lei-
bes-straff/ oder wohl gar den halß verwircket/ 
pfleget der Hen mit seinen andren benachbahr-
ten Edelleuten sich zu beratschlagen / und nach 
denen gewöhnlichen Statuten / welche ein jedwe« 
der Edel,nan geschrieben in seinem Hause hat I mit 
dem schuldigen fort zu fahren/last ihm dan durch 
den Mitotischen Scharff-richter entweder 
Hand oder kopff abschlagen / oder nach begeben« 
heit in seinem Hoff ahn einen bäum oder pfähl 
auffhencken; und obschon durch diese freyheitder 
Edellemen einer etwan befürchten mögte/ daß/ 
wan einer eines grausamen oder doch tollen ge« 
Hirns were/ er also wieder alle billigkeit öfter« 
mahlen/und also ungehindert/ mit seinen armen 
Leuten verfahren mögte/ so ist dennoch nicht ver-

muthlich 
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muthlich/daß einer sich derselben diensten/ daran 
ihme so viel gelegen/ ohne wichtige Ursachen 6c« 
rauben werde; über dieses sollen obgemeldte Edel-
leute also berechtiget seyn / daß sie etwa einen 
ftembdling / der sie bestohlen / oder etwas anders 
nicht überwichtiges begangen/ ohne einige weit-
laustigkeiten / oder procefs, durch ihre dazu be-
stellete Leute mit ruthen streichen lassen/ und so 
von ihrem hoffe wegjagen-wciters wofern ihnen/ 
welches ihnen vor wenigen jähren offtermahlen 
wiederfahren /der Baur entfliehet/und sich nach 
Schweden / oder andere benachbarte grentzen 
verfügt/ ist der Hen befügt/ auch über verlauf 
dreissig jähren /denselben wieder zu fordern/ und 
gilt bey ihnen keine prscfcriptio. Ausserhalb nun 
deren obgemeldten dienftbahrkeiten/ so sie ihren 
Herren leisten müssen / seind sie auch mit grossen 
Frohndiensten geplaget. 

Bie wohnen in elenden und geringen häusser-
chen/ worinnen mehrmahlen nur eine rauchstube/ 
und bißweilen ein beygelegenes speicherchen ist/ 
wo ihr liebes Bror I und schlechter tranck/ wel-
chen sie pottacF nennen/ samt saur kraut und 
jurcken I verwahret wird: in der Rauchstuben ha-
den sie einen von dicken Hesselsteinen verfertigten 
ofen/ wie unsere backofen/ welche sie mit schwar-
tzen kohlen oder andrem holtz hesstig einHitzen/ nah 
bey welchem sie auch des nachts alle unter» ein»an-
der/ als Vatter/Großvatter/Mutter/ Kinder/ 
(dan es bey ihnm zu mercken/ daß sich bey dem 

E iij Batter 
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Vatter die Söhn und Enckel samptlich pflegen 
auffzuhalten) vermischet schlaffen/ auff der er-
den / auffetlichen untergelegten lumpen/ wiewohl 
auch etliche wenige bett-stätte alda gefunden wer« 
hen / welche sie doch mehrentheils mit alten tü-
chern und untergeworffenern siroh belegen: das 
übrige ist vor ihr weniges viehchen / als Kühe und 
dergleichen von welcher milch sie ihre hauffige 
kinder unterhalten; diese häufferchen seind alle 
von dickem sichten holtz/ welches sie außwendig 
weistentheil etwas gleichmachen / inwendig aber 
rund lassen/ so artig zusammen geschurtzet von 
ihnen selöften/ daß kaum der wind dadurch ein« 
brechen tan/ fügen auch unterweilen von dem 
mosi der bäumen zwischen beydcn; seind oben 
mit siroh oder mit übergelegten flachen höltzern 
bedeckt/und wird das siroh mit etlichen oben auff 
dem dach creutzwegs über einander hinauffgesiel-
ten höltzern vor dem winde beschützet; Zu dem ha-
ben sie auch absonderliche hart beygelegene kleine 
ebenmassig gebauwte schennen/ welche sie R^gen 
«ennen/ worinnen sie ihr korn zu trucknen pflegen 
auf folgende weisse Sie richten darin einen 
efen I wie bey uns die Backofen seind / in wefe 
chen sie ftarck einHitzen/ über diesen legen sie in 
die quer dicht neben einander etliche höltzer oder 
stecken/ zwischen diesen richten sie die ahren in 
ordnung in die höhe auff mit unterhangenden 
Halmen / lassen dieses also außtrücknen I und her« 
«acher nicht mit den flegeln dreschen l wie bey 
v<, ; j ' u»s 
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uns gebräuchlich/ sondern durch ihre an einan
der gebundene Pferde oder Kühe betretten: 
LLrstlich weil es durch die trucknung desto taur-
haffter gemacht wird / dannenhero es die Hol
länder desto mehr aufkauften / umb sich dessen 
auff ihren Seeschiffen zu gebrauchen-Zweitens 
weil sie sich einbilden/ das korn wachse dadurch 
desto besser auß/den es solle bey ihnen dm dritten 
tag schon Mimen: Drittens daß es also desto 
reiner könne außgedroschen werden: Sie lassen 
es aber nicht all zu trucken werden/ damit die 
Halmen nicht all zu leicht von denen umbgetrie-
denen Pferden zermalmet werden (welches dan 
noch mehr zu befahren were I wan sie diese I wie 
bey uns/mit höltzern aufschlagen solren;) und sie 
das stroh vor die Pferde und Kühe / auch ihrehaw 
ser damit zu decken / gebrauchen können. Die-
ses trucknen geschieht auch wohl zuweilen in ihren 
Rauchstuben über dem ofen. 

Sie behelffen sich mit gar geringen speisen/ 
als grob oder schwartz drucken Brot und Saltzl 
dazu sie ihren pottack drincken / welcher auß 
Wasser bestehet / so sie etliche tage auff den trä-
bern gegossen stehen lassen/ biß es einen säuerlichen 
geschmack gewinne/ und mit diesem vergnügen 
sich gemeinlich die/ so zu den frohnwercken ge-
brauchet werden; ist nun einer noch etwas mehr 
tvie andere versehen/geniesset er des Saurkrauts 
und Inrcken bey seinem lieben brodt und Vot-
tack. . , vi 
1 ; E iiij Ihre. 
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Ihre Butter flössen sie nicht /wie bey uns/so«, 

dern thun die milch in ein kleines faßchen/welches 
durch beyde feiten ein holtz hat / inwendig gleich, 
sam als mit zwey flügeln gemacht/ das eineend 
ruhet auff einer leitter/ wie auch das andre /wel« 
ches in form eines fchwengels gemacht; weltzen 
diefes samt der milch / nachdem sie das spontloch 
zu gethan/ so lang herumb / biß die Butter sich setze/ 
dan öffnen sie das loch/ und nehmen die Butter 
herauß. 

Sie gebrauchen sich keines talcbs oder misch« 
lichts /sondern tragendes abends und nachts dkm-
ne gespaltene sichten «höltzerne angezündete späh« 
nen in der Hand herumb / welche sie jLucmett 
nennen/ setzen auch diese / wan sie arbeiten / auff 
ein im unterstehendem block eingefassetes eyfen 
oder stecken / welchen sie Sckall nennen. 

Ihre kleyder und schuh / welche sie pare^sker 
nennen / verfertigen sie eitle ftlbsten; und zwar 
der Männer kleydung bestehet nur in einem leicht« 
grauwen grob wüllenen rock/ welcher ihnen biß 
eben auff Die knye reicht I welchen sie schnüren 
oder mit hacken vorn zu machen / und mitten tei« 
bes mit einem lederen gurtet umbgürten / wo sie 
dan ihr messer samt wetzeysen vorn an abgehen» 
cket tragen; Ihre Hosen seind auß groben tein« 
wandt oder obgemetdtem tuch/ meistentheits auß 
einem stücke spitzlich biß über die Waden gemacht/ 
die süssen versehen mit jetztgemeldten pareysken/ 
welche sie selbst auß linden basten zusammen siech« 
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ten / und mit durchgezogenem band auff beyden 
feiten derselben die mit lumpen umbwickelte etv 
cklauwen samt ernanten Hosen / über die waden/ 
starck bewinden; etliche aber haben ahn statt der 
pare^sVer I wegen der taurhasstigkeit/ ihnen selb-
sten dergleichen in gleicher form/auß eygenem im 
rauch getrucknetem Kalb-oder Kuh< Leder außge-
schnitten; der Kopff ist mit einem Hut bedecket. 

Der Weiber und Mariellen tracht ist sehr 
possierlich I und der Zvgeuner kleydung nicht un-
gleich; dan umb den Leib binden ste nur einen 
wüllenen gürtel/ durch diesen stecken sie ein tuch 
von grobem ungebleichten Leinwandt I oder an
derem groben wüllenen tuch/womit sie kaum ih
ren untern Lcib biß auff die waden bedecken-.den 
obern Leib bedecken sie mit einem andren derglei
chen tuch / welches sie mit zweyen endten durch 
eine hefft über der rechten schütter zusammen hal
ten/ also daß es unter den lincken arm hingehe/ 
und die brüst und rücken decke; laffen die arme 
nur im blossen hembdc gantz frei); so es aber grosse 
Mite ist/ hefften sie über der lincken schütter noch 
ein zweytes tuch/ wie voriges /welches ihnen un» 
ter dem rechten arm hergehet. Die süsse bewin-
den sie mit alten durch bandt umbwickelten lum
pen biß auff die encklauwen / gehen im übrigen 
barfuß / oder tragen auch wohl/wie die Manner/ 
pareyscher- die Weiber aber umbwickeln ihre 
kopff mit weissem feineren Leinwandt/ und die 
Madger fetzen auff denselben eine Wronge über 

E v die 
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die zusammen geflochtene haare ftoie bey uns 
das gesinde tragt) mit allerhand-sarbigen coral« 
len besetzet/ von zwey biß drey finger breit/ nur 
daß selbiger ihnen oben rings umb den kopff gehe; 
etliche tragen zum zierath mitten umb den leib 
einen gürtel von weissen schlangen-köpften/ und 
andrem mischmasch; wan sie aber in die Kirchen 
gehen (wiewohl ihnen mehrentheils bey ihren 
Herren/ und sonst bey den Ambtsmannern in sei-
nem gemach auß der Bibel oderpojvllm etwas 
vorgelesen wird /) bedecken sie ihre beyde schultern 
mit einem weissen leinwandt/ welches sie vor der 
brüst mit beyden endten zusammen halten. Es 
muß aber alle abend und morgen das gestnd 
zusammen vor ihrer Herren gemach kommen/ 
und singen ihren gewöhnlichen Morgen - und 
Abend-gesang auf ihrer sprach/ als auch die ge« 
sauge: Gott der Vattcr steh uns be^; und so 
weiter: fUrn bitten mir den heiligen Geist/ 
vnd so weiter - welches alle sie fast auf einem 
tohn singen ohne unterscheid; Ihr Vatter ün» 
fcv laut folgender gestalt: 

Churländisth Vatter unser. 
^ Vatter unser der du bist im Himmel/geheiligt 

Tews müs, kut tu efch in debbes, fwcer-

tverd dein nahm/ zukorn uns dein reich/ 
ti to tau tvaertfch, inaekas moms tau walftieb, 

dein will geschehe im Himmel/ als anff erden/ 
tau fpraets noteek in debbes, kaverflu fernes, 

v- unser 
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it unser tägliches (heutiges) brot gib du uns 
n mus fcbjodenyfcn to mailyd do tu moms 

h heut / vergib uns die schulden/gleich 
f< fchjodcen, pomettees mus parradus, kames 

v wir vetgeben unfern fchüldigern / nicht führ uns 
p pommettem fau paradnckem, newet moms 
11 in Versuchung /sondernerlöse uns vom übel: dan 
c eck fchjan, laune kaedenacfchjen: ais 

i ist dein das reich / dein die trafft/ dein die macht/ 
t totes tau walftybe, tau fpeax, tau göetfch, 
i dein die henlichkeit in ewigkeit. Amen. 
t tau mufiga besgat. Omen. 

!n ihrer lust hörete ich sie folgende Lieder sia» 
< gen / welche gemeinlich alle kurtz seind / und wer-
1 den etliche mahl wiederholet / schier alle auf einep 
< arth und einstimmiger melodey: 

Drebbu drebbu tauto meid 
Apux manne metelyt, 
Katu tade ne drebeyc. t 
Kato man rokü dewe ? 

So viel a!ß: 
Sitter 1 Ritter / du frembdes mädge»; 
Unter meinem mäntelchen: 
XX)arumb hast» nicht gezittert/ 
Als du mir die Hand gegeben * 

Hernach folgendes: ; 
Patzelees tau todehls ( Sic:) 

s Leyes leed apuxe: 

, , " " ' " "Tadds 
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Tades tau nomaxas (CEt i) 
Schjavaflares jadium. 

So Viel tilg: 

Hebe dich auf/ du feiner Sohn/ 
jlaß mich unter dich kriechen: 
So will ich dich bezahlen 

v Dieses sommers reittend-
Sie heyrathen sehr jung/ auf dag sie nur bey 
zeiten und hauffige kinder bekommen/ die ihnen 
in der arbeit mögen zu hülffe kommen. 

Ihre einzige Mcdicyn ift die Badstube und 
Brandewein: daheroso bald ihnen etwas fehlet/ 
gebrauchen sie sich dieser beyden: darunib gehen 
fie gemeinlich zweymahl in die Badtstuben/wel-
che sie saft alle auß ihren eygnen rauchstuben mä» 
chen folgender weise: sie Hitzen ihren osen I wel« 
cher/ wie oben gesagt/ aug grossen kieselfteinen 
zusammen gemacht ist/ so starck ein/biß die stei
nen gantz glüendt werden/ darauf begiessen sie 
selbige mit Wasser/ biß ein grosser warmer dunst 
entstehe' ziehen sich nackend aug / setzen sich bey 
den ofen auf eine etwas hoch von der erden er-
habene plancke/ fchauren und zerschlagen ihnen 
den rücken und brüst mit getrückneten/und erstlich 
naggemachten und geweicheten/ bündlein zufam-
tuen gesuchter bircken« blätter/ dag ihnen die 
schweyg-löcher wohl eröffnet werden/ und ihnen 
der schweyg häussig hinab lauffe/ begiessen sich 
hernacher wiedrumb zu letzte mit klarem kalten 

Wasser 
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Wasser ab/ und gehen darauf wiedrumb zu ihrer 
gewöhnlichen arbeit. Dazu lieben sie auch sehr 
den schnupf'taback/ wodurch man sie treflich zu 
freunden machen tan. Was ihren hochzeitlichen 
gebrauch anlanget / geschicht dieser unter denBau-
ren/vornemlichaber impodolschen und Vaus-
tischen! also: 

Churlandischer Bauren Hochzeitlicher 
gebrauch. 

onKchdem die verlöbnüß auf beyden feiten gesche-
^ ̂hen/werden aufbestimter zeit vom Bräutigam 
auß dessen hauß alle seine Befreundte I nach der 
Braut hauß / abgeordnet/ des mittags gemein-
lich umb ein oder zwey uhren/ und weichen nicht 
von dannen / biß sie alda I biß umb selbige stund des 
andren tags/lustig empfangen worden/dürssen aber 
über diese zeit nicht fressen oder fauffen. Hernach 
wird umb selbige zeit von ihnen I samt beygefügten 
Freunden l die Braut nach des Bräutigams hauß 
geführet/ mit einem vorlhr hergehendem/ und 
durch einen der nechften befreundten aufgehabe-
nein / stecken / an welchem oben ein buntes / rothesi 
blauwes/ oder dergleichen / schnupss-tuch gebunden 
ist / und wird alda wiedrumb von derjenigen stund 
ihrer anknnfft an biß des andren tags umb diejeni
ge zeit/lustig von ihnen gefressen und gesoffen von 
dem / was der Bräutigam vermag. Nachdem 
nun die Braut alda angelanget/wird der Bräu-
tigam in einem dazu verordnetem stübchen/ bey 
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ihnen Kleie genant/ hingeführet/ mld wird die 
Braut von erwehnten besreundten alda bey den 
Bräutigam ins bett geworffcn I umb sich ein» 
ander atedan auf die probe zu stellen / und werden 
also zwey stunde mit verschlossener thür beyein-
ander gelassen; nach verfiossenen stunden kom-
Uten die verwandten zurück mit türtzen stecken 
in der Hand / öffnen die thür gar gelinde / und 
muß der Bräutigam f welcher gemeinlich indem 
gerausch an der thür/ sich geschwind ahn Diesel« 
be verfüget:) mit einem beHänden sprnnge der 
geöffneten thür herauß zwischen ihnen durch 
springen / oder im fall er zu langsam ist/wird er 
v»it den stecken wacker abgeschmieret - dan wer« 
den sie beyde der Bräutigam und die Braut fleis-
stg cxamimret/ wie sie sich gegen einander im spiel 
verhalten: erfahren sie von der Braut / daß der 
Bräutigam zum werck untüchtig befunden/wird 
er auf anhalten der Braut wiedrumb von ihr ge« 
schieden l weil sie die end«ursach des heyraths/ 
nemlich Kinder-erziehung/ wormnen ihre wohl« 
farth am meisten bestehet/ nicht erreichen können; 
vernehmen sie aber / daß der Bräutigam sie nicht 
augerühret oder stillgelegen habe/ wird er lustig 
gepntschet; hat er sich endlich tapfrer gehalten/ 
wird grosse frölichteit genbet/und ein grosser grü« 
ner Krantz oder grüner Baum oben auf das hauß 
gestellet / fressen und sauffen wiedrumb selbi
gen abend und gantze nacht lustig herumb. Eben 
dieses geschieht auch auf feiten der Braut/ Mtt 
- j selbige 
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selbige emweder zum Venus-wrcf untüchtig be« 
funden worden I oder sich nicht berühren wollen 
lassen / oder endlich sich wohl verhalten hat. 
Nachdem nun alles richtig befunden worden/ 
wird die mahlzeit angerichtet/ es muß aber die« 
ftn tag über der Bräutigam an der taffei nicht 
erscheinen/ wird sonsten gar schimpflich von den 
Gästen mit Bier begossen/ und wird ihm keine 
ruh gelassen' biß er sich wiedrumb von hinnen 
packe / und wiewohl die Braut alda geduldet 
wird/ ist selbige doch gehalten/ den gantzen tag 
über ihr angesicht zu verhüllen und zu bedecken / 
und wird noch dazu von den sämtlichen Gästen 
mit allerhand spöttischen und hönischen Liedern 
besungen. Des andren tags wird der Brauti« 
gam/ samt Braut / mit entblöstem angesicht/zur 
taffei geführet/ und wird alsdan lustig gefressen 
und gcsosfen I so lang als etwas übrig ist vom dem I 
das zur freuden ddtinirt worden. Nach gehal« 
tener mahlzeit stellen sich die Weiber und Ma« 
riellen / auf einer langen banck alle stehend I mit 
in der Hand gefasten bellen / richten damit/ in pofi 
sierlichen allerhand Leibes «bewegungen/ unter« 
friedliche possen an/ welches bey ihnen dertantz 
ist/weichen doch keine von ihrer stelle nicht; indessen 
stehen die Männer vor Ihnen/ singen lustig her« 
umb/ mit ebenmäßigen Leibes-bewegungen /fprin« 
gen und hüpffen/doch keiner von feinen orth nicht 
weichend/ biß / wie gesagt/ alles verzehret. 

Hier würde vielleicht einer gedencken/ wo die 
arme 
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arme Tropfen noch so viel erwerben können? wor< 
auf zu wissen / daß dieser gebrauch nur von erlj. 
chen wenigen / so unter ihnen die Vornembste 
seyud / beobachtet werde. Sonsten ist ;u wissen / 
daß ihnen nichts von ihren Herm gelassen werde/ 
als ein sicheres stück Lands/ womit sie steh samt 
den ihrigen ernehren können / damit schalten und 
walten sie nach gebühr / halten Hüner l Ganse / 
Schweine / und dergleichen/nach ihrem belieben/ 
doch daß nach der proportion desselben einkom« 
mens der Her: davon das feinige bekomme jähr« 
lichs/ alß i. 2.3. und so weiter / schösset körn/ und 
dergleichen - ist nun einer so embsig in seiner ar
beit/daß er davon etwas erspahren könne / komt 
es ihm zu nütze / und wiewohl gar selten einem 
vor 100. Ducaten sich ftey zu kaussen von sei« 
nein Henn vergönnet wird / seynd sie dennoch der 
dienstbahrkeit so ergeben I daß sie daran weni
ger gedencken/als ein Bettler seinen bettel stab zu 
verlassen. 

2(uch stehet zu mercken / daß in wichtigen sa« 
chen osstermahlen pcr ciecremm ein Eydt znschwe« 
reit ihnen folgender gestalt wird anfferlegt: also 
müssen sie mit ihrem linckcn fuß auf einen unter« 
gelegten kiejsel stein stehen/ den rechten kniehend 
auf der erden halten/ in der linckcn Hand einen 
weissen stecken haben / auf den köpf wird ein grü-
«er waasen gelegt/ strecken daraus die zweysin« 
ger Der rechten Hand auf/ schweren also fort: alß 
wansie sagen wolten/wo ich falsch schwere/wer« 
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te ich so hart wie dieser stein / so steif! wie der ste
cken : wo recht / daß ich grüne /wie der waasen. 

Wie die Ehmlander in vorigen zeiten ihres 
Heydemhumbs zum Aberglauben geneigt gewe-
sen/ tan man auß 3hrett Chronicis nicht unwis» 
send seyn / und obschon selbige fuperEtion jetzige 
zeit mehrentheils abgeschaffet worden/ hat man 
doch bißhero durch die Kirchen-Diener und Pfarr-
Herren solche nicht also gantzlich außrotten tön-
nen/ daß nicht etliche merck-zeichen welche sie 
heimlich in ihrem schoß führen/ annoch foltett zu 
finden feyn. Dannenhero etliche unter ihnen gar 
heimlich / den 4. Jan. Sc. N. auf aller Seelen tagi 
einen langen tisch mit ihren gewöhnlichen besten 
speisen versehen /in einer verschlossenen stube anzu» 
richten pflegen/ sagend in ihrer sprach: Müs fi 
weczäke dwefcly melämi. das ist: XXhr fpeyfett 
der Voreltern Seelen. Gehen darauf hinauß 5 
lassen die speise die nacht über stehen. Morgens 
wird die thür wiedrumb geöffnet/ finden sie nun 
obgemeldte speisen ohnverzehret/deuten sie es vor 
ein sonderbahres glück und fegen ihrer früchten/ 
Viehs und dergleichen; wo nicht/ befürchten sie 
sich hefftig eines künftigen Unglücks/ das ihr Vieh/ 
acker und dergleichen überfallen werde. Von 
diesem werck erzehlete man mir alhie eine possier« 
liehe Gegebenheit / eines heimlich in erwehnte stu-
ben eingeschlichenen I und gleicher gestellt ent
wischten Jäger Hundes/welcher nach ausgefresse« 
nen speisen ihnen grossen schrecken ihrer entzünde-

S tc» 
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ten Seelen und überstehenden künstigen Unglücks : 
angejagt hatte / nach erfahrung aber desselbigen I \ 
hinführo fleissiger acht zu haben veranlasset. 

Unter jetzt erwehnten leibeigenen Bauren fin« 
det man jedoch noch heute / nah bey 'Curtcu? / auf i 
einem in etwas erhabenem orth / sichere arth Bau» 
reit / Chur-Aönigsche genant / welche wegen vie« i 
ler mannhafften thatcn/ so zu zeiten ihres Heyden« 
thnmbs in denen mit den benachbahrtenGchwe-
den geführten Kriegen/ ihre Vorelteren mehr» 
mahl gethan haben / von denen ersten XCcut» 
fdoen einnehmeren des Lhurlandes Gunter wel
chen auch der von Plettenberg berühmbt wor-
den:) mit vielen gerechtigkemn und Privilegien 
begäbet worden/ unter welchen auch ihnen ver» 
gönnet worden / in dem preussisthen Waffen zu 
fischen I welches doch dem jetzigen Fürsten nicht/ 
geschweige andere Edellemen / gestattet wird/ 
und haben sich in denen TemsiHen zeiten vorerst 
auf diesem orth hmgesetzet etliche zwey/ drey/ so 
alda drey hauser gebauwet/biß endlich ringsumb 
diesen hausern her ihre Nachkömlinge andre hin-
zu gesetzet/und ein gantzes Dorff worden/ wo sie 
sich dan ihrer gerechtigkeiten eine zeit hero ge« 
brauchet haben; weilen aber hernach die Nach« 
tömlmge / wie dan in allen dingen diese abwech-
selung platz zu haben pfleget l ihrer Voreltern 
tugend verlassen/ und / sich mit dem ihrigen ver-
gnügendt / ihre Kinder wiedrumb schlechterdings 
nnd bäurisch anferzogen / hat es sich bald mit 
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ihrer gelegenheit auch geendert/also daß sie zwar 
heute noch diese Privilegia geschrieben aufweisen 
können I müssen dennoch wegen Nachlaß des ge-
brauchs ihrer gerechtigkeiten/ und Mangel der 
Mitteln/ nach der Obrigkeit pfeiffen tantzen. Hie 
weisen sie noch täglich den ankommenden Fr'embd-
lingen einen mit güldnem bände gezierten Hut! 
welchen sie von den Schweden in vorzeiten ero-
bert haben; wie dan auch eine grosse höltzerne scha« 
le/ roth angestrichen I außwendig mit etlichen gros-
fett alten vergüteten charaäercn / welche beydie 
sechs Rigische maaß bier einhält / worauß sie 
zum Willkomm denFremden zu trincken geben;diese 
beyde raritdten verwahren sie/ zur ehren und gu« 
tem andencken ihrerVoreltern/ sehr fleissig. Von 
diesen solle noch heute einer übrig feyn I welcher 
nachdem er embsich liuciiret/und alda von den 
seinigen wenig geachtet worden / sich inTemsch« 
land irgendwo begeben hat/ und Obrifter wor« 
den / und solle sich dieser / zur gedachtnüß selbiger 
begebenheiten seinerVorfahren/den nahmen 
mg gegeben haben. 

Die Bauren feynd zwar grob genug/müssen den-
noch /wofern sie heyrathen / oder zu Gevattern sie« 
hen wollen/ ihr satter unser/ den Glauben/ 
und die zehn (Bebott I außwendig wissen. Sie 
nehmen auch gemeinlich drey Gevattern I und 
diese dreymahl/ und dan schätzen sie selbige vor 
rechte Gevattern. Und so viel von den Bauren. 

Weil nun die Edelleute gemeiniglich von den 
g tj - Bauren 
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Bauren müssen unterhalten werden I fyaU ich 
von denen zu letzt itt der kürtze ctmä beysetzen 
wollen. Diese dan / wie oben schon gemeldet 
worden I seynd alle Deutschen / und leben in gros-
fen fteyheiten/welche wohl mehr liccntia, als über-
tas, genennt lnag werden / wie dan diese kranckheit 
fast alle polnische Edelleute eingenommen l ja 
fo gar / daß Sie auch mehrentheils dem Hertzog 
nichtszu willen wissen /dem sie sich dan ossterrnah-
len wiedersetzen I nicht allein im jagen I dem sie sehr 
ergeben seynd/ sondern auch in andern fachen: 
dahero unter ihnen jezuweilen derbe reden ge-
führet werden; also daß der gnteHen von Ihnen 
viel außstehen muß; will er sich bey der Crohn 
Pohlen beschweren / so handhaben die Senatoren 
der Edelleuten sreyheit. 

Unter allen Edelleuten haben ihm bißhero sich 
meistens wiedersetzet die von pilren/ etliche fünfzig 
starck/welchergrantzen aufeiner moufquettcttjchiig 
weit sich anheben von oben-gemeldtem Droogen-
2\tue#l wovon in unserer reyse gedacht/ bey ei-
nem alba erhabenem Hügel ;diese wollen dem Her« 
tzog keines wegs unterworssen seyn/ sondern er-
kennen nur/wie andre polnisiHe Edelleute/den 
König von Pohlen vor ihren ohnmittelbahren 
Henn/ führen nicht allein ihr eignes mixtum, fim-
dern auch merum imperium, und appellirCU im-
mediate zu dem König in Pohlen: die streitig-
keit aber ist etliche jähren in Pohlen anhangig 
gewesen / da dan der Hertzog / vi transaäionis, con-

jfcntiente 
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fentiente Rege & partibus, fadtaz ( WtitlttCtl fiel) 

die piltnifche Edelleute / als sie vorzeiten vom 
GraffMagno de Ja Gardie, Schwedischen Feldt-
Henn l mit bieg überzogen / samt dem gantzen 
Kurland/ gebrandschatzet worden/ und selbi-
ges nicht erlegen kunten/ und mit beding der mit-
telbahren untergebenheit vom Hertzog begehrten/ 
Er mögte dasselbige I was von ihnen gefordert 
worden / bezahlen/ wie dan schon aufzwey ter-
minen geschehen:) angehalten auf ihre schuldige 
untergebenheit; Sie aber hingegen gründeten 
sich auf ihre selbst-eygne thatlichkeit/ nach dem 
sie den mantel anno 1658. als das Land zumzwey-
ten mahl von dem Schwedischen Feld-Henn/ 
Hertzog Duglas/überzogen/ und zu Olive der 
Friede getroffen worden / umbgekehret/ sich 
der gelegenheit gebrauchend/ biß sie es zeithew 
so weit gebracht haben/ daß die fache so vor ge-
than hingeschlichen. Ihre vornehmste Flecke» 
seynd Piken und Haftnpoth. 

Die Edelleute/ wie auch schon oben angedeu-
tet worden/ gebrauchen sich in ihren gerichtet* 
ihrer absonderlichen Statuten / welche ein jeder ge
schrieben zu Hause hat/ wo hierinnen ein oder an-
der zufall nicht begriffen ist/ erfüllen sie selbiges 
mit den polnischen Land-rechten/ wofern auch 
diese stillschweigen / verfügen sie sich nach denen 
Sächsischen/ endlich aber Römischen Mini-
aneifchen Bürgerrechten: wie mir dieses alles 
derdamahlige Edelman undHauptman zuTad-

I iij eitfml 
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eicken/wovon oben in der Reyse gesagt worden/ 
erzehlet hat/welcher auch hie bey fügte/ daß das 
Jus pracfcriptionis 30. annorum in fuga fervorum 

1 oder rufticorum alda statt haben solle: auch daß 
es alda wegen überflüssiger Freyheitmit den Edel« 
leuten eine solche bewandnuß habe/ daß selbige 
in begebenden streittigkeiten sich mehr ihres Faust« 
rechts/ als ordentlichen gesehen / gebrauchen/da« 
hero dan offtermahlen viel Mord und Todt« 
schlag bey ihnen vernommen werden. 

Und dieses sey auch genug qesaget von den 
Churlandifthen Edelleuten; Nun will ich zum 
letzten zu des Hertzogen Regiments-verfassung/ 
so viel ich vernehmen können l überschreiten; weil 
aber eines jeden gemeinen Wesens grundfest auff 
dem Gottes dienst beruhet/ werd ich türtzlich etwas 
von der Religione«bewandnüß anrühren. 

Gantz Lhurland dan ist anitzo der Augspur« 
gtfdben oder Lutherischen betandnüß ergeben/ 
und werden hier teme Reformirte Kirchen ge« 
duldet/ wie auch gar keine "Juden/ nur daß den 
Römisch Cacholischen etliche wenige fünffKir« 
che» verstattet worden: nemlich i. zu Mirow/ 
welche die Jesuiten versehen. 2. Zu Golldin« 
gen. ;. Zu Vergshoff/ eines Edelmans gut/ 
welcher Kerg genant wird/ aufjenseit Bausö 
gelegen. 4. Die vierte Kirche hat ein sicherer 
Edelman Schwerin genant. 5. Die fünffte 
auch ein Edelman / Shberg mitnahmen: wel« 
che alle durch die Jesuiten alda eingeführt wor« 
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den/undembsich verpfleget werden: Und ist von 
Zhnen anzumercken/ daß selbige obgemeldten 
Edelman Verg/ durch vorwand / ihme von sei-
nein Procefs, so er mit seinen Besreundten führe-
te/durch rnithülffe der Hertzoginnen/ (wobey sie 
viel vermögen) abzuhelffen I ziemlich ausgesogen / 
und von feinem gelde und Mitteln alda jhre Kir
che zuwegen gebracht; alfo steht von ihnen nicht 
wenig zu befahren/ daß sie durch state list und 
praäiquen nicht allein viele Edelleute aus ihre 
feite bekommen werden/ fondern auch wohl gar 
durch alzu grosse gunst der Obrigkeit/ die kalt-
sinnige Bürger/ und folgends Bauren/ zu ihrer 
Religion ziehen / dahero sie dan die gernütherder 
Eltern durch deren Kinder fleissige Information 
fo an sich zu locken wissen/daß auch nicht wenige 
verstandige Leute/ womit wir zuweilen auf den 
Ämtern und nachtlagern difcourirten/ gewünfchet/ 
daß dieses überhangende unglück durch den Her-
tzogen und die Psanhmn bey zeiten gehemmet 
mögte werden. 

Weil aber die Hertzogin Reforrnireer Religion 
ist/ wie dan auch der Land'Marschall poetam-
tnerl und Edelman Holl zu WürQen I samt etli
chen wenigen von geringem condition, vermeinete 
man wohl / daß zu Mieow auf dem Schloß eine 
Reformirte Kirche wurde in kmtzer zeit ausge-
bauwet werden. 

Derowegen/ nmb auf das vorige wiedrumb 
zu kommen/ was die Hertzogliche Regiments-

S inj vee-



SB Beschreibung 
Verfassung angehet/ist zu wissen/daß selbige zu 
tTTitora ihren sitz habe l und bestehet auf] vier 0* 
ber-Rathen/ vier Ober-Hanptleuten/ unter wel« 
chen auch Mr. 25o£um I und einer zu Goldin-
gen/ und vier Unter-Hauptleuten/ so auf die 
Amter vertheilet sind. Die Ober-Rathe seynd 1 

folgende: ; 
i. Der Land-Hossmeister/ anitzo Mr. Rommel. il 
a. Der Cantzler/ wessen platz wegen absterben |i 

des H.l^ölckersams noch ledig ist wiewohl 
etliche vermeineten / es were wohl wegen ge« 
lehrtheit und geschicklichkeit der jetzige Land-
Marschall dazu gelanget / wan er nicht Re
formier Religion were. 

z. Der ObevBurggrass / Mr. Francs. 
4. Der Land-Marschall / Mr. potkammer /den j 

wir auch in der hiwreyse an dem wege auf sei« 
»ein Hauß zu Gchwardet! besuchet haben / 
sticht weit von SDobbfytt gelegen. 
lind wie ich erfahren / solle die Regierung 

»och ziemlich seyn / wan nicht der Hertzog/ welcher i 
sonst auf alle fachen genaue acht ntmbt / sich zu 
sehr außmergelte durch seine Schiffe / welche er 
mit grossen Unkosten in seinen an der See gele« 
genen Orthen verfertigen last/ umb damit in En« 
geland / Holland/u. f. w. den Kauff-Handel zu be-
neficimt. Dannenhero der Hertzog jährlich mit 
grosser muh/drey oder vier mahl / alle feine Ämter 
zu besuchen pfleget / deren er bey die 140. haben 
solle 1 wovon 84. frey/ andere aber beschweret sollen 
seyn/ wie man sagte. Der 
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Der gewöhnliche tranck der Edelleuten und 

Bürgern des gantzen Churlandes wird Grein-
bier genant/ welches sie vor sehr gesund/ auch 
gut vor den Stein schätzen / und aus folgende 
art gebrauwet wird: 

Erstlich wird das im Brau kessel siarck gesot
tene wasser in balg/ darinnen zuvoren dasMaltz 
außgeschüttet worden / hineingegossen/ welches 
mit einem holtz/ so fast einen arm dick und unten 
mit vier trentzwegs überein ander gelegten hol-
tzern versehen war / so lange muß lnnbgerühret 
werden/ biß es so steif geworden sey/ daß das 
holtz darinnen auffgericl?tet stehen bleibe. 

Zweytenswerden hierzu 30. biß40.(nachpro-
portion ihrer grösse) Kiesselftein unter dem Brau-
t'essel gantz glüend gemacht / welche man hernach 
einen nach dem andren mit einer gabel in den 
tessel hinein wirfst/ doch also / daß dieselbige 
fleisslg mit der gabel durch und durch umbgerüh-
ret werden / damit das Bier Niedrigen fals nicht 
verbrennet schmecke. 

Drittens wird der siarck gesottene hopsse in ein 
ander saß/ auf denen dazu eingelegten und mit 
stroh bedeckten höltzern/ aufgeworssen/wobey dan 
das im vorigen balg sermenrirte Maltz beygeschüt-
tet wird. 

Letzlich/ wird dieses in einem trogh ab« und in 
vorigen balge wiedrumb eingelassen / welcher zu-
vor rein außgefeget worden; wan es nun lau-
licht worden ist/ wird die Heede eingeworffen. 

S v Also 
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Also waren zu vier tonnen nöthig acht lauff 

Maltz; das ist anderthalb schösset: Neunzehn 
tonnen wasser: Mittelmasstger Hopffen: und eine 
halbe heeben. 

Es ist aber dieses Steinbier sehr gelinde / von 
weißlicher färbe l fast wie der ZTlimwegische 
Moll. 

Von ihrer Mtmtze besehe unten in der beschrei-
bung Tieflands. 

Zum anhang wollen wir allhier etliche Chur-
landische Reyß- reden und fragen I mit ihrer 
Dollmetschung / setzen: 
Proos projam, Fahr fort. 
Turrman fircks, ^alt mir das pferd fest. 
Paggläba to ryck, Semahr mir das zeug wohl. 
Kato musjis flautz, XCtc Heist der hoff? 
Kato uppe flautz, XCie Heist dieftr fluß? 
Kato musjis flautz curmes nakos nakt flaveifim, 

Wie Heist der orth I da wir künfftige nacht 
stehen werden? 

Proos tu arpraat kato nabögaes, Fahr mit 
stand/ daß da nicht umwirffest. 

Etliche ittchauwische Sitten 
und gebrauche. 

yDEilen wir aber jetzo auff den gräntzen des 
'^Groß-Hertzogchums Jlitthauroeit seyn / 
welche allhier 5. meilen von Mitow/und durch 
die Düne vom Schwedischen (Ich scheyden/ha« 

be ich 
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beich hierbey dem Leser wollen mittheylen/ was 
ich von guter Hand'/ und gewisser Nachricht/von 
der JUttbuutDer Kinderzucht / Hochzeiten / Kley« 
dnng/ Begrabnüß/ Sitten/ und etlichen Ge
wohnheiten/auch ihrer sprach/theyls vernommen/ 
theylS selbst gesehen und gehöret habe. 

Der ^ttthauwcr Kinder-Zucht. 
<7>le Litthauwer erziehen ihre Kinder also: wan 

sie nun sieben jähr alt seind / werden sie biß 
zum zwölften jähr stats hinter dem viel) gehal
ten I müssen dieses auff und von den wiesen trei-
bcn / auch das graß und wiesen embsich lernen 
kennen/ welches nemblich dem vteh nützlich oder 
schädlich seyn möge; Vom zwölften jähr werden 
sie biß auffs vierzehende I weil sie alsdan ihre 
krKfften beginnen zu bekommen I zur eggen ge
braucht ; umb das sechszehende jähr muß er pflü-
gen/ und mit der sense umbgehen/ weil alsdan 
ihre hofften am besten: Endlich umbs sieben zehen
de oder acbtzehende jähr /weil er alsdan zum ehe-
stand tüchtig/ theils wegen vollkommener traff-
ten/ theils wegen geschicklichkeit sein Weib und 
Kinder zu ernehrenl muß er ein Weib nehmen: 
und stehet dieses zu mercken / daß sie lieber eine 
Hure mit zwey oder drey Hurentindern nehmen/ 
als eine noch reine und unberührte MarieUe/ ja 
wan sie eine reine Dirne nehmen sollen/ zitteren 
und beben sie / weil sie sich befürchten / sie möge 
umb Kinder zu zeugen unbequam sein /da sie doch 
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hingegen mit den anderen schon berührten dieses 
sich nicht vermuthen: So thiit auch die Marielle 
so verheyrahtet wird; welche auch sagenN)as 
joll ein LNann/sozuvoren nicht ein madgen 
probiret habe ? Oder: biftuein z^erl/und hast 
nicht eine magd gehabt? dahero wan sie ver-
löbnüß gehalten / legen sie sich alsebald^beyeinan-
der / probircn sich also/wird Er oder Sie gut 6c 
funden/bleiben sie bey einander; so nicht /lausten 
sie von einander weg/ nec magiftratu, nec rotis 
obftantibus: bleiben sie aber etwa bey einander/ 
und der Mann wird untüchttch befunden I legt sich 
die Frau heimlich bey ihren Knecht: fagen: 
XOae soll ein Mann ohne Ainder feyn? Die« 
ses tan sie desto süglicher thun I weilen sie alle in 
einer stuben bey einander liegen. Und dieses alles 
ist nicht fremd I weil die arme leute in steyr 
dienstbarkeit gehalten werden I ist derohalben ih
nen/deren leben in der Viehzucht bestehet/nichts 
nützliches/ als eigene Kinder/ von deren treum 
sie sich mehr zu versicheren haben I als von ihren 
Knechten: welche I wan sie dem Herren nicht gut 
feint)/ ihn leichtlich zur armuth bringen können/ 
werffen heimlich das brot vor die Hunden / sagend: 

Ne czedyk jug ne tewifzke, Schone nicht / 
es ist doch nicht dein Värterliches. 

Auß welchen Ursachen auch die Elteren ihre 
Kinder stats bey sich behalten / und wohnen offter-
mahlen in einem kleinen hauß Vatter / Groß-
Vatter/ Groß-Mutter/ Kinder/ und so weiter/ 
bev einander. Hoch» 
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Hochzeiten-gebrauch der iitthauwer. 

U machen eine Karoschevon Bötticher reiffen 
(saßbander reiffen)bedecket mit bunten£it-

thauwischen leinwands- taten I gemeiutich roth / 
weiß / blau / unter einander / streiften weise: darin-
nen setzet sich die Braut / mit sich nehmende einen 
gantzen sack gekochtes fleisches/samt L.itchauwi-
schett Piraggen, oder platten runden kuchen oder 
brod / welche auch bey sich hat etliche nächste 
Freunde: tomt sie nun an eines dorffes grän-
tze/ wird sie alda auffgehalten/ muß von den mit-
genommenen Piraggen und fleische fpendiren: 
kolnt sie aber ins dorff/ wo sie hin soll/ so wird 
ein jUtthcmtrtfcb gebauchen oder kämmerchen/ 
welches sie Kiete nennen / vor die Braut bestellet/ 
dafür wird sie geführet / und muß mit einer ge-
schwinden behandigkeit augenblicklich von derKa« 
roschen hinunter springen/ versieh« 0ic es/ so 
mag der Kutscher sie/ wie einen Hund/ zerpeit-
schen: derowegen nimbt sie gemeinlich zweyWei-
ber in der mitten bey sich / und eilt mit diesen zu 
der Kleten zu: und geschieht dieses zu diesem Vor
bild/ daß sie also hinsuhro zu gedencken habe/daß 
sie eine geschwinde Wirthin seyn solle: Wan sie 
nun in der Klece ist/ muffen die zweyWeiber ge-
schwind wiedrutnb hinauß / und legt sich der Brau-
tigam bey seine Braut/ und die Gaste feint) un
ter dessen lustig mit dem fleisch und Piraggen. 0# 
bald dieBram nun wiedrutnb herauß komt/muß 

sie 
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fie den gasten Kniebander/ welche sie Rlfztuwais 
nennen/und Handtücher fpendiren / zur andeutung/ 
daß sie auch nun von ihrem Bräutigam eine gute 
Verehrung in der Klete bekommen: Wan sie nun 
auß ihres Vatters hauß in des Bräutigams hauß 
geführet wird/ setzen sie der Braut einen alten 
Manns» Hut auf/ führen sie umb das feur her* 
umb I auf daß sie gedencken solle I daß sie eine 
Wirthin/ die mit ihrem Mann / und Feur oder 
tüchen und haußhaltung wohl umbgehen könne/ i 
werden solle: wan sie also geheyrahtet feint)/tra« 
gen sie gemeinlich eine Haube / welche von ihnen 
felbsien in gesialt eines weissen netzes gewircket 
wird mit der nadel/ und einen vor sich stehenden 
mit tuch bedeckten unter der Haube ( welche sie 
Czepczus nennen ) etwas von der stirne rund- er« 
habenen höltzernen bügei/einen singer ungefehrdick/ 
L welchen sie Kyka nennen:) viele aber halten 
stoch in den ersten jähren / oder so lange sie noch 
keinen Sohn bekommen / ihre jungferliche von 
allerhand Humen zierlich zusammen gemachte 
kräntze / welche sie Wainikkas heissen/ und welche sie 
entweder alleine auf ihren hauptern (derer haar« 
flechten/KatVas genant I sie oben auf dem köpft fest 
binden) fetzen; oder über noch eine andre von 
schwartzem Sammet / vier oder fünf singer 
breite / kröne ( fivc potius zona, fafeia, qux fupra 
frontem pofita in oeeipite clauditur: welche sie 
Sammatos Wainikkas nennen) setzen sie die V0N 
blnmen zusammengeflochtene trone auf; und 

meinen 
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meinen die Weiber / daß ihnen ihre Jungferschasst 
noch nicht recht benommen sey l so lange sie noch 
keinen Sohn zur welt gebracht. 

Ihre Hochzeiten feyren sie von Allerheiligen 
biß acht oder vierzehen tagen weiter von alters 
hero: weil man umb diese zeit alles zum sraaß 
und dergleichen haben kan. 

Kleydung der Litthauwischen Weiber. 
(7\U Mädger tragen keine enge Brust-kleider/ 
^sondern fein weit/ welche sie Jopas nennen/ 
außaltemschwartzentrip-sammet gemacht/ oder 
gehen nur in ihren Hembsen I Marfzkinnez genant/ 
welche vor zu feint)/ oben/ da sie über die schul-
ter hangen/ siarck gesalten/deren etliche mit ei« 
nern kleinen tragen oben besetzt /Kobots genanti 
und bestehet dieses hembd auß zwey theilen/nem-
lich dem oberhembd l welches sie bloß tragen / und 
dessen crmel gantz lang sein / und eng bey der 
Hand / welche sie von der Hand biß zum ehlbogm 
gantz siarck bey einander und artig wissen zu fal° 
ten -dieses obertheil nennen siePapates, von Papa, 
das ist Ziye/weilen die Ziym darinnen verwah-
ret werden / und vor zu ist /wird« weil es bloß ge« 
tragen wird/von feinerem leinwand/ als das au-
dre / gemacht; reicht biß an die hfifften: das andre 
theil/welches sie Padarkos,ta6 ist umerhembdi 
nennen/ ist an dem oberen theil angeflickt I und 
wird / weit es mit den Marginnen oben bedecket 
wird/ auß gröberem leinwand gemacht/ reicht 
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biß über die knye: Sie lassen aber also/ wie 
sagt/der natur ihren willen / aus daß ihre Brust
ader von den engen tleydern nicht verstopftet 
werde/ und sie hernach ihre Kinder desto besser 
saugen tonnen: dahero sie auch solche grosse brü-
fte haben /daß fte ihnen biß an den tubcl retchen / 
oder auch wohl gar dieselbe über ihre schütter schla» 
gen tonnen: und dieses ist auch wohl eine ursach 
mit/ daß ihre Kinder so geschwind/ starck/grob/ 
und gesund seyn: Weiter über das unterhembd 
binden sie einen SLitttyauwtfcben bunten I von 
ihnen (elbsten auß wolle gestrickten / gürtet oder 
tNargmnen-bandtz unter tiefen(Juftasgenant) 
stecken sie drey oder vier bunte/ von rother/blauwer/ 
weisser wolle/ von ihnen ftlbstcn gemachte und 
gefärbte schürtze / jede von ein oder anderthalb 
ehlen breite / welche sie Marginne nennen / hin» 
ten und vorn fügen sie diese über einander mit 
den enden / daß sie also bedeckt seyn; über diese 
binden sie von Dornen bunte mit der sticknadel auß 
rothem / schwartzem / weisem garn gemachte 
schurtztücher/ welche sie,Zurfztas nennen/ unter 
diesem haben etliche noch ein anderes weisses durch« 
löchertes schürtztnch / welches unten etwas wei« 
ter außhangt/als das obige: aus der ltucken feite 
hangen sie vom gürtet hinab einen grossen tun« 
ten beutel von buntem leder gemacht / welchen sie 
Kolyta nennen: die süsse oder die waden biß auf 
die encklaue bewinden sie nur mit alten töchern/ 
welche sie Aukies nennen/ und haben meist die 

süsse 
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süsse bloß; des Sontags haben sie wohl schuhe an) 
oder Pareesger von linden bast gemacht: Sie ha-
ben aber osstermahlen drey hembder Über-ein-an-
der an; endlich schlagen sie ein weisses tuch über 
die schultern her / halten das vor mit der Hand zu / 
und es reicht biß ungefehr an die hüffte; gehen 
also auß. Wan sie nach der Kirchen gehen l f om» 
meu sie erst in der Herberg zusammen I trincken 
vor und nach der predigt lustig herumb / und ist 
den Weibern das sauffen keine schand/ begrüssen 
sich mit drey küßchen/ zwey zur feiten/ und einen 
recht vor dem mund. 

Die schürtze/ welche wir oben Marginnen ge
nant haben / machen und färben sie selbsten/seynd 
blauw/ roth und weiß: daß rothe kauffen sie auß 
der Apotheeck- das blauwe machen sie selbsten mit 
grosser mühe -. Sie haben ein traut fast wie die 
junge kleine Bcthe/ bey ihnen Melynes genant/ 
dieses pflantzen sie auff einem am weg gelegenem 
viereckigten orth / bey ihrem acker; diesen misten 
sie mit Gänsen« oder Hüner« mist/ auf daß alda 
kein korn mit untergemengt wachse/wird im Au
gusts von den Weibern oder Dirnen mit einem 
kleinen spätgen abgeflossen / lassen die wnrtzel itt 
der erden stecken; hacken dan diese gantz klein itt 
einem trog / lassen es drey tag in der Sonnen sie-
hen/wird hernach zwey oder drey tag in ihren stu-
ben gelassen I daß es von den fliegen wacker be» 
tragen werde / worauß sich dan häuffige würme 
einfinden/ welche sie so lange darinnen verhar-

G reit 
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ten lassen/ biß sie von selbsten herauf? kriechen ' 
tmD von Den hünern gefressen werDen: Das übri« 
go nachdem es nun gefruchtet/ wirD es in eine -
lauge gethan/ tunrten hernach Das garn hinein I 
in 24. stunDen hat es seine blauwe färbe: oder 
Melynes. Dieses traut also auffgetruefnet solle 
in grosser menge auß iUtthautren in Holland 
»erführet werden. 

Die Weiber aber haben mehrentheils einen 
ttiit peltzwerck gefutterten langen weiten Reck/et« 
wa wie eine Spanische kappe/mit einem grossen 
offen stehenden gefutterten tragen I unD langen 
ermelen / dieser ist vorn offen / unD halten ihn mit 
den Händen vorn zu /Das Haupt aber bctvinDen sie 
mit weissen tuchern/ Diesen Rock nennen sie Pa-
müfztinne. 

Begrabnüß-deremonimdetiitthauwer. 
eBen auff dem orth / Da Der abgelebte Baur ge« 

ftorben ist / legen sie denselben in seinem ge« 
wöhnlichen Habit ( welcher gcmcinlict) ein weisser 
biß an Die knie gehender wullener rock ist/ samt 
leinen oder auch dergleichen wüllenen Hosen / wel« 
che mehrentheils spitzlich/ biß mitten oDer gantz 
über Die waDen gehen! unten Die süsse mit pa« 
reyßger versehen) samt pare^ßger/ oDer auch 
wohl febuh 1 in einer auß vier brettern bestehenDen 
todten kist. Lassen wohl osstermahlen / nadi altem 
gebrauch Der HenDen l Die fenster Des nachts offen 
stehen (auf Daß entweder Die Seele möge in aller 

freyheit 



Sitten und Gebrauchs 9$ 
freyheit schweben/ oder auf daß dieselbe möge 
alda von den Geistern besuchet werden) wan der 
Todte außgetragen wird / setzen sie die (eiche vor 
dem hauß nieder: ist es ein kind (oder andrer 
Besreundter) setzen sich der Vatter und Mutter 
samt andren Bekandten und Bauren/welche nicht 
zur (eich gebethen werden/ sondren von sich selb» 
sten erscheinen / rings umb den Todten / schreyen 
und heulen erbärmlich den Todten an l mit diesen 
Worten: AkBrowIau, ak Tietelau, undderglei« 
chen /ar ne turrejusdönos kwezelu, und so weiter/ 
Kodelcj numerci, kodelej mane palikaj, Ak!Ak! 
kur tu nuejei afz pas tawe bufu tu preg manes ne. 

das ist: Ach Bruder! ach Vatter / und der
gleichen / hastu nicht gehabt brod/ weisen t 
und dergleichen I tmrumb biffu gestorben / war-
umb hastu mich verlasien? ach! ach! woh 
bistu hi;igegangen? ich werd wohl bey dir 
feynl du aber wirst Zu mir nicht kommen? 
hierauff werffen wohl die Freunde heimlich ein 
klauwen zwirn neben dem Todten hinein I samt 
geld und brod/ daß er ja auf seiner weiten reyse 
nicht zu kurtz komme/ und fo es ein weibliche 
perfon ist/ legen sie wohl 10. oder 11. ehlen lein
wand drinnen I bey dem obgemeldtem ruffen / und 
heulen/ wie gesagt I und fügen dieses hinzu: Ingi 
amfnia tewiske kelaus; das ist: MS ewige Vat« 
terland muß er wanderen: als wan sie sagen 
wolten i der weg ist noch weit / den er gehen muß: 
hierauf heben sie den Todten wiedrumb auf: die« 

G ij fem 



tz-o Litthauwische 
fem folget der Cantor oder Schulmeister des 
dorffes/ welchem einer von den nechjten Bekand-
ten nach komt mit einem höltzernen kreutz in der 
Hand / dan folget der Satter in (einen gewöhnli
chen beschmutzten klcydern/samt andren Bekand-
ten / nicht ordnuugs weise / sondren in einem 
truppen durch einander: che sie aber noch weg 
gehen/ werffen fte dem Todten drey Hände voll erb 
nach (alsweiten fie sagen: FXmimuflu zur er
den werden -) welches ungleichen auch die Mut
ter thut i welche nicht ferner mit zur (eichen ge
het/ sondern bleibt zu Hause/ da wird ein Ochs 
geschlachtet / den fte muß zurichten vor die Gaste I 
theils gekocht / theils gebrathen: wan nun die leich 
an den orth komt/ da fte wird bestattet werden/ 
wird fte wiedrumb nieder gesetzt / geöffnet / wird 

, abermahl /wie zuvor / unmenschlich geheulet und 
geschryen: und ist Der uberbleibende/den die leich 
angehet/ ein Wittwer/ oder ein Witttbe/ kochen 
fte einen grossen topffvol! fleisch/setzen den neben 
die leich / und fressen Den t'nyend auf/ruffen aber-
mahl / unD bitten Die Seele folgend :Noretudin-
guje palzilikti ir ne noretu daugias apfünkiti fu 
piktais iapnais :das ist: Die fede wolle doch im 
Gimmel bleiben / und wolle fte nicht mehr 
auf erden beschweren.- das ist / mit bösen träu
men l welche sie meinen daß von des abgestorbc-
neu Seele herkommen-, hie werffen dan wiedrumb 
die Bcftcundtc/ wie vorcnl zwey brod und gelt) 
heimlich hinein / ja setzen gantze grosse zinnerne 

katmett 
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tannen mit Bier bey der leich in die erden /deren 
offtermahlen noch etliche heute mit bier gefunden 
werden/ welches fte/ die JUtthauroer als eine 
Heiligkeit noch wohl außsaussen: Wan sie nun 
nach des Todten behausung kommen I wird der ob-
gemeldte ochs aufgefressen / und muß davon nichts 
übrig bleiben / und bleibt etwas/ das geben sie 
den pracheren; die knochen werffen sie nur unter 
den Usch / fressen also und fauffen lustig / biß alles 
auf ist. 
Kindbettö-dercmonicn der ^itthauwer. 

(NTD?(n sie Kind Bier halten / wird ein htm/ 
^ welches mit dein kocblöffel muß todt geschla-
gen werden / geschlachtet und gekocht / rings umb 
fetzen sich die Weiber / knyend I auf der erden nie-
der/ davon muß eine jede essen/ also daß nichts 
übrig bleibe/ als die knochen. 

Beglaubige Gewohnheiten der 
JLitthßuroert.. 

dem piltelnisthem Kirchspiel ist einelin-
ve / nicht weit von perreifeelen I welche alfo 

gewachsen / daß in der mitten durch die also ge-
wachsene äsie ein loch alda zu sehen/dadurch eben 
ein mensch kan durch kriechen: htedurch kriechen 
die jUtthautren lährlich /umb die ernd- zeit l wan 
ihnen der rücke von dem schneiden ermüdet ist/ 
oder wehe thnt/ meinen abergläubisch/dieses seye 
gut vor ihre schnmtzen: ein solches aberglaiibi-

G iij sches 
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sches volck ist es/ und können die übrige reliqulett 
des Heydenrhumbs nicht gantz ausgerottet werden. 

Die Aitthauwen haben noch viele heilige ta-
gen / alä Petri, Pauli, Johannis, Georgii: wel» 
che sie zwar wohl gar nicht feyren / fondren wollen 
auf denfelbigen nicht arbeiten/ und Haben sie das 
Johannis«fest nicht auf eben den tag/ welcher { 
im Calender beschrieben/welches ihnen fehr miß« 
fallt - und wan sie einen Deutschen darauf at« 
leiten fehen I fagcn sie: ©Ott wird dich straffen. 

Einige Anmerckungen die Litthauwi-
sche Sprach angehende. 

Die JUtthautrer sprechen anß das 
a mit offenem mund / wie die Italiäner ihr au 
e mit offenem mund / wie die Schaffe bleecken. 
c gelind/ wie die Holländer in Kees. 
ü wie die Franzosen ihr oi tn einsilbigen Wör

tern/ als: dois. 

f scharff mit einem zischen. 
fz wie ein fch. 
z wtcdsj. 

Wir Haben hier das a und c, wan es bey den JUt» 
thauwern mit einem strichlein unten gezeichnet/ 
also bedeutet ä, e; wan sie zwey sirichlein sollen 
haben ( wie es auch bei) den Pohlen also beydes 
gebräuchlich) ist es also geincrctet: ä, e. inglev 
chen ist auch also gemercktt das ü 
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Der 4tttauwer: Vatttr Unser. 

Vatter unser der du bist im Himmel/ 
Tewe mufu ( Gen.plur.) kuris iflfi dangui, 

es heilige sich der nähme deiner/ es komme her 
izweskis wardas tawo, t' ateit 
dein königreich/ geschehe dein Wille/ 
tawo karalyfte, buk tawo watia (pronun~ 

wie im Himmel/ also auch auf erden I 
tUtar wate} km'p dangui, taip ir ant zeines, 
das brod unser tagliches gib uns auch diesen 
duna mufu dienifzkä duk mums ir fzc 

tag/ auch 
(pronuncia. Schjen,ut Polonicum e )  dienä, ir 

vergib uns unser schulden/ wie auch wir 
atleisk mums mufu kaltes, kaip ir mes 
vergeben unser den schuldiger«/ 
atieidzem fpron. atledsjem) fawo kahiemus, 

und nicht führ uns in Versuchung/sondern erlöse 
ir ne wesk mus ingi pagundimä, bet faugok 
unsvomübel/ dan dein / Her? / ist das Königreich/ 
mus nug pikto, nes tawo, Pone, yra karalyfte, 
die traffc/die macht/ und die ehre I von ewigkeit 
ftiprybe, macis, ir izlowe, nugi amziij 
biß inewigkeit/Amen. 
ikki amziü, Omen. 

Das Lied: Auff meinem lieben Gott/ und 
so weiter / auff JUtthßutPifch. 

Auff Gott allezeit 
Ant Diewo wiifada 

G inj Traw 
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Trauw ich in angften/ 
Tikkiu afz tuzbofa, 
Mich er tan bewahren/ 
Mane jis gat faugoti 
And auß nöhten erretten/ 
Ir ifz wargu waduti, 
Vertreiben tan er meine noht: 
Pragin gat mana beda, 
Dan die Hand dessen alles regieret. 
Nes ranka io wifs reda. 

2 .  

Ob schon mich die sünden. 
Kaczeig mane griekay 
Onelen sehr/ 
Pas logina diddey, 

Dennoch ich will nicht verzagen'/ 
Taczau nenu fi mifu, 

Mit Christo will ich mich wehren/ 
Su Kriftum at Ii gifu, 

Ich vertranwe weil ich auff ihn/ 
Tikkruo ne fang afz Jumi, 

Und ihm allezeit ich ergebe mich. 
Ir jem wis palidumi. 

.3; 
Hy fmertis atmi ims. 
Mirt' mano büs pclnlms 
Gywata Kriftus mano 
Kurfai dufzes isgano, 
Jeib kad afz mirt turrefu* 
Xskakti jop' galiefu. 
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Ak bran güflfis Jezau 
Mufu Atpirkto jau, 
Ant kryzaus kurs kentejer 
Uzu griekus mokejer 
Wesk tawä krik fzczonyftc 
Ing amz* nä karalyfte 

5' 
Nu fu tikkejimu 
Jau omen afz taru 
Ak trikis mus wadzott 
Nug pikto apfaugoti 
Jeib ämzina miet's Pone 
Taw butu de kawone. 

Das Lied Christe I der du bist tag und liefet $ 
und so weiter / auff Litchauwisth. 

i. 

KRiftan, kurs efifi fzwiefybe» 
Nakties nudengi tamfybe» 

Szwiefybe fzwenta apreiski 
Szwefybes fziefums tu efll. 

2. 

Prafyom fzwentaflis wiefpatie, 
Saugok mus fzittoj' naktije, 
Tcftow mums tawip atilfis, 
Priduk pakaju fzos nakties. 

Z-
Jeib fankus mieg's neuz pultu, 

G v fr 
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Ir wcln's mus ne iskaditu, 
Kunni mufu duk fzyftibe, 
Jr nug rupefciu walnybe. 

4' .. . 
Akkims duk miega pri imti, 
Bet fzirdij duk wis buddeti, 
Te apgin tawa Detfine 
Tarnus tus, kurrie myl tawe. 

5-
Apgintojan prifi artink 
Neprictelus wilTus attremk, 
Redik ja mus tawo tarnus 
Brangu kranja atpirktufus. 

6. 
Altmink mufu 6 miels Pone 
Taip filpname mufu kune, 
Tu dufzias mufu apfangok, 
Jezan nug mufa ne at ftok. 

7' 
Gaibe teflow Diewai Tewai 
Ir jo Sunui Jefui Kriftni, 

Ir dwaffey fargui dufzelu, 
Antwifsu amzinu amziu. 

Dieses letztere Lied ist gezogen auß dem fixt* 
thauwischen Gesangbuch Mr. Daniels Klein/ 
Predigern zu 'Cilfei gedr. .666. 

Dieser hat auch außgegeben Grammaticam Li-
ihuanicam. 

Den L.itchauwischen Catechifmum hat ge» 
schrieben 
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schrieben Theophilus Schuly I Pfanhen zu 
Ccttenauro. 

Es hat sonsten auch Lazarus Sengftock, JLit> 
thauwischer Prediger in Königsberg ' ein 
L^irchauwisth Gesangbuch außgegeben / wie 
auch in selbiger sprach dle Lvangelia m 4. an.idu. 

£)ie ganye Bibel in JUttHautrtscb ist big 
dato noch nicht außgegeben / ob wohl etliche sel
bige schon in schrifft haben: in der Bibliothec zu 
Königsberg ist eine solche in schrifft / welche 
hinter dem Altar stehet / geschrieben durch Jo-
hannem Reeza, Pfanhenn zu Sackheim in £it» 
thauwett: Solche Hat auch Theophilus ^uchs/ 
Pfanhen zu Kuß. In obgcmeldter Bibliothec 
vermeine auch eine geschriebene Bibel inRusil-
jeher sprach gesehen zu haben. 

Hierbey tan ich nicht vergessen zu erinneren/ • 
welches Ich gehöret / daß M. Matthäus Pmorius, 
Pfanhen zu Hibbiröajm im ̂ nsterburgisthen 
eine halbe meilvon Mühlpfort viel solle anfge-
zeichnet haben/ von den Lutchauwischen Gc 
schlechten. 

Der iitthauwer gewöhnliches TrinF-Lied 
oder Wiena karta ist folgendes: 

Last Uns 
Norimes, y, heiza viva, y: 

Lustig seyn 
Linksmi but, y, heiza viva, y. 

Auch 
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Auch habe ich folgendes JUtthauwisches Klag« 

iied eines JUebendert an Seine un» 
treuwe 25r«ut gehöret: 

Bin ich dir nicht lieb gewesen? 
Ar afz taw ne mielas buwau? 

Ich Hab mitdirkornchen geschnitten/ 
Su tawimi ruggelus pjowjau, 

Ich Hab mit dir heuwchen geharchet / 
Sil tawimi fzeneli grebjau, 

Ich Hab mit dir haberchen gebunden. 
Su tawimi awizeles rifzau. 

Etliche Eprüchwörter der iitthauwer. 

9fU|]er denen/ die vorhin erwehnet seyn/ seyn 
^ mir auch diese fürkommen: 
Tikräy tas fzatas yra; Dieser muß ein Scotte 

(das ist: tramer) se'yn. Dieses sagen Sie zu 
den Fremdlingen/ die mit ihnen nicht reden 
können. 

Diewäs dawe dantes, doft ir donas: Gott hat 
gegeben Zahne/ wird auch geben Brod. 

Diewas dawe donas, dofl; ir waiczum: Gott hat 
Brod gegeben /er wird auch Kinder geben. 

Walgyk drauge: |c mit UNS: Ne noriu: ( pro-
nuncia noru) will nicht: Kadd ankfti, 
Meil es früh ist: Kcjp. Ankfti mirt: *£5 ist 
früh zu sterben: als weiten sie sagen: man 
tan nicht zn früh essen/aber wohl zu früh sterben. 

Dciwäids zaiboja: derluitge Gott bittet: oder 
es bii^t. Kadd-
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Kaddtatve Percunas fukkultu: jDßd t>id) bttf ©Ott 

des donners schlage: das ist ihr ärgster fluch: 
s wie auch: Kadd tu brantus fzikti, baß dich 
die Franyosen beschmeisien. Dan Brantay 
nennen ftc die Frantzosen.) Percunas ist der 
alten L^itchauwen grosser abgottgewesen.Mie 
auch Potrimpus und Pakullus der preussen. 
Weil ihr (eben und arbeit in Viehzucht und 

pflügen bestehet/ wan ste einen Teutschen sehen/ 
der hierinnen etwas an den tag gibt/ sagen fie: 
Woketis fotak tiek ifchmanys kaipirmes: Z)e? 

deutsche wird bald so klug werden /als wir 
seind-
Sjeg nog Diewas, Segne dich Gott. 
Mcgök fweiks, Schlaff gesund. 
Jufu mielifles Tarnas, Euer lieben foicncv. 
Ant fweikäcos mielas Kuninge, 2luf gesundheit/ 

lieber Hen. 
Diewäs taw perfegnok, <B»Ott jegtte euch. 
Tay geray ? glttH? 
Kurais kelis? XOo geht der weg hin? 

Freundliche zuredungen der ^itthauwet 
seyn ins gelnein diese: 

MAno mielarfis Kunigely , mein liebstes 
Herzchen. 

Kümngs, Her:. Kunninge, ^rauw. 
Mano mielülle, MLlN Wiebche. Mielully,SjebftcV* 
Mano oder kattele puzele , mein Aachen. 
Mano Purfeie, meine liebste. 

Gruß--
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Gruß- und Wunsch-redm der 

SLittbauwer. 

LAbäs (pr. labs) ricz: guten Morgen« 
Laba diena (pr. dena) guten ̂ ag. 

Labas ( pr. labs; wakaräs (pr. wäkars) gUtötß 
Abend. 

Laba nakt, gute» £X<X<i)& 

Etliche Wörter der ^itthauwischen Sprach. 
Glieder des Leibs. 

GIhva, der Kopff. 
Kakta, die Stirn-

Smilkina, der Schlaff am Kopff/ Miega aber 
ist das schlaffen. 

Plaukai, die Haare. (Attele, die jlauß.) 
Nofis, die VXüfe. 
Petis, die Schulter. 
pirfztas, der Litlger i item Zahe. 
Kykfztis, der Daumen; item grofle Zahe. 
Nagas, der Fingernagel. 
Burna, der Mund. 
Dantis, die Zahne. 
Smakras, das 
Liezuwis, die Zunge. 
Kaklas, der Halß. 
Gerkle, die Gurgel; (a Gerti,trmcFetlIquafi 

dicas , die Sauff- Oder Bier-straß.) 
Ranka, die Hand-
Alkunas, der Elnboge. 

Nuggaras, 
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Nüggaras, der Rücken: Nuggar-kaules, dev 

Rückgrad-
Subbine, vel Szikkinnc, Podex. ( hinc illud vuL 

gatum apud plebis faecem: Grausk^man 
kinne, Linge &c. ) 

Bybis, Membrum vinle. 
Pyzda, Vulva, ( a Pifti, Concabitu. ) 
Pautaj, Teßiculi, 
Keüs, das Knie. 
Blauzdai, die VCöbCtt. 
Ufzkulnis, die Herfen. 
Padaj, die Fuß-sohlen/ Fußstapffett. 

Frücht- und Gewächse. ZIrnai, die Erbsen. Zirnai fu bazinais, Erlfc 
sen mir jpeck. 

Gvikkai, der Buchweizen. 
Agurkai, ^jurcken/ oder Gurcken. Agurkai fi* 

duna, Iurcken mit brod: ist der 
thciuwer herzliche kost. Wie auch Jur-
cken zu scheiben geschnitten in buttennilch/ 
samt einer Handvoll saltzdarin/ ist ihr be
ster Iulep im sommer/ und sonsten; auch 
wohl an statt der Iurcken/ Rettich. 

Agurkai diddicji, KÜkbiß I proprtc grosse Gtit* 
cken. 

Lefzai, die Lunsen. 
Puppos, die Bohnen. 
Ankfczci, die Schoren. 

Semeiiis, der ^einjahmen. 
Kannapcs, 
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Kannapes, der Hanff. 
Garlztyzei, der 0enjf. 
Agönei, der Mohn. 
Rope, die Knolle/ Rübe. fl. Ropes, 
Girmöle, die gelbe VC\ öhr. 
Kappüft^s, KÜmpst/ weisier Kohl. 
Lappene, Kohl. 
Pettrufzka, Petersilien. 
Swogunai, Zwiebelen. > 
Riddikkas, der Rettich. 
Krenai, Meer-Rettich. 
Pafternokai, pasternacken. 
Raßodas, die pstanlze. (derivatur a Raflfa, der 

Thauw/ & Sodinu, ich pflanye.) 
Dilgeles, die VUflelett. 
Notares, die BreN'Nesielett. 
Annyfai, Att>sß. 
Kweczei, AVeiyen: Kwccys, das IlDeitzen korn. 
Ruggiei, der Roggen: Ruggys, das Roggen

korn. 
Miezei, die Gerste: Miezys, das Gerste korn. 
Awyzos, der Haber: Awyza,das Haber korn. 

• Speyftn und Gctrancke. 
KMlis, Haber mueß. 

Ktüpai, Gruppen« 
Gruczai, Grü^e. 

Die in diesen und benachbahrttn Landen so ge-
nennete Schwaden-Grüye I wachst auf dem 
seld von Natnr; ist groß/ wo keine seuchtigkeit 

ist, 



Sitten und Gebräuche. nZ 
ist/ und wird im thau geschöpffet in Auguftp. 
Skylanda, Lleysch«wurst. 
Szuppinei, U^rbfett mit <&xuqc I dick I ohne brod / 

das brod zu spahren. 
Pautene,fcer Pfannkuchen mit check und eyev I 

a Pautas, fcas iEy. 

Diese crzchltc speysen seyn der L.itthauwetZ 
niedlichste Essen. 
Lafzinai, 0pecF. 
Szinkis, ©chÖrtcFe. 
Meddus , Honig. 
Middus, Meth. 
Wynas, Brandewein. 
Rinfzwynas, XVeitl. (Reinischer Wein. ) 
Alus, XX)ei(5 bier. (in Gsn^ Alaus. ) 
Pywas, Schwary bier. 
Puspywas, Hctlbbter/ alias T^ctffclbiev. 
Skinkis, Schemper/ oder Schenck-bier; ist 

ein sehr schlecht getränck. 
Kumpis, ein Kumpe/ pottchen. 
Pcilis, das Messer. 

Männer-Kleydungen. 
KEppürre, der Hut/ die Möye. 

Apykakle, das Koller. 
Dermegas, der Rod2. 
Pirfztina, der Hand-schuh. 
Dalinonas, Dymzakas, her FupP'fctcF« 
Dirzas, der Gürtel. 
Kolyta, der Xcutcl 

H Kefinis» 
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Kefinis, die Ho(fN. 
Streples, die Strümpffe. 
Trynytczes, der JLemtpand'&od8. 
Kurpis, die Schuhe. 
Wyzai, die pareeßger. 
Apwartos, die pareeßgerschnüt. 
Antai, die Fuß tücher. 

Weiber Kleydungen. 
KAEs, die Flechten. 

Wainikkas, der Krany. 
Raiftis, das Kopfs tucb. 
Kikliks, die XX)ie{Ie / der Kragen ohne ermelen. 
Kobots. der Kragen. 
Marginne, der bume Schury von allerhand 

färbe»! wollen garn. 
Juftas, der Marginncn-batld. 
Kolyta, der bunte Beutel I von allerhand far« 

ben / von Leder / der an dem Marginnen-
band hengt. 

Marfzkinnei, das Hemd. 
Papätes, das Gber-überhernd: ist von feinerem 

Leinwand, a Papa, die Zi)e/ weilen es 
solche umfasset und bewahret. 

Padurkos, das Umer-Überhemd: ist am Ober« 
überHemd angestickt/ gehet biß an die Hüft» 
teil; von den hülsten fangt das Nnter-über« 
Hemd an. 

Pamüfzänne, ein mit pelywerck gefütterter 
weiter ppeiber rod2/ etwa in der form t 

wie 
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wie eine Spannische kappe. 

Aukles, ^Velber strümpffej mit welchen Sie 
die waden bewinden. 

Sammatos Wainikkas, der Schleper VON Sam» 
met/ welchen die Magde um den kopff bin
den / vier finger breit; hinten gebunden/ 
oben auf einem mit Mey-bluhmen und der« 
gleichen geflochtenen Krantz. 

Nnmetas, der Schleper über die Haube. 
Czepczus, die Haube. 
Kyka, der Bügel unter der Haube/ von holtzi 

mit leinen/ oder anderemwand bewunden. 
Zurfztas, das Gchürlz tuct). 
Skuftka, das Schnupff-tuch. 
Kuska, das Weiber ding. 
Ziedas, der Ring. (Sic tragen ringe an allen 

fjmqern. 
Rifztüwes, feu Pakeies, Amebander. Mit die» 

feit bescbencken Sie gerne in lich einen Drein« 
den Ternsche» / mit ein oder anderthalb cht 
Leinwand zu einem paar ftrüinpffen / wel
che Sie mit den kniebändern zusammen ge-
wickelt überreichen: die Frauwen aber mit 
einem brod und knocken flachs. 

Stande/ Ämter/ Bedienungen. 
ERcikis, der Churfürst. 

Bajoras, Edelmons, der Edelmann. 
Mtefczönis, der Bürger/ a Mieftas, die Statt« 
Büras, Laukininks, der Baur. ' 

H ij Pillonis5 
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Pillonls, der Hauptmann. 
Skrybele, der 2imt'(chrctbcf. 
Jawinnis, der Korttfchrriber-
Kamarininks, der Kämmerer. 
Baudzawa, das Scharwerck. a verbo Baudzu 6 

Baufti, brügelen. 
Burgcmiftras, der Bürgermeister. 
Szaityfzus, der Richter/ ( Schultheiß.) 
Kupczus, der Kaufmann. 
Sudzia, der L.and-fthöppe/ F.and'scheffen. 
Klebonas, der pfarrhen. 
Szülmiftras, der Schulmeister. 
Büddelis, der Büttel-
Patobelis, der Patobel/ Kirchendnecht. 
Barfczyei, der Bßrtjcherer. 
Lefinczus, der VOüdnüß bereiter. 
Wams, der KVahrte/ oder tX>aldfctieche. 
Päkämöre, der pad'mohr / Schultz. 
Zardininks, Kummetys,, der Gärtner» 

So viel sey genug von den i,itthautri(che« 
2lnmerckungen: wir wenden uns wiederum von 
dem abweg zu unserem rechten Reyse-weg/ und 
also auf 

Die Reyse durch Tiefstand. 

^ Hurland und L-ieffia^d scheidet sich von ein« 
Zander auf eine viertel« lueil von obgemeldten 
Roten Krueghe ( Siehe oben pag. 61.) zur rech
ten Hand bey einem andren krugh/ derR^sische^ 

Rruegh 
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durch Lieffland. "7 
Z^ruegh genant/da jetziger Wirth Christophs« 
Schrohn Die wirthschasst treibet. 

Den 25. Ottob. haben wir uns über die Düna / 
so sehr schnell und in grosser breite die (Statt und 
veftung Rigavorbey fliestet/ auch außder tHo« 
scow entstehet/und auf zwey meilvon Riga nach 
Westen hin sich mit dem finu Livonico, so in das 
Baltische Meer hinein gehet/ vermischet; mit 
Ponten und nachen übersetzen lassen/ und hielten 
in der R^gischen Vorstatt/ ivelchevorzeiten/ 
nemlich bey die sechszehn jähren/ von den Mofco* 
vitern abgebrent/und mit höltzernen Häusern meh-
rentheils wiedrumb versehen worden I ben einem 
Rvgischen Seiff'siedern 3acob von Staden / 
dessen Bruder in der Mojcow Obrister ist / un-
(er Nachtlager. 

Riga solle seinen nahmen bekommen haben 
Von denRigen( so nennen sie dieKorn-scheune:) 
dan es solle in vorigen zeiten ein Bremischer 
Kauffmann von den Bauren so viel Land erkaufft 
haben/ als er mit einer Ochsen-Haut bedecken tön-
te 1 welcher nach eingegangenem Contra# die 
haut in etlichen riemcit zerschnitten/und auf dem 
platz welchen er damit bedeckt/ eine Rige oder 
feheune bauwcn lassen / und den ersten anfang der 
Statt gemacht/ welche hernacher Riga genen« 
net worden / dannenhero auch den Bremern alda 
in den Kirchen die Oberste!! vergünstiget wird. 

Waö die ^tatt und Äestung Riga betrifft I 
H iii i|i 
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ift zu wissen/ daß es eine ver vornemsten Kauff-
lind Handel statten seye/ dahero sie auch wegen 
jhrer guren gelegenheit unter die An See-Stat» 
ten mit gerechnet worden / und jährlich wohl bei) 
die 200. Holländische grosse Schiffe zur fort» 
setzung ihres Handels / welcher rnehrentheils in 
aufgetrücknetem Kern bestehen soll / bekommt. 
Ihr umbkreyß ift mit herzlichen hohen und zier» 
lichen wallen und graben verftarcket/ und ivirb 
von etlichen 4000. Finnen/ welchen der damah-
lige Gouverneur Mr. Fabian x>Olt Faestn Vorge« 
fetzet worden / starck bewacht. Die Statt ist in-
wendig zierlich und fast auf Holländische tut 
hebauwer / und wiewohl sie nicht grosi ist / bcgreifft 
selbige häuftige reiche Bürger / welche mehren« 
theils Kauffleute und von einem prächtigen stol-
tzen Leben sind / dannenhcro die Rygrzche Jung« 
fern von denen Benachbahrten den nahmen: Hof» 
fartig: verdienet. 

Es sollen sieben Kirchen alva seyn: nemlich 
S t .  T h o m a s ,  S t .  J a c o b i ,  S t .  P c t r i ,  S t .  J o b  i n ,  
St. Georg, St. Gertruide, St. Jcfus, unter wel» 
chen die erste drey die gröste undvornembstesind/ 
die andre sind durch den letzten Moscovitischen 
Krieg zimlich zerstöret worden. Alle lutherisch; 
weil keine Zxeformirte oder Carholi.che Kir-
d)cn alda geduldet werden / ob schon von beyder 
Religion nicht wenig Kauffleute alda wohnen. 

Es hat hier elff Stattthoren/ an deren einem 
das Duister chor genant/ ein in stein gehauwe-

nes 



durch lieffland. NA 
«es München« bild zu sehen solle seyn/ zum zei-
chen / daß auß diesem die Münche von den 
Schweden nach eryberung der Statt/so sie von 
den Pohlen eingenommen/ mit einer peitschen/ 
wovon etliche wollen/daß noch in Riga ein stück 
zusehen/ zum letzten außgepeitschet worden. 

Aus der seiren der Düne bey dem fo genanten 
Scheerthor sähe man eine erhabene Mühle 
innerhalb den wallen / welche eine Wajstr tunst 
war/ und den Bürgern in ihre hauser auß der 
Düne das wajstr leitete. 

Hie hbreten unsere freye fuhren und traäemen-
ten auf/ und muste der Abgesandte seinen Beu-
tel ziehen. 
^ Den 16. Octob. rückten wir nach gemieteten 
fünff Rygischen Fuhr wagen vor die Bagage 
und Unter bedienten/ umb mittag / auß der Vor-
statt/und geriethen durch zimlich üblen weg über 
die rteuetv tlluhlifche höltzerne lange und 
breite brücke ( unter welcher ein neulich zum 
Zoll außqegrabenes waffer und gewesenes fahr 
herfloffe;) von einem nahbey gelegenem von denen 
tHojcovitern vor sechszehn jähren ruinirtcm 
Schloß/ r^euermuhleit genant/ davon noch 
ein dicker runder und oben abgeworffenec Thum 
überblieben/ einem Schwedischen Graffn zu-
standig/ ins Dorff Langenberg/ wo wir bey 
einem Wirth in der 

^angenbergischen Kruegh -
Mett. 

H iiij - unser 
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unser Nachtlager gehalten. 

Von Riga an biß durch gantz lieffland durchI 
seynd alle die meilen aufsonderbahren an der Land-
straffen aufgerichteten pfählen abgemessen: wie 
tvir danbiß hieher etliche vorbey gefahren / mit i. 
weil 7. 2. meil/ und so weiter / gezeichnet. 

Den 27. Octob. kamen wir vor tage neben ei» , 
11er kleinen / und auf einem erhabenen orth gele
genen ersten liefflandischen Kirchen I nachdem 
wir über die A, welcher ein schneller und durch 
gantz Lieffland sehr lustig fließender ström ist / bey 
so genantem Hülledens »fähr/durch hülffe eines 
dicken über dem Fluß gespannetenseils/ in Hellem 
Mondtn schein übergesetzet worden I hielten wir 
des mittags zu 

Grave« Aruegh - - 37. Meil. 
(wo wir durch zimlich guten weg angelangten/) 
einem Capitain Srruckman gehörig/ wo hart« 
bey ein Waffer-mühl geleget/ welche durch ein 
sehr lustiges und klares Büchlein /soauß der See 
entstehet/ umbgetrieben wird / unser mittags-
mahl: und nach geschehener sutterung setzten wir 
durch fast verfluchten weg über stäte Knüppel brü-
cken/ von überzwerg auf der erden gelegten Fich
ten » bäumen gemacht / biß in ein Dorff 

Rudsit genant - - - z. - -
6'. Meil. 

unsre tagreyse fort/ und nahmen unser nacht-
läger bey einem Bauren. 

Den 



durch Lieffland. m 
Den 28. Octob. reyseten wir des morgens gar 

früh von hier durch einen noch fast schlimmeren 
weg und sümpfichte tieffe wildnüsse / wo wir viel 
zerbrochne rader im wege ersahen/ und gelange-
ten mit grosser müh umb ein uhr mittags zu 

Stallmeisters'Hoff/ - - 5. Meil. 
wo wir in einem Kruegh eingekehret/ das mit» 
tagmahl aber auff dem Hoffe von Mr. JLenqenl 
Luefflandischen Edelmans / unsers StallmeL« 
sters Mr. lenyen Bruder/ gehalten/ wie dan 
auch ich und Mr. Heß alda übernachtet/wiewohl 
der Abgesandte samt seinen andren Leuten im 
Kruegh verblieben. 

Den 29. Octob. zogen wir über eine kleine 
Brücke/so hart bey war/und einen luftigen und 
fischreichen Bach unter sich hatte/ durch nicht 
besseren weg zun, 

LVölmerschen Kruegh/ - Meil. 
auff ein halbe Meil von YÜdlrner einem Statt
chen und Schwedischen Landvestung abgelegen I 
wo wir unser nachtläger gehalten/ und dem pri
vaten Gottesdienst abgewartet. 

Den 30. Octob. kamen wir durch ernantes 
Stattchen und Landvestung 

N)ölmer. Meil. 
Kaum waren wir in dem ersten eusserlichen Boll-
wercke durch das thor eingezogen/ welches mit 
einem trucknen graben verschen / da wurden w 
von etlichen in gewehr und ordnung stehenden 

H v Sob 
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Soldaten begrüsset; unv nachdem wir über et-
neu breiten trucknen tieffen graben / welcher doch 
in triegs zelten mit Wasser angefüllet werden ton-
te/ und auf beyden feiten mit wallen verstärktet 
war/ durch das zweyte thor in die ^>ratt gera
den/wurden dem Abgesandten zu ehren 4. starck 
bcladene Canonen auff den wallen gelöset / wo wir 
dan im durchzug / nicht ohnfern vom thor I wel
ches wir hinauß musten / den da mahligen Gouver
neur , einen jungen H. Graffen von Gchsenstirn 
vor dem Schloß samt etlichen beyhabenden be-
dienten stehend erblickten I welcher mit tieffer re-
verenfj den Abgesandten von weiten verehrete; 
kaum waren wir dem mit wenigen Häusern und 
gaffen versehenem Stattchen und thor hinauß I da 
wurden zum zweiten mahl auf dieser feiten / nah 
bey dem etwas erhabenen neuwlichen und zur 
rechten Hand gelegenem Schlosse (wessen mau-
ren durch den letzten Moscovicischen feldzug 
gantz ruiniret waren / welches auch ein zimlich 
breiten fluß/wie mir gesagt ward I die Gaul ge
nant/ neben sich hinfiieffmd hatte:) 4. Canonen 
ftarck beladen / unter welchen zwey scharff char-
girec, gelöset. Darauf sandte der Her: Abge-
sandte den Hoffmeifter zum Graffen Hin/ ließ 
vor ernpsangne ehr und gnade danck sagen / auch 
fiel) entschuldigen/daß ihm die eylfertigteit seiner 
rense nicht gestattet/ selbigem gehorsambst aus-
zuwarten/daneben wurden auch durch denselben 
denen Lonstasslern ein geschenck und trmckgelt 

vep-
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tercfrrct: schlepten uns also über zehn übel ge, 
machte und sehr gefahrliche höltzerne verfalle- • 
ne Brücken / welche über die zimlich tieff hinnn-
tcr rauschende lustige / und auß den Hügeln und 
Bergen quellende Bache gelcgct worden / und 
deswegen von uns in etwas verbessert mufteti 
werden / durch fchr sürnpfichte wege I thdlct 
und wildnüsse / wo die A lustig durch fiiesset an 
vielen ohrten I biß zu 

Franken Kruegh - - Meil. 
wo wir des mittags gefuttert/ und selbigen tageS 
noch / durch ziemlich guten weg / über eine nah 
bey gelegene Brücke / und neben der offtermahlet» 
erblickten A, unsere reyse fortsetzten biß 

U/rangelS' kruegh - i^. - -
Meil. 

wo wir die nacht über außgeruhet. 

Den 31. Octob. fetzten wir weiter fort/ nach 
vorauß gefchickter Bagage,durch guten weg/über 
zwey Brücken/ deren eine hart bey erwehntem 
Nachtlager/die andre aber nah bey folgendem er« 
sten Kruegh über zwey rauschende Bache gelegt 
war/durch einen etwas vom V^rangels Kruegh 
abgelegenen weg / weichen die hauffige grosse 
Kieselsteine I samt denen auf beyden feiten gelege» 
nen ackern I wo wir nichts deftoweniger dicke noch 
übrige torn« stoppeln sahen/ sehr incommodirtcn/ 
biß 

PrkchenRruegh » & 4. Meil. 
zwischen ' 
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zwischen welchem und vorigen Nachtläger ich auf« 
serhalb den zweyen dachen/wo die Brucken über« 
gelegt waren/ noch andre vier sehr lustige bäch» 
lein/ samt einem aufeine viertel meil vorn nacht» 
lager abgelegenen Kruegh /mit beistehenden etli« 
chen Häusern / gezehlet / auch offtermahlen die A 
durch das gepusch erblicket habe. Nachdem wir 
allhier gefuttert hatten/kamen wir selbigen tages 
durch vier lustige bäche / über drey kleine brücken 
und eine grössere / wo ein waffermühl war I auch 
eine tnuppelbrücke/so auf der erden gelegt/neben 
einem Kruegh auf zwey meil / und einmal)! ne
ben der A,uud endlich fast eine gantze meile lang 
über schöne äcker / durch zimlich guten weg in den 

jUtt&maetfcberv Aruecch 3- - -
7. Mil. 

wo wir unser nachtläger gehalten. 

Den 1. Novemb. Diese nacht über bekamen wir 
alhier den ersten schnee I und schickten die Baga
ge etlichen stunden vor tag vor auß/ der wir dan 
mit dem tag nachgefolget/ und kamen alfo des 
worgens erstlich über eine höltzerne brücke / worun« 
ter ein dach floß / hernach über eine lange auf dem 
Morast ruhende knüppelbrücke / auf deren rechten 
fetten etliche Baur-Hütten waren / durch lange 
acker-wege so aus beyden feiten häuffig alda er« 
sahen l neben dem auf eme halbe meil vom vori« 
gem nachtläger abgelegenen Rutschen Post-
remern hauß/ wo uns gesagt ward /daß wir noch 

zehn 
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zehn gemessene weilen von den Russischen grän-
tzen weren; über die zweyte auf ein halbe meil 
weiter gelegene brücke / unter welcher ein dach 
gienge I wo ein pfähl mit 27. meilen gezeichnet zur 
feite stund/ neben einem Dorff zur rechten Hand/ 
und ein halbe meil weiter über die dritte brücke; 
neben einem auf drei) viertel meil weiter entfer-
neten Dorff/ über die vierte brücke/ wo wir 
gute acker sahen I samt etlichen Baur-hütten/und 
einem knüppelweg / da ein pfähl mit 26. gezeich
net / und nah bey ein Dorff mit lustigen äckern 
mnbgeben/ war/ durch zimlich Übeln weg/ den 
wir auf ein viertel meil bekamen / biß an ein fähr/ 
welches und über den Schwarten Bach / einen 
etliche dreiffig schritt breiten flnß/ in einer Pra
llten übergesetzt; von wannen wir dan weiter 
über eine lange und breite erhabene tnüppelbrücke 
durch zitnlitiben weg gelangeten zu 

Mcn^enbachö kruegh - 2. Meil. 
einem Majoor und L.iefflandischen Edelman 
Lrideman gehörig/ wo wir über der mittags-
niahlzeit durch deuselbigen mit zwey flafchen 
meth höfflich beschencket worden l samt etlichen 
hünern / brot und butter. Nach geschehener fut-
terung geriechen wir ferner über etliche neuwge-
legte Dämme l welche von erwehntem Majoor mit 
knüppelbrücken versehen / durch stehtswehrende 
Wildnüsse/ worinnen die Wege zur selbigen zeit 
fieisstg von den Bauren verbessert wurden/ vie-
11 thaler und Hügel/ durch üblen und finstern 

weg/ 
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weg/'spät in der nacht zum 

Budbergischen 2^ruegh z. - -
5. Meil. 

einem L.iefflandisthem Edelman und Majo
ren Budberg gehörig / woselbsten wir unser 
Nachtlager gehalten. 

Den 2. Novemb. da wir den zweiten froftunb 
strenges wetter bekamen/ feint) wir in Heller Ha
ren und kalten Lusst I über den hart vorbei) unferm 
Nachtlager fliessenden und rauschenden Haren 
bacl?/ nachdem wir von weitem zur rechten Hand 
einen zimlich grossen bach oder fiuß/die Rauch 
genant/ erblicket/ neben einem neuwen Kruegh 
auf eine ntetl weiter abgelegen/ und die zweyte 
L.ieffiändi che Kirch (die weiß angestrichen/ 
und noch nicht ganz; vollzogen war von denen al» 
da noch geschafftigen Bauren und Wercklenten/ 
(bin einem mit dicken und langen sichten höltzern/ 
anderhalb man hoch aufeinander gclcget/ mnb-
ge betten Kirchhoss stund) über ftchtc hohe hu« 
gel und tiefte gantz befrohrene und mit schnee 
d.deckte thaler zu mittag in ein Dorff gerathen/ 
genant 

Inkemer -  -  -  -  z \ .  Meil. 
von wannen wir nach gehaltener futtcrung des 
avends erreichten das alte/vonrothen ziegeln auf 
einem erhabnen orth erbauw / durch den letzten 
ti ofcovittfcbeti krieg zu mahlen schier ruinirte 
schwedische Schloß und Grentz-vestung / und 

bey-
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beygelegenes Kirch Dorff/ gcnant 

Neuhausen 
5r- Mcll. 

wo wir in der Neuhausischen Kruegh / da die 
außwertige Abgesandten an den Czaren einzukch« 
rcn pflegen i biß sie auf erkündigung ihrer an« 
kunfftvon ple(con> weiteren bescheid/von ihrem 
gebürenden aufnehmendes Mo^covmschenpri« 
staffen un den nahbcy gelegenen grantzcn / er« 
halten haben / auch deswegen offtermahlen ein 
oder wohl zwey wochen außharren oder stil liegen 
muffen; unser Nachtlager gehalten. 

Kaum hatte der Abgesandte mit einem Brief 
und fpecification seiner Bedienten den Hoffmei« 
stcr nach plefcora an den Woywoden alda des an« 
dren tages abgefertigeti seine antnnfft zu noti-
ficiren / und daß er auf gebührende rnanier unv 
gewohnheit der vorigen/ als ^ngellandisthen 
und holländischen Ambaffadeuren I welche ohn« 
langst an den Lzaren abgegangen / auf den grän« 
tzen empfangen/ und in die thofcou übergebracht 
wurde / zu begehren: Siehe da überkomt dem H. 
Abgesandten wieder alles termuthen ( weil mein 
von den vorigen / durch hiesigen Hauptmatt An-
<lris Andriflbn Dubb, welcher die vorige tage 
über den Abgesandten und uns alda in seinem 
hause etttß freundlichkeit empfangen und tratii-
ret I auch der Mostoviten Gelegenheit und an« 
tajscnheit flcisslg betrieben hatte; benachrichtig 

get 
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get worden / wie selbige etliche tage über auf 
antwort warten müssen ) das glück den vierten 
tag/ am abend/ welcher war den 6. Novemb. 
daß man Zhme die angenehme zeitung ertheile« 
tcl es were der von dem plejcowischen Woy« 
woden in nahmen des <L$axen abgeordneter pri» 
fiaf( DterCommifTarius, der die fremde Ambaf-
fadeurs zu empfangen und fort zu hclffen pflegt:) 
alhie zu pferde angelanget/samt vier bei) sich ha« 
henden Screli^en oder Reutern/ und hielte be< 
reits vor der thür. Darauf macht sich der 7 ib> 

gesandte fertig / und weil er der pristaf nicht 
weiter in das hauß fortrückte / sondern anmelden 
liesse I daß er alhie vor der thür angelanget were 
den Chursürstlichen Abgesandten zu empfangen/ 
begab sich der Abgesandte/ als welcher schon die» 
feil tag über von der Mostoviten einbildenden 
nnd hoffartigen natur berichtet war/ auß seiner 
stuben herauß/ nach der thür zu/ hielt vor der 
schwelle inwendig still/ umb zu vernehmen/wie 
sich doch der pristaff verhalten mögte umb ihn 
zu bewilletommen; indem dieser aber vermeinete/ 
es gebnhrete dem ^tbgesandten erstlich hervor zu 
trettcn/ und ihm auf seinem pferde die Hand zu 
reichen I der Abgesandte aber der bilügteit nach 
das gastrecht erwartete / indem ich und Mr. Heß 
vorauf) gegangen und ihn begrüsset hatten; blie
ben beyde der Abgesandte vor der schwel! inwen-
dig/ der pristaffaber drey oder vier schritt auß-
wendig davon / zu Pferde haltend/ unbeweglich mit 

dm 
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den äugen auf einander gerichtet stehen: Nach-
dem aber der pristaffersahen daß der Herz Ab-
gesandte schon auf ihre arth mufte abgefertigte 
seyn / verdroß es denftlben langer zu pferde zu 
sitzen/ steyget derohalben von dem pferde herun« 
tcr/ reichet dem ihme darauf entgegen kommen" 
dem Abgefandten mit tiesser ehrerbietigkeit die 
Hand / mit beiderseits entblöffeten hauptern; und 
nach unterschiediichen Poclunen oder hauptnei« 
gungen/fangt er auß überlauter kehlen / mit auf» 
gerichtetem half)/nach einander / wie die Kinder 
ihre Icäion in den Schulen auf- zu« sagen pflegen / 
des Lzaren titul auf Russisch her zw fchwetzen I 
wie tan allezeit ihr gebrauch; nach diesem redete 
er den Abgefandten ohne tiad)laß nach geschehe
ner poclon aus Russisch also an: „Nachdem 
„!hro Czarijche Majestät/ deine ( dan sie du-
„tzen alle:) alsChurfürftlichen Brandenburg:-
„scheu an oeroselfcen2lbgcsandtenJohannisScul-
„tcti, ( Hie stutterte er in dem nahmen :) glück-
„ liche ankunfft vernommen / haben Sie gn ad igst 
„ durch den Waywoden zu piefcotr/mir als Pri-
„staffen/ in pitfchur aufgebürdet/ dich frennd-
„ (ichst zu empfangen / UND von den Russischen 
„grantzen ab/ samt beyhabendem Comitatirnt) 
„Bagage mit Pferden / notwendigen fuhren/ 
„und andren traäcmenten zu verpflegen / auf 
„daß du bald des Czaren klare äugen anschau-
„ wen mögest. ( dieses nennen Sie bei) den Eza-
rcn kommen / oder Audicn&e bei; ihm empfangen.) 

I Wie-
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Wiewohl wir nun keinen absonderlichen Dol« 

»netscher hatten/ legte dennoch unser Stammet-
ftevl welcher in etwas der spräche kündich war/ 
dem Abgesandten diese geschehene rede auß; wor« i 
auf dan alsobald nach geschehener leibes-nengung/ i 
der Abgesandte durch Übersetzung obgemeldten 
Stallmeisters demselben ersetzet: „Daß erge« i 
„horsambsten und unterthanigstcn danck sagte 
,»ihro Czarischen Majestät vor die hohe gnad/ i 
„welche ihm hiermit geschehen were; wolte sich I 
»dero maller nnterthanigkeit gebrauchen/ bete 
„derowegen/ titan wogte ihm/ der in gleichgültiger 
„Qualität angelanget/ebenmässtgerweyse alle ehr 
»wiederfahren lassen/ welche denen vorigen Ab» 
„gesandten/ auß^ngclland und Holland gegön« 
>,net worden; Welches dan der Priftaff dem 
Abgesaltdten angelobet/ und weiters begehretL 
er mögte morgen nach belieben/ dem uhralten her« 
kommen/ welchem auch die obgemeldten Herren 
Ambafladeurs nachgelebt hatten / zufolge/auf ihre 
grantzen/ so durch ein kleines wältchen über einen 
kleinen bach zu Megozi^a eine halbe weil von 
hier ihren anfang nehmen / samt beyhabenden 
Leuten erscheinen / wo er nach gebühr von ihm / in 
anwesenheit etlicher dazu verordneten im gewehr 
stehenden Gtrelilzen/und gleicher anzahl mit der/ 
so die vorbemeldten Abgesandten empfangen hatte/ 
bewillkomt/ und mit notwendigen fuhren und 
Mitteln versehen werden / erstlich biß plefccro l w 
er dan weiter auf anordnung des Woywodm 

warten 
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warten woltt/ dem Abgesandten aufzuwarten. 

Hierauf begehrete er/ es »nögte ihine dessen 
mitgenommene Bagage, und dje anzahl der £eut*jt 
und beyhabenden Bedienten / zu beschauwen und 
zu ersehen vergünstiget werden/ damit er einen ent-
wurff und Überschlag der dazu nöthigen fuhren/ 
undPodewodden oder Fuhrleuten machen tönte; 
das vorige ward durch mehrgemeldten Stallmei« 
stern dem Pristaffen also beantwortet: was das 
begehre:» des morgenden tages betreffe/ hatt etI 
man mögte Mecomparition aufden grantzen/ weit 
morgen eben unser Sontaglicher Gottesdienst 
einfiele/biß künftigen msntag aufschieben /damit 
er desselben in hiesiger Kirchen abwarten tönte. 
Nach zuftimmung des Pristaffen'/ward selbiger 
dorn Herrn Abgesandten in unser quartier einge-
nöhtigt/ die Kutschen/ Ruftwagen/ und andere 
Bagage, samt Dienern zu besehen/und nach die-
fem in des Henn Abgesandten stube /woselbst ihm 
von demselbigen eine schale mit Brandenwein / 
(dan diesen schätzen sie vor ihr sonderliches bau« 
quet:) dargebotten / und des Czaren gesundheit zu 
getruncken worden I welche er in danck angeno« 
tuen/ und bald darauf dem Abgesandten hinwie-
drulnb Jhro Churfürstlichen Durchleucht. von 
Brandenburg gesundheit zugebracht. Unterdes-
sen ward von der wegen beschaffenheit/ uyd weite 
der reyse hin- und wiedrumb geredet / und vor allen 
begehret: es mögte doch der.rüstwagen/ wo diy 
prxfenten/ so vor den Czaren lyitgefGret porden/ 

I ij' vw 
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verschlossen waren / mit Leuten und guten Pfer-
den wohl versehen I und in genauwe obacht ge
nommen werden / auf daß ja nichts davon ver-
sehret würde/weil felbige ziemlich zart Nieren. De-
nen vor der thür haltenden vier tstrclitzcn wur
den auch etliche schalen mit Brandewein darge
reichet/ biß sie in einer halben stund samt dem 
Pristaffen ihren abscheid genommen/und von dar 
nach dem obgemeldten Dorff/ wo die grantzen sind/ 
geritten/ den Abgesandten am montag alda zu 
erwarten und zu empfangen. 

Was die persohn des Pristaffen betrifft/ war 
er noch ziemlich jung/ von wenig bart/ welcher 
ihm noch erstlich mißgewachsen und über die backen 
und das kip anßgeloffenlvon blasser färbe im ge« 
sichte / und / wie man mir berichtete / ein Capitam 
zu perschur; seine Neydung war ein langer biß 
auf die füsse abgehender rock / von manßfarbi-
gem feinem tuch oder wand / vor auf der brüst 
mit langen filbcren pitlitzen an beyden feiten ver
setzt/ die fttsse waren mit gelben stiefflen verse-
Heu/ das Haupt mit einer vielfarbigen fammeten 
mütze/ welche rings umb mit einem Zobel nmb-
geben war/ bedecket; Die andre Reuter hatten 
ungleichen alle rothe sticffelan/und lange schlech
tere röck von wand, biß auf die füsse / und sassen ins 
gesamt alle auf hohen und schmahlen sattlen i hat-
ten auch grosse dicke das f in hinab Hangende bart/ 
und breite lange htevclcn I welche die über den 
backen beyder.elts lieaeiwe haar vergesellftdafften. 

<. - Nach-
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Nachdem wir nun folZenden tages vom oöer-

ttcmtem Dubbe in seinem logiment/ foallesauß 
holtz zierUch war aufgebanwet/ und inwendig 
mit tannen grün bestreuwet / herzlich tractiret 
worden / und den Gottesdienst in der Kirchen I 
welche imgleichen gantz auß holtz bestund / in an-
hörungGottes Worts/ soder damahlige Pfar-
her? / auß Königsberg mpreuflen bürtig/Hen 
Ioh. Lreudenrhal/ verkündigte/ fle.isstg abge-
wartet hatten I machten wir uns zur morgenden 
reyse nach den grantzen fertig. 

Ehe ich aber auß jUefflanb in die tTCofcom 
fortrücke/wil ich kürtzlich / so viel ich erfahren kön
nen/ des L.ieff!andes gelegenheit/ und der Ein-
wohner leben / Religion und vornehmste Statte I 
theils beschreiben/ theils nur andeuten. 

Kurtze Beschreibung vm Lieffland/ 
dessen Einwohner ftftm und leben/ wie 

auch der vornembsten statten 
erzehlung. 

iwiiiim jvut ywvtu/ ivub 
in drey Diftriäe eingetheilet/ nemlich in den 

f Rigischen. | 
< pernawischen. > 
l Dörptschen. J 

oder in zwey theyle: 

Von Ltvone 

I Iii 
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^ f Mische/'(Klwnizm.) 

I jLiefflßiibijcbd eigentlich/ (Lettiam.) 
Unter das LLstLsihe ( Eftoniam ) gehöret tue 

Hauptstatt Reval / und andre vornehme Statte / 
Tlavvel Dörpt/ pernow und die lnsul Asel. 

Hntfcr das jUcfflanbifcbe/ eigentlich so ge« 
naitt/(Lettiam ) seynd gehörig Riga und andere 
wehr. 

Das Land ins gemein ist mehrentheils mit 
grossen Wildnüssen bewachsen/welche fichtewbau« 
nie / hohe bücken / und vielen Cadick in sich 
verfassen / wie auch nicht wenige Hügel/ und 
stmpsichte thäler/worauß unterschiedliche lustige 
klare und rauschende däche ihren ursprung neh» 
btcri / welche das land sehr angenehm machen. 
Die erd aber/ wiewohl sie/ wegen der öffnung 
und blösse des lands / welche osstermahlen von 
den benachbahrten Msscoviten / und vorher von 
unterschiedlichen barbarischen Völckern feihd-
lich überzogen worden I nicht viel bepflüget \wrt> / 
erzeiget sie sich dennoch an denen wenigen be
wohnten orthern ziemlich fruchtbahr / und nehret 
Künftiges, korn / welches alle aufgetrocknet zur 
See von Riga/ und andren wohl gelegenen Stät
ten/in Holland in grosser menge verhandelt wird; 
Ja ich habe auf unser reyfe auch mitten in den 

i wiidnüssen etliche/von den Bauren ledig gemach» 
te/ doch mit vermuteten sichten- bäumen« standen / 
wie auch wohl grossen tiesselsteinen nicht wenig be« 
legte / dazu mit keinem mlft angestllete örthee 

gesehen/ 
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gesehen/ wo sie nur die erde aufgekratzt und be-
säet hatten / da doch dicke übergebliebene Halmen-
stoppeln/ ein zeichen von gutem korn/ das auge 
erfreuwen mögten. 

Es giebt hie ziemlich Honig/welchen die Bau« 
ren in außgehöhlten bäumen verwahren/ weicht 
doch oben zugedecket behalten werden; fangen 
auch die dienen hin und wieder in den Wildnüssen 
an den bäumen / welche sie oben etwas außhohlen, # • 

Sonsten gibt es nicht viel grobes wildpret / Vz 

dan es halben sich hier gar keine Reh / Hirfch I 
oder Ehlend/ sondern mehrentheils Raub'thieri 
als Bären / Wölffe/ und dergleichen. WaS 
aber die Natur ihnen an diesem zu wenig befcheh-
rct hat/ ersetzet sie alda mit den Fischen/ welche 
alhier allerhand gesunden werden: insonderheit 
abergibt es überauß henlicheund grosse Schmer
ling/ Lachs/ Forn/ Krebs/ wegen deren vielen 
frischen unv schönen klaren dachen / wiewohl die 
Bauren von diese aus»zu- fischen wenig werct 
machen / wie hernacher in folgendem wird gesa
get werden mit mehrerem. 

Der Sommer fängt hier erstlich umb S. Jo
hannis mt/ und wehret nicht weiter/als vier wo-
cl'en/ da sie dan die Nachtigal/ welchen sie Siffas 
nennen/ lieblich hören singen.-

Was die L.ieffländische Bürger betrifft' in
sonderheit in denen vornemstm Stätten/als Ri
ga undReval/ und dergleichen : seynd selbige 
mehrentheils wohl bemittelt / und werden vom 

I iiij , Könige 
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Könige in S4>weden mit wenigen / sonst übli
chen I lasten beleget / wiewohl selbige sich nicht we
nig beschwehren über die Vielheit der Gerichten/ 
und deren grosse urnbschweiffe/ davon in Dörpe 
unten mit mehreren zu vernehmen. 

Die sauren belangend / ist zu wissen/ daß 
selbige den oben beschriebenen Lhurlandischen 
nicht uneben können verglichen werden / lvan man 

^ nur dieses außuehmen will/ daß sie / wiewohl in 
* ihrer leibeigenschafft/ dennoch von ihren HeneN / 

wie in Lhurland gebräuchlich / am halß oder 
mit schwerer Leibes straffe nicht können abgestraf-
fct werden / sondern müssen hierinnen die sache 
dem ordentlichen gerichre heimstellen; Dan sie 
leben der schlaverey und dienftbahrteit so gar er« 
geben/ als ob etwan die Natur sie dazu verord
net hette: Zhre hauserchen seynd ungleichen von 
runden sichten höheren zusammen geschurtzet/ 
und bestehen nur auß einer Mauch'ftubenI und/ 
wo einer etwas mehr ist/ auß beygesügtem spei
cherchen/ worinnen sie ihr brvd/ saltz und tranck 
verwahren / das übrige ist nur ihrer Pferden 
und Kühen ausmthalt; diese rauch stube ist meh-
rentheils nicht höher / als daß darinnen nur ein 
Mensch stehen kau / das übrige wird zur zeit des 
Herbstes mit ihrem auf etlichen dazu verordne-
ten langen stanzen ruhenden getreyde angefüllet/ 
unter welchem sie den auß grossen kiesselfteinen 
aufgerichteten/und in form unsriger back-ofen ge
dachten ofen/ so weiblich eiyhitz.cn/ daß man 

selbigen 
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selbigen kaum von unftigen brennenden Miosen 
unterscheiden würde; achten gar nicht! ob gleich 
die flamme davon dasftroh berühre/ und dieses 
geschicht bei) ihnen/ nur allein das korn zu trück-
nen •. ( wiewohl auch etliche eine besondere dazu 
verordnete Hütte halten.) U dieser rauchstubm/ 
essen/ trincken/ draschen I schlaffen sie ( dan sie 
wissen von keinen betten/sondern wo ein jeglicher 
sieh in der stuben niederwirfft auf etliche unter
gelegte lumpen / da ist sein bette -) ja zur Win
terszeit halten sie hierinnen ihr junges Vieh / als 
Schaffe / Hüner / Ganse und dergleichen; ist auch 
mit keinen fenftcrn verfehen/ fondern hat nur et
liche vicrcckigtc löcher/ wo einer eben den kopff 
durchstecken kan / welche sie mit höltzerncn brettem 
des nachts zuschieben. 

Des abends und nachts gebrauchen sie sich/ 
wie von den Lhurlandern oben gemeldet wor* 
den/der JLucmen; gehen auch damit fo frei) und 
sicher umb/ auch durch stroh und heum l daß sie 
nicht einmahl die muhe nehmen wollen/ die da
von abfallende kohlen mit den süssen auß zu»tret« 
ten; weil sie sich aber leichtlich erlöschen/ höret 
man von wenig ftur-brunst bei; ihnen. 

KKydungen der ^ieffländer. 

^Hre kleidimg/ infonderheit unter den gering-
ften / ist der Churlandischen tracht fast gleich/ 

aichgenommen daß die Männer alhier/ fo die 
I v vor-
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vornemste Bauren seyn wollen/in langen schaffe 
peltzen/ welche ihnen biß auf die waden reichen/ 
inwendig rauw/ außwendig glatt und weiß / herein 
gehen; über der brüst haben sie auf beyden feiten 
hinab etliche in die quär liegende vier biß fünf 
finger breite pitlitzen / welche fest auf dem peltz 
genehet/ am ende auf einer feiten einen knauf/ 
die auf der andren feiten aber auch am ende ein 
angefügtes auge zeygen / womit sie den peltz vorn 
zu machen; oben auf beyden schultern gchen ih» 
nen rings umb den oberarrnen/ wo die naht sich 
findet/ ein bunter eingelegte riemen/ wie auch 
von den schultern biß oben an des peltzes kragen; 
eben fo stehet man auch von den beyden Schieb-
sacks löcheren zur feiten biß unten am peltz selbige 
eingeflicket: über diesen peltz ziehen sie auch offter-
mahlen einen andren tächenen oder wüllenen gro« 
Hern rock an/ des peltzes oben zu schonen. Diese 
nun wie sie sich in der klevdung von den andrett 
unterscheiden / also tragen sie imqleichen an ihren 
süssen Pareyßger von Bockenfellen/ welche auß» 
wendig rau sind I die waden aber bewinden sie 
mit weissen leinenen tüchern: das Haupt bedecken 
sie mit ihrem Hut / oder auch wohl einer mutzen. 
Und dieses ist fast der Männer Sontägliche kley» 
dung. Die junge Madger aber gehen mit ihrem 
oderleibe in ihrem blossem hembde/ ohngeachtet 
einigen frostes / welches ihnen nur biß an den 
nabel reichet I und oben am trage durch eine tupf» 
ferne runde breite platt/ in Arm eines geschla

genen 
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«ernten krantzes einen andren von gelber/oder an« 
ders gefarbter/wolle/ welche sie aufzwey nnd einen 
halben finget breit zusammen siechten / und gar 
fteiff machen/ doch also/ daß er in feiner breite 
nicht recht auf über dem kopfstehe / fondern etwas 
außwarts von dem köpf abgewandt; Hinten wo 
er ins geuicke rühret / fügen sie einen dicken und 
vielfarbigen bunten niederhangenden quasi att : 
lvan sie nun außgehen wollen/ schlagen sie eine 
grobeN)eepe/vonLeinwand oder Wollen gemacht/ 
fast wie die Ziegeuner« decken / über die fchultem 
her / fassen diese vor mit den Händen zu / daß 
ihr Oberleib vor dem regen sicher fey. Wan nun 
das Madgen arm ist / bindet es nur an statt der 
Breitstheni einen wullenen gürtel nmb den leib / 
wickelt dadurch den obgemelten XEßttmatt am 
besten wie es kan/damit es fetnc schäme bedecken 
knöge. Es ist aber zu mercken/daß auch die Mad
ger über ihre vor bemeldte (Sontagliche kleyder 
Kssterlnahlen haben einen langen tuchernen rock/ 
daß man sie fast/ weil die haare biß an die oh» 
ten gekurtzet feind / von den Bauren-jungen nicht 
unterscheide« kan I nur bestehet der unterscheid. 
darinnen / daß sie den rock mit einem gurtel mit« 
ten leibs zusammen binden/ und über demselbl-
gen den rock oben gantz geöffnet hatten / damit 
man die erwehnte breite 2$reitfcbe zu sehen bt* 
komme. Ebenmaffiger weyse schier gehen auch " 
die alte Weiber/ ausserhalb daß sie den kops mit 
alttn Lumpen fleyssig bewickele« / und sich dee 

' v kräntzen 
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kräntzen nicht gebrauchen / wie auch nicht der 
Breischen. 

Gpeysen und Träncke der -Lieffländcr. 
^Vl?As ihr essen und trinken angehet / ist es ge-
-^wiß/das selbiges gar schlecht befunden wer-
de: dan sie lassen sich vergnügen mit brot und 
saltz/ dazu geniessen sie ihrer Tara, wie sie den 
tranck nennen / so nur auß meel und Wasser be
stehet / welches sie so lange auf dem meel stehen 
lassen I biß es säuerlich werde / wie Dan auch sel
bigen tranck die Amhauwer haben/ welchen sie 
aber Guirra nennen; Hnd wiewohl die Festlän
der alda hauffige Fisch betonunen können / wollen 
sie doch die mühe nicht nehmen/selbige aufzufan
gen/ ja begehren selbige wohl auß dieser ursach 
nicht zu fressen / weil dieTemschm diese lieben/ 
welcher essen sie spöttisch Saxa roock nennen - dan 
es ist zu wissen / daß sie den deutschen so spinnen-
feind seyen/ weil sie in vorigen trieges zeiten von 
ihnen hefftig geplaget worden/ daß sie dieselbe in 
ihrer sprach Sax nennen/ so viel als 25lut|au-
gcr / oder tX>anblßu(e/ und zur beftättigung sel-
bigen Hasses nicht fressen noch sauffen wollen / 
welches von den Temschei» pfleget genossen zu " 
werden. 

Sitten und Gebräuche der 4ieffländer. 

^>As Volck ist von Natur sehr falsch und ver-
^oorgm/ verrathen auch wohl mnb wenigen 

gewin 



142 Beschreibung 
gewin ihren Herren/ dannenhero es gantz nichts 
seltsames ist / wan einBaur mit 20. oder 30. paar 
ruthen gestrichen wird l mit derer jedem paar ihm 
drey strich gegeben werden / durch den dazu ver« 
ordneten Diener/ welcher von dem Ambtman 
( deren gemeinlich jeder Grass oder Edelman in 
seiner botmässtgteit einen unterhalt:) tazu gehal» 
tctt wird; ja wan sie den Delincpntcit einmahl 
recht wollen lassen durchpeitschen / samlen sie derer 
etliche zusammen/ und müssen dan zwey/welche 
an einander gebunden seynd / einer auf dem an-
dren/ in anreitzung des dabey siehenden Ambts» 
bedienten/ einschlagen/ biß auf etliche paar spitz« 
ruthen zu; wan es sich nun begibt/ daß aufdcs 
beyftehenden anhalten der eine den andren etwas 
hefftig angreifst/ wird der andre dergestalt auf 
den erften erbittert/ daß er seinen schlagen alle 
krasst zusetzt / zerpeitschen sich also auß erbitte« 
rung eines gegen den andren so scharss / daß man 
mit ihnen beyden mogle mitleyden tragen; Die» 
sem dennoch ungehindert / werden sie unter ihnen 
xcx eben ehrlich / wie voren / geschähet. 

Ja sie seynd ferner so tückisch plump/ daß sie 
mehrentheils einem reysenden I insonderheit den 
Teutschen / keinen fuß breit am wege weichen 
werden. Ausserhalb dem/ ist es ein sehr träges 
und faules Äolck/ pflügen und saen auch nreh« 
rentheils nicht mehr / noch ernehren mehr Vieh/ 
als sie eben zu ihrer uohttursst und wenigen unter« 
halt bedürffen / wiewohl man etlicher Massen auch 

die 
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die schllld wohl geben tönte denen benachbahr-
ten tHofcovttcn / welche sie so osftermahlen feint» 
ttch überzogen/und ihre acker samt Häusern ver-
hehrer I unt in die aschen gelegt I daß sie sich ihres 
samlens unt fieissigen zusammen scharrens müs
sigen / dannenhero bestehet ihr pstügen nur in ei« 
ned pserdes arbeit / welches mehrentheils von 
einem Kinde von 6. jähren an dem zautn gesühret 
wird l und welches damit den acker egget; es seynd 
aber ihre eggen von lanterm holtz durch sie selbsten 
zusammen gemacht/ und legen ausbeyden selten 
des pserdes nur einen abgehauwenen ast vom 
bäum/ welchen sie mit basten selbiger bäume zu« 
sammen binden. 

Alle ihre fachen seyn auß lauterm holtz zusam-
tuen gemacht / und wird man an ihren wagen I 
welche gantz genauw und klein seyn/ nicht daS 
geringste eysen finden l noch auch in ihren hau« 
fern; ihre rader machen sie auch alle selbsten und 
seyn halb rund / halb viereckigt/schleppen sich nur 
damit durch die böse woge hindurch mit grosser 
müh. 

Sie mehen I wie bey uns geschieht/ nur daß 
ihre fensin nicht breiter / als zwey singer/ noch 
länger / als zwey guter spannen sind. Zur crnN 
zeit schneyden sie die frucht mit ihren sicheln? 
und umbzäunen mehrentheils ihre äcker/wie auch 
hauser I mit schreg neben-eiwander aufgerichte-
ten sichten pfählen; Sie führen nicht mehr ge-
tteyde in ihr hanß ( wovon unten in der bc-

schreibung 
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schreybung ihrer rauchstuben gemeldet worden ) 
als sie eben nutzen können/ welches sie auftrüct» 
nen/und hernach von den Pferden außtretten las« 
sen I auß eben den Ursachen/wie die Couren / 
< wovon oben in der beschreybung Ehurlandes:) 
das übrige ihres getreydes lassen sie auf ihrem a« 
tker stehen / (damit/wofern ihnen ein feur brunst 
entstehe/ sie nicht alles zugleich verlustigr wür« 
den/) in einem artig und ordentlichen runden häuf. 
fml unter welchem sie in der lange zwey aste le-
gen I woran sie zur zeit der nohtturfft stricke an« 
binden/und also auf einmahl den gantzen Haussen 
über der erden nach Hause schleppen. Auch ha« 
Heu sie meistentheils unter ihnen diesen gebrauch/ 
daß sie/ zur zeit anstehenden triegs/ oder auch 
wohl in friedens zeiten I desto sichrer etwas vor 
ihren alten tag zusammen zu scharren / ihr mci« 
ftes torn/welches sie tau außtretten lassen/heim« 
liehet weise,' oder auch wohl in einiger beywesen« 
hcit eines oder andren Scchns/ des morgens gar 
früh/ indem andre noch schlaffen/ in eine tieffe/ 
auf ihrem acker /oder beygelegenem berge/außge« 
grabene höhle hinein werffen/ wessen boden oder 
grtrnt) sie erstlich mit nöthignit stroh belegen / 
werffen darauf häuffig kaff samt übergedeckten 
Wasen / die seilen aber desselben lochs versehen sie 
auch rings hernmb mit ordentlich eingerichtetem 
stroh I welches sie mit höltzernen banden inwendig 
zusammen halten / das korn aber wird ungleichen 
oben mir sttoh beworben / mit übergeftreuwten 
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kaffund beygessigten waafen oder birckenbasten; 
und nachdem sie dieses alle gantz oben mit der 
erden verborgen l welche sie samt der andren auch 
bepflügen/ gehen sie hernach davon: ja umb ihre 
fchüncken/ speck/ tleyder/und dergleichen/ desto 
besser zu verwahren / schmeissen sie selbige zwi
schen das torn. Zu dem lassen sie auch die von ihrer 
notthurft übrige erbsen ungleichen auf dem acker 
stehen/ werffen selbige aufhohe darzu aufgerich-
tete bäume / derer ästen sie nicht gäntzlich ab-
hauwen/sondern lassen ihnen noch an dem baum 
ein stück/ von zwey spannen lang übrig/ damit 
das stroh der erbsen sich desto süglicher beiein
ander vor dem winde beschützen möge; deren se-
het man offter mahlen soviel / daß man des abends 
vermeinen folte / es stünden da etliche trouppen 
Soldaten in Ordnung. v 

im übrigen feynd sie zur zeit des winters ztmt 
Brandewein dermassen geneigt I daß sie dessen 
unmöglich entbehren können/ sie bekommen den-
felbigen dan auf welche arth nur erdencklich feyn 
möge; gebrauchen sich auch zur gesimdheitder bad-
stuben I wie die Churlander / doch fo fehr nicht. 

Endlich ist von ihnen zu mercken/ daß sie 
fehr richtig in ihrer fchiesserey befunden werden I 
dan ihre gezogene röhrcher / ob sie gleich klein 
sind/ und von geringem ansehen/ als welche eine 
kugel fast einer erbfen groß fchiessen/ fo kan je-
dennoch ein fchlechterBaur damit fo steissig umb-
gehen 1 daß er nicht allein sich getrauwet einen 
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fperling damit von weitem zu treffen / sondern 
turnt auch die kühnheit mit selbigen auf den Ba« 
ren loß zu gehen; dannenhero sie von keinem he» 
tzen wissen. 

in winter zeit haben sie sonderliche schuh I wie 
die Lappländer oder fcHofcovitett in Siberien / 
davon in der beschreibung des Zcbel«fangs wird 
tlärlicher geredet werden / damit lauffen sie über 
den gefrohrenen schnee also dahin/ ihrer schiesse« 
rey nach-

!hre Kuh und Ochsen seyn nicht groß/ und 
tan man derselbigen einen von ihnen abhandeln 
iimb etwa drey biß vier Reichsthaler; die Pfer« 
de imgleichen seyn zwarn nicht groß / doch von 
dichtem fleisch/und zur arbeit und im traben sehr 
daurhafft / und denen Lhmlandisihen / £it» 
thauwisthen und Moscoviristhen nicht tut« 
ahnlich. Wan ihnen etwa ein pserd schwehrlei« 
bich und unlustig wird / lassen sie ihnen keine ader 
schlagen I sondern fassen vorn auf der brüst die 
haut zusammen / bohren dadurch ein loch / so auf 
beyden feiten außgehet/ ziehen dadurch ein seil 
von einen finger dick/ welches sie mit samt der 
außgetruckneten wurtzel von Lilium Convallium 
oder Mey bluhmen ( deren alhie uinb S. Johannis 
tag/ acht tage vor und acht tage nach / hauffig 
gefunden werden/ doch nicht von gleicher lieb« 
lichkeit mit denunfrigen:) und beygefügten truck« 
tten basten eines gewissen banms ( welcher ge« 
tneinlich nicht über zwei; ehlen hoch und einen fin
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gerdick / rothe beeren trägt/ deren f rafft fo starck 
wie ein gifft ift / daß sie in den mund genommen 
denfelben gantzthun auffchwel!eu:)1lVolffsbaum J 
genant / samt des Pferden haar zufammen flech-
tenl durchziehen und vorn zuknüpssen; und die-
net diefes den pferden an ftatt einer Fontanellen/ 
worauß ihnen dan häuffige materie im arbeiten 
herauß fliessct / welches sie wiedrumb lustig und 
fchmeydig macht: und diefes feil lassen sie fo lan
ge darin verharren I biß es durch die verfaulete 
haut nacl) wiedrumb zufammen gefetzten iuwen-
digen fleisch / durchbreche und von felbsten abfalle: 
Diefes thun auch die Russtn. 

Der «licfflandcr Hochzeitliche 
Ceremonien. 

U verhalten sich hierinnen folgender gestalt: 
Nachdem die verlöbnüß auf beyden feiten ge-

fchehctt l reyfen / auf den bestirnte« Hochzewtag I 
der Braut sämtliche Anverwandten nach des 
Bräutigams hauß/ und als sie dastlbsten ange-
langet/ hauwen sie vor der thür mit einem mit
genommenem beil in die erde/ felbige nehmen sie 
auf/ riechen daran/ geben auch denen herumb-
stehenden allen zu riechen. Daraufgehen sie / nach 
zu sich genommenen Brandewein / nach der Braut 
ihrem hauß zu/ oder auch reiten wohl die Wei-
ber/ den Männern gleich/ vorher zu Pferde / die 
Braut zum Bräutigam ab-zu.hohle«,- Hiernechst 
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wird dan der Braut last zum pr$fent mit sonder
lichen gebehrdcn vor an- geführet / welcher nur mit 
einigen bunten knwbandern/ jUnn^ten( sonen« 
nett sie ein stück sicheren leinwands von vier ehlen 
lang und drey viertel quart breit/ oben und utv 
ten gantz bundt:) etliche groschen an gcld I alten 
schuhen/ bunten gestrickten Handschuhen und der-
gleichen grillen angesüllet ist/ so ihr ihre Eltern 
zum brandschatz mitgeben / und davon sie etliche 
bunte bänder an die gaste außtheilet. Dieser 
folgen zwey kerl in lange knh-hörner blasend / 
samt etttent in der mitten gestelten Sack Pfeiffer-, 
darauf tonit die Braut mit einen aufv allerbuw 
teste außgeputzten krantz auf dem topf; wan sie 
nun des Bräutigams hauß genähert I begegnen 
ihnen etliche dessen nahe verwandten/ welche der 
in etwas sich neygenden Braut / mit roggen/ger« 
ffen und hopffen vorftreuwen / ja auch dieses dersel-
bigen gar ins gesichte entgegen werssen; wird also 
die Braut im hauß dem Bräutigam ubergelief« 
fert / welcher Herttachcr sich mit Ihr nach der auß« 
geputzten Rauchstuben begiebt/ wo man die gäste 
zu traäircn Vorhabens ist/ hat in der Hand einen 
recht vor dem mittel leibe vorauß stehenden pam« 
pen oder blossen Commis-Degen/ die händ aber 
seind mit bunten gestrickten händschuhen versehen/ 
welche er denselbigen gantzen tag nicht anßziehet; 
der topf ist mit einer mützen bedecket / welche et 
ungleichen den gantzen tag über vor keinem Uten* 
scheu / er seye auch l wer er wolle / abziehet: wan 
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er vor die thür hmtl und dieselbe hinein will/ 
hauwt der Braut oder Bräutigams Vatter mit 
der pampen mitten auf die schwellen/ Wieda» 
imgleichen auch oben an der thür / und letzlich aus 
beyden feiten in der mitten l treutzweges / und 
tretten darauf mit beyhabenden Hochzeit-gasten 
in die stuben hinein; dan gehet das Brandewein« 
gesöff an I und fchohnet man auch des tantzens 
nicht / doch alfo / daß sie nur immer aufeinen orch 
hüpffen/noch die stelle niemahl verwechsele« ;wan 
sie nun sich toll und voll gesoffen / und müde ge-
hüpffet haben / wird die Braut nach bette gelei-
tet / und wird ihr alles haar vom topf abgeschnit-
ten / welches den Verlust ihrer Jungfrauwschafft 
soll andeuten. 

Der 4ieffländer Begrabnüß-
Ceremonien. 

c7>lese wurden mir durch den !7leuhausilsthett 
^Pfanhenn folgender >weyß außgeleget: 
EinBaurdan! welcher gemeinlich alda sehr alt 
wird / und in seinem leben von keinen siebern 
weiß/ auch wohl gar darüber I wan man ihn da-
von befraget / lächelt I nachdem er nur in seinem 
hohen alter über sein Hertz geklaget/ gleich ob ihm 
solches im leibe zerbrechen wolte/ und darauf ab-
geschieden/ wird in seinen schmutzigen tleydern/ 
Pareyßger/ oder stiffeln/ wie er todt gefunden 
worden/ meinen außgehöhletenbamn/ welchen. 
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sie mit einer dazu gemachten dicken plancken zit» 
schieben können/ emgeleget / samt etwas geld/ 
brod/ und zwirn und dergleichen / und wird mit 
grossem geheul der befreundten (wie jetzunder 
wird gemeldet werden-) in die erden gescharret/ 
ein jedweder auf seinen KirchhoffI welchen sie sich 
im leben I irgendwo im walde oder luftigem pusch/ 

\ außxrlesen. Wofern aber einer oder eine etwas 
mehr ist unter dem andren Haussen/ wird er oder 
sie zwar auch in einem außgehohlten bäum / wie 
andere / eingelegt / mit beigefügten zwey oder drey 
Denninger (welche eine Mofcovitifche mnntze 
ist / davon drunten in der Müntze mit mehrerem zu 
sehen) welche er dem S. Petro zur belohnung 
gebe/daß er im Himmel eingelassen werde / samt 
brot/ kaß und dergleichen/ damit er ja aufseiner 
weiten wanderschafft keinen Mangel leyde: aber 
ihm oder ihr wird/im außtragen der Leichen / ein 
höltzernes Creutz / daran oben ein SLinnyt (wie 
ich turtz zuvorn beschrieben habe:) durch einen 
bunten zweiten band seft gemacht ift / einem fahn-
lein gleich/ von einem der nächsten befreundten 
zu pferde vorgetragen/ welches sie Saxa tok, fo < 
Diel als )ur Teurschen Hoffart/ nennen: nach» 
Pem sie nun den todten eingeschärft / setzen sich die 
nächste verwandte I so Weiber / als Männer / auf 
das grab/ weinen/ heulen und fchreyen mit un
geheurer stimm in ihrer fprach folgende klagwör-
ter: U)ßrumb bistu gestorben? hastu nicht ge
gessen/oder getruncfen? Hab ich übel mit dir 

' gelebet / 
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gelebet I daß du mich verlassen? warumb bifhi 
von uns geschieden? ach stehe roiedrumb aufi 
und lasse dich auf das beste wiedrumb vott 
mir empfangen L Dieses wiederhohlen sie zum 
össteren/ setzen darauf das höltzerne Creutz auf 
das grab/ gehen also wiedrumb nach hauß: den 
JÜmr?£ aber samt dem bunten bände verehren 
fte an den Prediger/ welcher dennoch von ihren 
abergläubischen possen nichts wissen muß/ weil 
sie sonsten darüber von demselbigen geftraffet wer
den. Dabey aber lassen die barbarische Leute es 
noch nicht bewenden / sondern es müssen alle jähr 
ttmb Pfingsten sämtliche verwandten des abgeleb-
ten mit kuchen/welche sie piragucn nennen / brod/ 
kaß/und andren gewöhnlichen speysen und trancß 
sich nach desselben grab verfügen I selbiges begos
sen sie mit dem tranck oder bicr/ fegen es darauf 
mit grünen zweigen von Meybau men oderBircken 
wiedrumb ab/fressen und trinken lustig herumbl 
tussen hernach denTodtenmit ungeheurer stimm 
und geheut an I wie froren fügen dabei): Ach daß 
du auf stündest I und dich mit uns lustig mach
test! stehe auf/ mein freund/ und nehme mit 
uns vor lieb: warumb bleibst« im grab lie
gen? und dieses muß auch von dem geringsten 
§3aur /der demTodten verwandt gewesen/ beob-
achtet werden/und muß dieses / wofern er aüeine 
viele abgelebte verwandten gehabt I auf deren je
glichen grab jahrlich gepflogen werden; ist er gar 
arm/ so ist er roch gehalten eine maaß biet auß 
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dem Kruegh zu erkanssen / damit er obgemeldte 
Ceremonie betreiben könne. 

Noch haben sie unter ihnen diesen seltsamen 
gebrauch/daß/ wan ein guter wirth I der bey ih
nen Werth und angenehm gehalten worden ist l 
gestorben / sie demselbigen zum guten andencken I 
auf dem Kirch Wege/ irgendwo an einem bäum/ 
tt>orinnen sie zuvoren mit der axt Überzwerg ein 
loch eingehauwen/ welclies untertheil nach der 
erden hin gespaltet wird/ in dem riß einen stecken 
aufrichten / der eben so lang I wie der tobte ge
wesen/ welchen sie oben aufspalten und ein anders 
kleineres holtze einsägen' damit es eine geftalt ei» 
«es kreutzes gewinne I dieses bewickle« sie mit ro« 
them und blauwen zwirn: und solle selbiges darzu 
dienen/daß manausdem Kirchweg/der doch von 
ihnen vermuthlich nicht vielmahl betretten wird/ 
des abgelebten guten menschen lange gedencken I 
auch dessen gewesene siatur desto fieisstger erwe« 
ge« möge; Ein srembder und reysender würde für« 
wahr von dieser sache keine andre gedancken fafi 
sen ( wie auch wir im vorüber« reysen vermuthe-
ten?) es musten die Leute atihie lauter Zauberer 
«nd Hexen Meister seyn. 

lhre Pfarherm refpeäiren sie «och ziemlich / 
dannenhero von ihnen diese verse gemachet wor-
den: 

Ick bm ein Jüffldnöfd) Bur/ 
Min levend wird my siir I 
3<f styge ub den Bercken bohm / 

Darvo» 
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Darvan haw \t fadel und thom / 
jid2 binde de fchu mit baste l 
Un fülle dem Juncker de tafle I 
Jd geve dem Pastor de pfiicht I 
Un wech van Gott und sin morde nicht. 

Ynd so viel von den Bauren. Was ihre aber« 
glättbische heimliche wercke betrifft I wie auch 
was sie ihren Herren jährlich einbringen muffen I 
davon wird anitzo in der bescbreibung der Äel-
lenten l und folgender Meldung der Lieffländischen 
Regierung und Religion mit wenigen angerühret 
werden. 

Vom Lieffländischen Adel. 
le iEdelleute nun/ welche alle schier Teut-
sche feint» / gemessen noch ziemliche privile

giert I doch nicht so stattlich/wie die Churländi« 
sche / wetten sie nicht allein keine gleiche frei)* 
heit und macht über ihre Leibeigene Bauren 
haben/ welche sie nicht mit schwerer Leibs« viel 
weniger halß- straffe belegen können; sondern 
feint befügt/ selbige dem ordentlichen Richter zu 
übergeben / dabei) auch offtmahls nicht hoch ge
achtet werden/ theils wegen etlicher ihrem üblen 
verhalten und ärgerlichen (ebene« ahrt h welche 
manchen fast zu stchtem fressen und fauffen nöthi-
getl (wie mir dan erzehletworden/ daß viele fast 
alle Wochen bedacht sind/ wie fte diefelbtge mit 
beschmausung ihrer benachbarten mögen zu ende 
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bringen: dannenhero sie mehrentheils diese com-
xlimcmen gebrauchen: Bruderchastu gebrauwt/ 
jo wollen wir einmael bey dir kommen im 
foeppen / ick hebb noch nicht gebrauwt:) 
theils / weil viele sich in ihren sonst üblichen adeli-
chen exerdticn gar wenig versuchen / dannenhero 
sie mehr ihr rauchnest lieben/ als daß sie geben» 
cken selten / ihren leib auf der jagt etwas zu be« 
wegen. Sonsten sind sie alle Vasallen des Kö» 
vigs in Schweden/ und müssen demselben / im 
fall sie aufgebotten werden/ wieder den feint»*/ 
zu willen stehen / dahero der König zu defenfnm 
feines wiewohl offnen landes etliche tanftnde zu» 
fammen bringen tan: auch vernähme ich von ih
nen selbsten / daß sie den wiewohl machtigen feint)/ 
den Moscoviten / wenig achteten noch seiner grau» 
samkeit einige furcht trugen. Jährlich müssen sie 
ihrem König von jeden dreyen paeden lands 
gewisses außtorn / davon der dritte theil ihnen 
verbleibt / ein pferd auf stall halten. (ein Haecken 
wird auf 80. tonnen/jede dreyscheffel/geschähet.) 

Es müssen diesen Edelleuten nach ihrem belie« 
ben die Bauren jahrlich etwas einbringen: tird* 
ches sie Aürnnes oder Zehendschnitt nennen 5 
gemeinlich aber liefferen sie denfelbigen jährlich 
von jedem ^>aecken/sdas ist zwey Hüffen lands) 
Zwey tonnen roggen/ zwey gersten/ zwey habern/ 
jene tonne auf drey fcheffel gerechnet/ dazu jähr» 
lich ein Schaaf/oder einen Reichsthaler an geld 
an dessen statt; zwey stein flachs / zwey stein hanffI 
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einen stein hopffen I sechs groschen per fe gelder» 
samt zwey hüner: ohne was noch dem Könige 
muß gegeben werden/ dem sie von jeden zwey 
Hüffen anderhalben Reichsthaler samt drey ton-
nen roggen/ eine Haber / eine gerst/ jährlich ein-
bringen/ wovon die Magazinen versehen/ und 
die Soldaten in den benachbarten Guarnifoneti 
bezahlet werden. Hier zu kommen noch vor den 
Landrichter sechs groschen Landrichter-geld/ wie 
dan vor den Pfanherm ein halb scheffel roggen/ 
ein halb scheffel gersten / eben so viel Haber/ em 
paar hüner / ein halben stein flachs/ohne die Hey-
raths und Kindtauffs-Pfenningen: also daß matt 
leicdtlich abnehmen und errathen kan/ wasdea 
armen leuten übrig bleiben möge. 

Von der Religion in liefflcrnb. 

A^AntzLueff!andistderAugßpurgisthen(^on-
V^fefTion zugethau / und hat das £)ber-Confi-
ftoriutn, welches mixti generis ist / zu Dörpt. Der 
Generalis Superintcndens ist einer mit nahmen 
Preus, D. Theol. & Mag. Phil. Es ist aber zu 
bedaureu/ daß auf dem lande die Pfanherm 
nicht allein mit den Edelleuten / sondern auch un* 
ter sich selbsten in grosser zweytracht und ärger-
lichen Uneinigkeit leben / danntnhero selbige mehr 
auf ihren eignen beutet und außsinduug neuwer 
Händel wieder ihre Ebelleute und ihre Mit-
brüder bedacht sind l als wohl auf erbauwung 
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vnd Unterweisung der / von natur unwissenden / 
ja von alters hero dem Aberglauben sehr ergebe-
nen I und annoch dazu geneigten Bauren; Dan 

, obschon das land sehr öde an vielen orthen / also/ 
daß die Bauren offt etliche meilen von denen 
weit abgelegenen Kirchen abgelegen seynd/ und 
dannenhero sehr träg zum Gottes dienst gesun-
den werden / ( wie wir dan durch gantz L^ieff-
land / welches wir durchreyset/ nur drey Kirchen 
biß an die Mojcovitisthe grantzegezehlet haben l 
als eine nah bey dem^angenberg^henAruegh/ 
drey und eine halbe meil.von Riga: Die zweyte 
zz. meil weiter abgelegen/ ohnsern von Inte* 
mex: die dritte zu ZTleuhaustn.) so tönten sie 
doch selbige/wan sie wolten/ etwas mehr ermun-
kern I und zum wenigsten zum fieiffigem gebeth er-
mahnen / wie wir dan unterschiedliche angetrof-
fcn / welche nicht einmahl auf ihrer sprach das 
Vatter unstr sprechen tonten I zu geschweigen/ 
daß sie etwas von ihrem glauben I und andren 
Christlichen lehren und trösten wissen solten. 

Dannenhero es gar nicht zu verwundern/daß 
noch so viele abergläubische lebens-arthenl wel-
che von ihren alten Vorfahren so embsich gepsio-
gen worden / unter ihnen im schwang gehen / über 
welche dennoch die Pfanherm hefftige Hage 
führen / daß sie selbige nicht auß dem mittel räu-
wen tonnen; deren ich etliche nur/ so weit ich 
selbige erfahren können I zu erzehlen Vorhabens 
bin: Es ist aber zu wissen/ daß die Rygische 
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und pernawische noch mehr dem wahren Got-
tes-dienst gemäß leben / als wohl die Dörptischel 
welche den: Heydenthum I und in etwas der Zau
berei) / heimlich zugethan seynd; ja es gibt viele 
unter ihnen/ die noch von Gott / noch seinem ge-
bot wissen wollen / folgen nur ihren unnützen und 
Gotts lästtigen begierden und wesen nach/ bege
ben sich dessenthalben in grosser menge / doch 
heimlich / nach den Wäldern zu/ opssern auf den 
Kreutz-wegen ussliegeuden steinen den alten Hey-
nen: als auf Johannis tag verfügen sie sich auf 
Mitternacht nach ZTleuhausin nahbeydenLNo-
fcovttifcbett grantzen/ wo sie einen stein haben/ 
welchen sieden Warmen stein nennen/ opfern 
demselben bald Hände/bald süsse/ bald köpf/ bald 
ochsen / bald schaaf/ und dergleichen grillen mehr/ 
alle von wachs gemacht/ legen selbige auf dem-
selbigen mit zugefügten murmelen und seltsamen 
gebehrden; Auch lanssen sie an St. Tönnis tag 
in grosser anzahl den waldern zu/ nehmen bier 
und ihr gewöhnliches essen mit sich/ opfern da/ > 
am Creutz^wegc/ dem S. Antonio ein fchwein auf/ 
dannenhero sie auch alle ihre scrcklein Tönnis nm-
nen/ fressen hernacher und faussen sich toll und 
voll/ und gehen endlich wiedrumd davon nach 
Hauß. Endlich sollen sie auch unter andren den * -
S. Laurentium in grossem Werth halten. Also 
daß sieden mißbrauch der Päbstler mitdemteuff-
lifchen Aberglauben der Heyden vermischet hat-
Uni wie dan wohl zu glauben/ daß solches von 
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.dem vielfaltigen abwechsele« der jUefflfoibifchett 
Religion unter dem viehischen Volck herrühre / 
(welche zum theil die alte Moscovirische/ dan 
wiedrumb Griechische und jetzige Mojcoviti» 
fche/ dan Römisch-LacholisiHe/ dan iLuthe» 
rifthe / dan wiedrumb Römisth - ^acholische 
^psazhenn zu unterhalten genotthrengec worden / 
nachdem einer oder ander sich des orths bemach» 
tiget gehabt: ) wiewohl aber dieses Volck und 
Baurewgestnde mehrentheils so bestialisch lebet/ 
wurden doch im Dörpnschen treyß 24. Pfan» 
Kirchen gezehlet. 

Liefflands Regierung. 

y1t>As die Regierung selbigen Landes angehet/ 
-^wird selbige durch den König in Schweden 
eingerichtet/ wessen meiste iUeffl&ttbtfcbe ein» 
kommen auß denen zweyen vornehmen Zöllen her-
fliessen sollen/ nemlich Riga und Reval/deren 
jener mehr aus ^oUanfctfcben Handel gerichtet/ 
dieser aber 1 wie auch der Dörptische / auf den 
plescowischen und Novogrodischen. Dan 
von den Bauren hat er kaum so viel / daß er da» 
durch die guarnifon zu Riga be. und auszahlen 
könne / zu wessen jährlicher Unterhaltung er et« 
liche 1000. beylegen muß. 

Die Königliche jLiefflanbifche Cantzeley ist 
zu Dörpe / wo stch alle Edelleute und sonsten I 

1 auf geschehene auflag und mandat üstiren müssen: 
und 
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ttnt findet sich erstlich alda ein das Landgericht/ 
von welchem nach dem Hoffgericht appellirct 
wird/ von da aber nach dem König I wo es letzt« 
(ich voltommlich cieciäiret gehalten werden muß-
ausserhalb diesem Gericht hat die Statt an sich 
fclbsten/ wie auch die andre Statte/ ihr abson
derliches Statt«gericht vor dem Bürgermeister t 
und so ferner: Es klagten aber die &mMcutt 
und viele Edelleute hesstig über die Verwirrung 
und grosse umbschweife ermeldter gerichten/ wel-
che sie eher außgesogen / als von ihrem proceß be-
freyet/ davon ziehen Hessen. 

Müntze und Geld in Lieffland. 

fftOn Ihrer Müntze habe ich zu Riga folgendes 
^erhalten: Und zwar erstlich/daß selbige eine 
zeit hero biß auf heutigen tag zu/in keine gewisse 
ordnung habe können gebracht werden: Die ur-
fach solle diese seyn: Nachdem die zu Riga ge-
schlagene schiUinge in grosser menge das gantze 
land durch abgegangen / und von denen daselbst 
wohnenden Kaussleuten durch andere benachbar
te/ als Churlandische / ^mhauwische/ Pol-
nifthe imgleichen Kauffleute/abgehandelt wor-
den l hat die Königin in Schweden Chriftina 
neuwe tupfferne müntze schlagen lassen/ und die 
Rigische schiUinge abgesetzt: Nachden dieses 
die L.itchauwische / und benachbarte Kauff-
leute vernommen/ haben sie alle ihre Rigische 

schiUinge 
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Schillinge wiedrumb zu Riga an die Kauffleute 
mit grossem Verlust verhandelt / also daß sie auf 
einen Reichsthaler offtermahlen 6.7.8.5,. 10. und 
mehr schiUinge gaben/ als sonsten der Werth ge« 
Wesen / nachdem nun einen der Wucher mehr an« 
reitzete/ weder den andren. Weilen nun die Ri» 
gisiHe Kauffleute hierin zimlicl? profit hatten an 
der materie, haben fie dieselbe in häuffigen fdf» 
fern/ denen darnach nicht wenig gaffenden Hol» 
lättdepn gegen andere wahren übergelassen/ ja 
auch den Schwedischen Müntzmeistern selbsten / 
( so vielleicht der vorgesehene nutze der tertitv 
drung der Königinnen gewesen:) welche hernach 
dieselbe verschmoltzcn / und in ihrem kupffer-rnüntz-
Wesen wegen der gütigkeit der materie, und deren 
wohlfeilheit/ gebraucht haben/ das übrige abge-
sonderte haben sie an andere fachen angewandt: 
welcher insonderheit außweniger / Handel dem 
jUefflaud grossen schaden zugefüget; diefe un» 
ordnnng / wie es sich dan meistentheils begiebt I 
hat bischero hiesigen orths noch seine würckung be« 
halten/ daß also nach Wohlgefallen der Kauff-
leute / fo mehrentheils im Rath daselbst sitzen / 
dan mehr dan weniger schiUinge auf einen Reichs« 
tyaler gerechnet werden / wodurch die Bürger 
alda in grosse confufion im Handel und wandet 
gestellet werden / und fastete» dieselbe nicht die 
geringste Hoffnung der Verbesserung / so lange diese 
schiUinge nich wiedrumb von den jUtthautrem 
und übrigen / welche ihr voriger schaden gewifei* 

get 
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gct hat/ abgezogen/ und also in Riga gemin-
dert werden / damit sie aus solche weise durch \' 
gleichmajslge vertheilung und mittelmäßige eiw 
findung/ ihren vorigen Werth erlangen mögen. 

Damahlige beschassung der Müntze war diese: 
Das Schlechte geldt (wie sie es nennen: ) 

welches auf. Rigische sthillinge gerechnet wird/ 
erfordert auf i. Reichsthaler: 

270. Schillinge/ oder derer 
< 90. Groschen/ oder 
. j. Marek. 

z. Oulden-
Es gelten aber hier keine preussisthe Schib 

li,:ge mehr/ nur feynd noch die Drey-pahlger 
und Dütger alda gültig/ doch mit Verlust jener 
J6. dieser aber z. ausReichsthaler. 

Das harte/gute/grobe geldt/wie sie es nen» , 
nen/.seynd fpecie Reichöthaler/ als Hollän
dische Alberti Thaler I welche alhie das profi
tabelste geldt sind. 

Diese Müntze gilt auch in Mitow. 
Zu Heuhaufen aber war dieMostovitische 

Müntze/als die Denninger oder Copytens /zc>. 
auf einen Reicbsthaler die beste: dan es gelten hier 
keine preussische oder Rigische Schillinge/ 
und wiewohl die preufflsche Drey pahlger und 
Dütger alda/jener 60. dieser 30. auf 1. Reichs
thaler gültig feynd/ so verlieret einer doch auf je-
den fpecie Reichsthaler einen halben gülden/ aus 
einen Ducaten einen gantzen gülden. 

i Lieff. 
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4iefflands Statte/ Festungen/ 

Flüsse. 

<c>Ie vornemste Stätte und Vestungen in gan» 
Ätzern L^ieffland ftynd folgende: 
s. Riga. 
?. pernow. 50. meil von ein ander. 
z. Dörpe. 30. mcil von Z75arve. 
4. Vlaxve. 30. mcil von Reval. 
5. Reval. 20. meil von pernow. 
6. U?ölmer. 30. meil von Dörpe. 
7. LNarienburg. 2^. meil von Wölmer/ auch 

eine Insul. 
L. VL)enden. 20. meil von Marienburg. Hie 

werden die Äolcker gemustert / weil es 
mitten im Aiefflandischen trayß gelegen. 

9. ^ockenhustn. 12* meil von Wenden. 

Andere Statte ftynd: . 
1. Fellen. 12. meil von Dörpe. 
2. XOalcF. 15. meil von Dörpe. 
3. Haepst und (bfel liegen beyde 12. meil von ein« 

ander an der See: deren letztes eine Insul 
und der Königin Leibgeding ist. 20. meil 
von Reval. 

Der vornemste nnd lustigste fiuß/ so wir fast 
cominuirlicl) auf der Reyse erblickten/ist die A, 
welche durch viele umbfchweiffe das gautze Land 
befeuchtet/ziemlich breit und tieff; solle entstehen 
bep dem Stattchm pebalch unter Riga gehö-

rig/ 
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rig/ auß einem Moraß/ ergeust sich wiedrumb 
in die See/ 4. mcil von Riga. 

im vorbeygang ist allhicr zu mercken / daß 
bey pag. 116. gemeldtcn Budbergischen Rruegh/ 
nach erzchlung eines Leutenants Christoff Fran-
yen/ in dem nah vorbey fliessenden Budberg:-
fä)cn Bach vor wenig.zeiten die Bauren eben 
umb die zeit / da die erbsen blüheten / unterschied-
liche rechte perlen samt ihren muschelen gelessen/ 
von der gröffe einer erbfcn / davon der tVTofco« 
Vitische Czar noch eine in feiner Krohn tragen 
fotle. Es foltc aber mit denen solche bewandnüß 
gehabt haben/ daß vor der erbfen blüthdieLNu-
fchel inwendig erstlich einen fchwartzen fafft ge
habt / welcher nach verlaust etlicher tage grün 
worden/ umb die blüth-zcit aber in gantz weisse 
färbe sich geändert/ welcher sich endlich rund.und 
in wäre gestalt einer perlen begeben hätte. 

Sonst gibt es hierinnen herzliche Forellen von 
fünf spannen lang / oder I wie sie es nennen / öu-
wen/ wie auch Schmerling oder Gründeling; 
auch haben sie da eine sichere arth fische/ welche 
sie Rabs nennen/ (von einem finger lang und 
schmäh!/doch mit dicken rücken; ) und vor delicat 
schätzen; Es sollen aber diese fisch meistenteils 
auß der A, durch den Schwarten bach Hieria 
gelangen/ nemlich wan die A im Vorjahr sich er-
giest (welche 6. mcil von ernantem truegh ist:) 
in den Schwar^bach (eine halbe meil von er« 
nieldten truegh: / darinnen sich zwar die fifche 

* * ij auch 
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auch begeben / weil er aber sehr modderich und 
schlammich ist / Wiedrumb in diesen Bach her« 
ausstreichen/ weil er hell und klar befunden 
wird. 

Etwas von der 4ieffländer Sprach. 

g>(t>2Cn in einem wort mehr als zwey bnchsta» 
ben seynd / wird allezeit bey ihnen die zweyte 

samt folgender turtz anßgesprochen. 
!n der Bauren lust hörete ich sie folgendes Lied« 

lein singen/ Winnen sie sich fast wie die Chur-
läitder verhalten: 

^TpUIe renne Titerken, 
JL Tule meno juro magghome, 

Anne fud 
Anne mud 

Anne crmes netzukan. 

Es hat mir aber mehrmahlen erwehnter 
ZTleuhausischer Psanhen folgende Geistliche 
LLHstlandische Lieder diäiret: 

Melodie wie das Temsche: Christe der 
du bist rag und Uchr. 

i. 
Christe der dp bist tag und licht i 
Chrifte ke linna ollet peihtv ninck walgkus^ 

Dir vor nichts ist Her: verborgen/ 
Sinnp eca ey olle liTand errapettut, 

\ ' " V" Dein 



Üefflands. 
i Dein väterlich lichtes glantz/ 
' > Sinno iflalick feige paiftus, 
i Lehr uns den weg der warheit ganß. 

Oppe meid fe tee feit tottefi; oigeft. 

2. 

Wir bitten deine göttliche f rafft/ 
Meye pallume finno jumalicko weggic, 
Behüt uns diefedeine nacht/. 
Ho ja meid fei finna fei öhl, 
Bewahr uns Her? Gott allem leid vor/ 
Kaitza meid Ifland Jumal keike hedda ehft, 
Gott Vatter der barmhertzigkeit/ gütigkeit. 
Jumal iffa fefl; heldeft armufl:. 

Z-
Vertreib den schweren fchlaas Her: Christ/ 
Aja erra fe raffe unde Iflaiid Chriftus, 

Daß nicht uns fchade macht des ftindes list/ 
Ett cy mellc kähjo teckut fe wainläffe kawwallus,' 

Das fieifch rein und züchtig fey/ 
Se leha kaffin ninck puhas olkut, 

So seind wir mancher _ sorgen ftey. 
Sis olleme meye monelfarnafles hohleft tvabbat. 

4* 
Wie uttfrc äugen fchlaafen/ 
Kus meye fulmat magawat, 

Laß uusre hertzen dich im wachen/ 
Lafle meje föddamet finno fiffen walwama, 

Beschehr uns He« Gott deine rechte handi 
Kaitza meid Ifländ Jumal finno parrambal kiflte, 

i iij Und 
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Hnb erlöß uns weg von den ssmden band. 
Ninck pefta meid erra fefl: pattü köilfejft, 

5- „ , u: 
Behüt Her? Gott deine Christi Gemein / 
Kaitza Ifländ Jumal finno Chrifti Koggundus, 
Deine hülff sey uns allezeit bereit/ 
Sinno abbi olkut mcile ickes wälmiftut, 

Hilff uns Her: Gott aller schand/ 
Awwita meid Ifländ Jumal kiggeft heddaft, 
Durch deiner heiligen wunden tleider. 
Lebbi finno pühat punnaflet reixvat. 

6. 

Gedenck Her: Gott der schweren zeit auf/ 
Modle Ifländ Jumal fe rafle aja pehl, 
Dar lnit der Leib bleibe gefangen gehalten/ 
Kumba kahu fe ihu fahp wangis piddatut, 
Der Seele da deine erlöset hast/ 
Sehl hinge! kumba finna lunnaftanut olla, 

Gib Her: Jesu deinen trost. 
Anna Ifländ Jefus finno troofi:. 

7' 

Gott Vatter seye lob und ehr / 
Jumal Ifta ollkut auxv ninck kittus, 
Und auch seinen weisen Sohn l 
Ninck kahn temmale tarckale Pojale, 

Und auch Gottes des freudigen Geistes/ 
Ninck kahnjumalalle feile röhmufiayale Waymalle,, 

i  . t  '  ,  '  ,  .  • 1  '  Nun 
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Nun von zeit ewiglich und ewiges, amen. 
Nuid fefl: ajaft ammo ninck iggawefl. amen* 

Anders. Gott der Vattcv steh uns bey. 

U eygnerMelodey/welche gantz barbarisch war. 
Gott Vatter wohn uns bey / 
Jumal Ifla ella mcje jures, 
Und laß nicht uns verderben/ 
Ninck erralafle meid errarikoda, 

Mach uns allen sünden frei;/ 
Tee meid kikcfl pattufl: wabbaft, 

Und Hilst uns sehlig sterben/ 
Ninck awwita meid ömfas errakohlda , 

Teuffelvorden(feur) bewahr uns/ 
Currati ehft kaitza meid, 

Laß uns feste glauben auf 
Pidda,mcid kinni uflo fiflen 

Dich / auch last uns allzeit hoffen/ 
Sinno, pehle lafle meid igkes lothada, 
2llles hertzen von glauben. 
Kigkefl: fodda meft uskoda 

Dich auf/ laßt uns 
Sinno fiflen ,faflc meid 

Zugleich alle v Christliche Leuten mit I 
Uttelifle kike Chriftelikgcn innimisfede kahn» 

Weg führ uns desteuffels (ist 
Erra taggendama currati pettulfe 
Gottes wort mit festiglich uns 
Jiimala fonna kahn kinnita meid 

i iiij AMN 
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Amen I Amen es feye wahr I 
Amen, Amen fe olkut töiffi, 
Bingen wir Alleluja. 
Si/s laulami meje allein ja. 

Nnp so viel auch von den jUefTförtfoerett, 

Reyse durch Pleßcovicn/ Großbau-
gardien und Tweerien in die 

Moscouw. 

^>En 6. Novemb. begaben wir uns nach ge« 
^haltenem frühstück/ bey Henn Dubb/ umb 
12. uhr durch einen kleinen pusch und üblen weg 
( weil das gefrohrne noch nicht recht die Pferde 
und wagen tragen konte: ) nach dem ersten 
tnojcovitifcben Dorff 

megefea - - - - i. Meil. 
ttnd als wir dem bachlein/ welches dem Dorff 
vorbey- fiiesset/ und von demselbigen den nahmen 
führet/ auch wie oben gesagt ist/ die gräntze ist/ 
näherten/ sahen wir den Pristaff nah auf jen-
seit des 6dchs zu pferde halten in einem langen 
Carmosyn-rochen Rock/ so mit güldnen pitlitzen 
vorn auf beyden feiten der brüst beleget war / die 
süsse waren mit rochen stiesslen/ der köpf aber 
Itiit einer köstlichen vielfarbigen fammeten mit 
Zoblen umbgebenen »nütze verfehen / hatte zur 
lincken Hand drey mit bardyfchen / drey mit mouf-
Wetten beladene Strelitzen in der Ordnung ste

hen, 
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hen) recht gegen über sich aber noch andre zwey 
mit ihren ansgehabenen mousqnetten- Nachdem 
nun der.Abgesandte obgenanten bach/ welcher 
7. biß 8. schritt breit war / mit seiner kutschen 
twrch-pafliret/ ließ er still halten/ auf daß man 
ihn enipfangen möchte ;daraufsetzet sich derpri« 
staffvon seinem pferde eylendshinunter/ reichet 
dem alsobald imgleichen auß der kutschen stcy-
genden Abgesandten mit tieffer leibes neygung 
die Hand / wiederhohletedesCzaren Titul/ und 
nach diesem redet er auf Russisch mit grosser 
geschwindigkeit denselben alft> an: 

Ich heisse dich Lhurfürstlichen Branden« 
burgischen Abgesandten hier auf unsrer Cza-
rtfeben Majestät grund und beben rville« 
komm I und bitte dich / daß du dasjenige wel
ches ich dir vorgestern versprochen habe / und 
damit ich dir zur Hand gehen werde/ auf 
gnadige anordnung meines C$cn*cn/ vor ge* 
nehm halten trollest. 

So bald hatte der Abgesandte die dancksagung 
theils vor die hohe Czarische gnade / theils vor 
feine des pristaffen dienstfertigkeit/verrichtet/> 
setzet er sich wiedrumb zn pferde/ begehret er / der 
2lbgesandte wolle ihme nach dem verordnetem 
Outartier in seiner kutschen nachfolgen / und ward 
also von dem vorher-reitenden Pristaff und zwey 
auf einer feiten mit bardyschen / zwey auf der 
andern mit erhabenen mousquetten/andren aber 
hinten der kutschen auswartenden Strelitzen mit 

i "t> -- grossen 
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grossen bärthen / langen weißlichen / rochen / grü« 
um röcken / und rothen/ gelben und dergleichen 
piefflen / und mutzen / ins Dorff Megosiya und 
alda erwehltes hauß ( vor des Abgesandten per« 
fohn:) eingeffchret; kaum war der Abgesandte 
zum zweyten mahl auß seiner kutschen gestiegen/ 
da ward er wiedrumb vom Priftaff mit einer 
ticffcn poclon ( wie sie es nennen: )bewillkomt/ 
und als er den Abgesandten durch ein vorgemach 
tn die stube begleitet/ redete er selbigen nach ge
schehener ticffcn rcvercn| also an: 

Du wirst mir verzeihen I daß ich dich m 
cm fo geringes Iogiment einführe I und 
bitte / du wollest dieses aniyo auf den gran-
txtxi in gegenwärtigem geringen Dorff diest 
nacht über vor lieb nehmen / samt andren 
traäementett/ damit ich dich und deine leu« 
tm versehen werde / im übrigen versichere 
Ith dich I daß du in Pleseow l Novogrod und 
der Stollitz bcquamer wirst verpfleget wer« 
den. 

Nach wieder erlegter dancksagung und ver« 
sicherten Vergnügung des H. Abgesandten/nahm 
der Priftaff-urlaub von demselbigen/ umb noch* 
wendiges offen und trincken samt futter vor des 
Abgesandten kutsch-und geschenck-pserden/ ein« 
zu- schaffen; und ivurde vor uns ein anderes m\y 
bey- gelegenes haußchen/wie auch ein drittes vor 
die andre leute eingeräumt I und der Streli« 
tzen einer vor der thür zur wache hingestellet/ die 

andre 
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andre aber henckteu ihre bardyschen und mouft 
quetten vor ein hdnßchcn I recht gegen übergele« 
gen 1 wo sie sich umb ihr angezündetes feur in 
die freye lufft hinsetzten. 

Eswarsonsten des Abgesandten stube niedrig/ 
unten blosse und gleiche harte erde I das übrige 
alle holtz/ wie es dan mit der Russischen Bau« 
rewhütten eben die bewandNüß hat / gleich mit 
denen ^beschriebenen in Chur und L^ieffland I 
nur daß die Russe»! auß< und inwendig tie zu
sammen-geschürtzte sichten- höltzer gantz rund las
sen/ unt daß ihre osen in tcn rauchstuben nicht 
von kiessel-fteinen / sondern lauter erden I und oben 
plat gemacht (int. 

Es war kaum eine stunde nach des Pristaffen 
abwescnheit vorbey« geloffen; siehe da/ da koiw 
mcn sünff Strelitzen/ ( dan es ficht zu wissen/ 
daß / ausserhalb denen unfrigen / noch viel andre 
alda auf den grentzen selbige zu bewachen veror* 
dnet seyn: ) der erste trug in der Hand eine zin« 
nerne runde kanne mit zwey ftooss brandewein ge-
füllet; der zweyte hatte einen imgleichen zinner-
neu/ doch langen/ und vor mit einem rundlich 
herauf- gehendem rohrversehenen trug I worinnett ' 
vier ftooss biet / (welches noch ziemlich war / aber 
von unwahrer färbe-.) der dritte trug einen HM« 
|crneit trug mit meech von zwey ftooss/der vierte 
hatte fünf gefaste bröder / deren zwey bauß-back 
waren/ etwas bräunlicher/ wie die andre drey 
länglichte oben gekerbte weißbröder: der fünjste 1 

- trug 
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trug wiedrumb einen höltzernen trug mitvier stooff 
bier angefüllte: mit angeheffter Nachricht - es 
hatten die vier erste den tranck und bred vor den 
jfi. Abgesandten/ der fünffte aber den tranck vor 
Hoffjunckern gebracht. 

Kurtz hernach ward vor die bey-taffel ein faß 
von zehn stooff bier / ein faß von sechs stooff bier I 
ein von zwey stooff brandewein/ endlich 5. grosse 
hauß-back/ und »weißbröder eingelieffert. 

Vörden Koch aber/ welchen wir mitgeführet 
auß Berlin/ ( van es bey ihnen der gebrauch ist/ 
die fpeysen alle roh an den Koch zu übergeben I 
welcher diefelbige nach belieben und der Teut, 
sehen arth zurichtet:) wurden in ein nah-bey« ge
legenes hüttcben/ welches ihme zur tüchen ange
wiesen worden / zu verfertigen abgegeben/ ein 
viertel Rindsieisth / ein halber Hammel / 20. 
eyer/ zwey hüner / eine halbe metz faltz/ ein pfund 
butter/ welche mit knoblauch vermischet war/(wie 
sie dan diese nach ihrem gebrauch/und wohl gar 
zum prxfent halten:) an dessen statt aber / er stch 
der auß Riga in Lüeffland mitgenonunenen 
butter gebrauchte: und endlich etwas weniges 
gewürtz. x 

Nachdem wir nun / in beywestnheit des Pri« 
paffen / des abends gespeyset in des H.Abgesand
ten gemach/wo dan über tisch durch selbigen dem 
Pristassen des Lzaren gesundheit erstlich zuge« 
bracht / und hinwiedrumb durch den Pristaffen 
dem H. Abgesandten die gesundheit des Chursür-

' ften 
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sten von Brandenburg umbgetruncken/ beyde 
mit blossen hauptern und stehend / ftynd wir nach 
gehaltner nacht-ruh 

Den 7. Nov. samt zwölf Bagage-wagen/vor 
welcher jedem ein pferd / und einem absonderliche» 
grössern wagen vor den prärfentetv tasten / wo sechs 
Pferden vorgespannet worden/ in des Abgesand
ten Kutsche/ welche durch seine von Aönigö-
bcrg mitgenommene sechs Pferde gezogen mixti 
von sieben vorher mit dem Pristaffen reuten-
den Cavallieren/ und etlichen Strelitzen/ deren 
zwey auf jeder feiten der Kutschen / die andre 
aber hinter derselben nachlauffett musten/ neben . 
zwey Dörffer l deren letztes eine Kirche samt nah 
beistehender Capelle zur lincken Hand hatte / über 
zwey holtzerne Brücken/ und durch einen schö-
nen rauschenden Bach I und ziemlichen weg / in 
frischem kaltem werter begleitet worden/ biß 

p e t s c h u r  - - - - -  z .  M e i l .  
dieses ist ein offner/weitläufiger/ wohlbewohnter 
und mit vielen höltzernen Hauferen (welche mch» 
rentheils mit platten höltzern bedecket / und deren 
wenige vornehmere mit aufgerichteten niedrigen 
schornsteinen/da der rauch ihrer Rachelen/so man 
in den besten Flecken und Statten findet/herauß 
geht l versehen waren:) bebauter Flecke / ausde^ 
sen rechter feiten eine veste ebenmassig gemaurete/ 
nnd im thal gelegene vestung zu fehen war/ mit 
einer weissen/ mit vielen rings-umb aufgerichte« 

ten 
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ten eben-gestalten runden thürnlein gezierten/ und 
auf den umbliegenden Hügeln Hangenden mant 
nmbgeben l welche die Schweden im vorigen 
kriege vergebens angefochten hatten. 

in diesem Flecken dan wurden wir I in grossem 
anlauff Der tlftofcox>ttert I so wohl jungen I als al
ten / auch geistlichen beraucherten Pfaffen I welche 
sie poppen nennen/ von dem Pristaffen auf ei-
nem weiten platz / etliche treppen (so auf beyden 
feiten des Hauses waren: ) hinauf / über einen 
gang in das gewöhnliche hauß der frembden Ab« 
gesandten hinein geführet/wo wir in eine der vier 
oder fünf stuben unser mittagrnahl-zeit von denen 
unfrem Koche aufernantem platz I wie vorn I über-
liefferren und alda zugerichteten fpeyfen gehalten/ 
und hernacher selbigen tages in begleitung obge-
meldtet Cavallieren und nachlauffenden Strelitzen 
weiter fort«rücketen:und erstlich zwar tarnen wir 
nicht weit von hier/ neben einer steinernen weiß 
angestrichenen / und in einem zur lincken Hand ge
legenem lustigen waldchen stehenden/ Capelle/ 
durch ein andres Dorff/ auf dessen ende ein stei
nernes Heyligen-häußchen/ inwendig mit rauche» 
richen gemahlden / zu fchen war/ neben einem 
Dritten dergleichen auf der lincken Hand I und einem 
steinernen Creutz am Wege unter etlichen umbste» 
hcnden bäumen mit untergelegtem länglich tun-
ten dicken grabstein/ übet vrey höltzerne brücken/ 
neben einem Vierten Heyligen- häufjchen / in einen 
grossen wald/welchet zur rechten feiten unterschied
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liche hohe Hügel hatte I neben einem hart am Wege t 
zur rechten Hand / einem alda ermordeten zur ge-
dachtnüß aufgerichteten steinernen Creutz/welch^ 
auf beyden feiten des überzwerg eingelegten stet» 
nes/ zwey alte rundlichte steine hatte/ und im 
mitten etliche eingegrabene Russische buchstaben 
zeigte/ deren einhält war: > 

<2>ott fe^e dem alhie begrabenen armen er-
mordeten sunder genadig/ und gebe dem chä« 
ter seinen verdienten lohn 

wie auch neben einem zur rechten Hand etwas 
aufden hohen Hügeln abgelegenen DorffDerebne 
Sagurry genant / über eine brücke I unter welcher 
ein sehr lustiges flüßchen / mit nahmen plucha 
Re^ky; zum zweyten aus einen fchr hohen/und 
bey den Russen berühmten berg/ nicht ohne ge-
fahr der pr$fentcn I im ftnstern hinauf steygen 
musten/ von wannen wir des abends gar spat 
unser nachtläqer im Flecken 

JLeft^o - - - - 4^. - -
• z 7t- Meil. 

genant erreichten / wo der Abgesandte wiedrumb 
von den Strelitzen vor seinem quartier bewachet 
wurde. 

Den 8. Novemb. rückten wir weiter mit unsrett 
bcyhdbetwen Cavallieren und Strelitzen/ nachdem 
etliche der vorigen vor- auß sich nach piescoro 
begeben hatten/ dem Woywoden alda desAbge-
sandten ankunfft zu benachrichtigen/ 

i. Nebe» 
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1. Neben einem zur lincken Hand gelegenett 

Boyaren Hoff/mit beygehörigen Dorff peeß£y 
samt weiß angestrichenen Kirchen; 

2. Neben einem anderen zur selbigen feiten ge« 
legendi Kirch-Dorff Korr!a genant / von wan-
tien wir ohnfern einen grossen breiten fluff erblick
ten/ welchen sie die VCeipe nenneten / und nach 

, V Ver^Tlarve in Churland gehen foltt; 
3. Neben einem heiligen- hanßchen zur rechten 

Hand/ und etlichen Dörffern/ welcher letztes ein 
Kirch-Dorff trat / wessen Kirche weiß angestri
chen rticoiai Kirche genant war; 

4. Neben einemKirch-DorffBocha Rodsjiy/ 
welche alle noch zu dem pitschurilchen gehörig 
waren I wo wir von weiten des VÜc^rpoöm 
ZTlaesjockin Hoff/ so von seinem weibe noch be-
wohnet solle seiml nachdem er ins Closter/ drey 
weil hinter pleftow gelegen / sich begeben; 

5. Neben einem heiligen-hanßchen nnd Kirch-
Dorff Kamino, wo wir bey einem heiligenchäuß-
dien zur lincken Hand / ein noch etwas weit abge
legenes Closter sahen / Jedna Gora genant / biß vor 

plescow - - - - 4. Meil. 
wo dan der Her: Abgesandte aus einen guten 
Mousquetten-schuß von der Statt/ mit ftiner 
Kutschen und Wagen befahl still zu halten/umb 
zu erfahren/welcher gestaltes der Woywode auß 
selbigem orth mit feiner einhohlung ergehen wür
de lassen / fchttfte auch deswegen den Pristaffen 
vorauß / umb ihn davon zu benachrichtigen / und 

1 > • alda 
z „ 
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alda anzubringen I daß er nicht weniger ehr 
von ihnen zu empfangen erwartete/ als man 
den vorigen Königlichen Abgesandten hatte 
wiederfahren laflen; Nachdem es aber ziemlich 
lang wehrete/ehe der Priftaffwieder kam/rückte 
derAbesandteder Statt noch etwas naher hinzu; 
indem bringt tvr Pristaff diesen bericht I daß 
(U)on das L^ogiment/ in der Vorstatt/ tvo . 
vorhin auch die andre AmM'adeurs gestanden 
und empfangen weren worden/ vor demftl- -
bigen fertig gemacht/ und der play alda mie 
etlichen Gtreliyen l die imgleichen da den vo
rigen 2lbgejandten zur ehre gestellet worden I 
verfehen xvcre I wo man denjenigen auf 
gleichmassige Zeremonie zu empfangen wil
lens were- Hierauf ließ der Abgesandte fort-
fahren / und da wir die Vorstatt erreichten / wur
den wir durch den Pristaff und beywefende Ca- ,v 
valliere und Strelitzen /in grosser Mengeder herzu-
flieffenden tNoftoviten/in die mehrerwehnte vor-
statt aufden Gesandten-Hoff geführet/ wo dem 
auf beyden feiten des thors inwendig 8. Streli-
tzen mit ihren erhabenen moufquetten gestellet 
waren/ nachdem abermahl der Pristaffden Ab-
gesandten freundlichst Willkomm geheyssen / mit 
angehefftcter bitte/ tEr wolle ihm die treppe • 
hin auf/ nach dem verordneten JLogiment 
nachfolgen. 

So bald aber wäre der Abgesandte nicht auf 
die stube gerathen/ ersuchte er von dem Pristaff/ 

M er 
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ev mö^te doch die mühe nehmen! und thun 
dem Dolmetschen alda zu wissen / daß er seiner 
begehre: umb von fclbigcn zu erforschen / wel
cher geftalt man mit den vorigen Ambaflfadeuren 
verfahren hatte/ und ob ihm? vielleicht weniger 
ehre angethan wäre worden/wie jenen/ auf den 
grantzen und im einzug; welcher oan dem Abge-
sandten hicrinnen gerne geroillfcrtiget > danbald 
fcarauf ward ihm angemeldet/ es wäre der Dol-
ttietfcher famt beyhabenden zweiten Edelmann / 
Welcher den 7lbgefandten von hier biß in die Stob 
IU3 in Qualität des zweiten Pristaffen verschaffen 
solte/ auf dem platz zu pserde an,gelanget/ und 
nachdem diefe von uns hinauf geführet / und der 
Abgesandte von fclbigcn beneventiret worden / 
Gefragt er den Dollmetfchen/ umb die beschaffen-
()eit des Verfahrens mit den vorigen Holland!« 
Ichen und tEngellandifcheti Ambafladeurcn / und 
als er antwortete; daß selbigen ebenmäßige 
ehre wiederfahren wäre / als Oer Abgesandte 
auf anordnung des ^Vo^woden genossen 
hatte; ließ ers zu der zeit hierbei) bewenden / und 
fragte weiters nach desllVoywoden gefundheit/ 
bathe demfelbigen feine dienfte zu vermelden! 
Nnd weiters zu erbitten / daß er doch dieselbige 
Wittfertigdeit / welche er ihme biß hieher har
te zukommen laflen / auch ani,zo in seinem 
schleunigen fort helffen / und bester dazu die-
wenden mittelen beforderung/ nicht erdalten 
w>olte laflen 3 worauf tan ihme geantwortet 

worden/ 
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worden I es were her 'lVo'fwode amtod) in gtia 

ter gesundheir I als welcher je^t ihre ge» 
wohnliche Prasnyck ( oder feiertägliche Mahl
zeit:) feierte/ und wiewohl er an dessen mö
glichsten fleiß nicht zweiffele/ wolle erje«den<-
noch dasselbe ihm hinterbringen /zu dem hat-
te der VOoywobe zum zeichen siines eyfers 
ihme ( Dollmetfcbcr) diesen beywestnden E-
belmßrt Nicolas Wafilowicz, als zutünfftigett 
pristaff / mit gegeben / welcher dem Abge-
sandten von hier biß in die Srolliy aufwar-
ten I und mit notwendigen mittelen auf 
der reyfe steisslgst versehen solle. Kaum hatte 
der Dolmetscher den nahmen des neuwen Pri-
staffcn hören lassen l siehe/ da erbietet der mitge
führte Nicolas Wafilowicz mit einem tieffett po-
ciön dem Abgesandten feine dienftfertigteit an/ 
und versichert felbigen getreulichst / feines Cza-
ren beseht zu folgen/ in allem aus der rcyfe zu 
willen zu leben/ fragctc dabei): Ob er auch etli
che gesehenere vor^ den Lzaren mitgeführet 
hatte i und ob manderftlben fpecification nicht 
bekommen töntet worauf ihme erfctzet ward: 
Daß zwaren etliche pr$fcntett vor Ihre Eza« 
rifche Majestät weren mit gekommen I wel-
che er nicht zwe>xffelre I oder würden derosel-
ben angenehm seyn / je dennoch I was die an
gerührte und begehrte fpecifications- erstat-
tung anbelangte / davon wäre ihm von sei-
ttem Principale» Um vollmacht ertheilet wor-

M i) den; 

V 
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den; im übrigen bäte er nur/ daß der pri-
staff mit ehestem verschaffen möchte / daß 
selbige samt anderen fachen am sichersten und 
jchleunigsten übergebracht würden; Mit die« 
fem bescheid mujtc der unverschämte ÜNojcovit 
zu frieden senn I und wie er dieses wenig zu ach« 
ten schiene/ hüpffet er auf einen andren difcurs, 
erforschend/wie es doch mieden neu an-gesponne« 
nen Französischen und ^öUandisthen kriegen 
beschaffen were? was man doch von den Pohlen 
und Türcken neuwes bey uns erfahre? als man 
ihme hierauf nach denen damahligen begebenhei-
ten gnügen geleistet/nahmen sie beyde wiedrumb 
vom H. Abgesandten ihren abscheid / welcher dan 
auch abermahl ihnen fleiffigst anbefahl I dem 
Woywoden treulichst und ernstlichst zu 
hinterbrillgen / wie er der zuverlässigen ver« 
gewisierung lebte / daß man ihme im weitern 
durch-zug durch die Statt/ undjonstenauf 
der reyse im geringsten nicht weniger ehr an« 
thun würde / wie denen mehr- erwehnten an« 
dren Abgesandten I nachdem dem Churfür-
sten von Brandenburg/ als seinem Prindpalen / 
ebenmassiger refpeä gebührete; wurden also 
beyde von uns biß auf den platz begleitet/ wo sie 
sich wiedrumb auf ihre pferde gesetzet/ und da« 
von geritten. 

Der Pristaff wäre in einem rochen Chamelot« 
ten seydnen langen rock/ welcher inwendig mit 
schönen zobelen/ wie auch auf dem außwendigen 

tragen/ 
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kragen /der ihme etwas üb? r den rücken reichte l ge* 
futtert/ auch vorn über der brüst aus beyden sei« 
ten mit silbernen pitlitzen besetzet war / getteydetl 
die süsse waren mit rothen stiefflen / das Haupt 
mit einer viel farbiger sammeten und mit etlichen 
perlen belegter mutze gezieret: Unterdessen wur-
de der Koch/wie zuvorn/ mit nothwendigenspey-
fen versehen / womit wir des abends tra&iret/ 
und mit der Strelitzen oberen und unteren schild-
wache den gantzen tag und nacht bewachet wov-
den. 

Den 9. Novemb. rückten wir ferner/ nach ge
haltenem frühstück umb 11. uhr auß der vorstatt i 
mit unseren neuwen Pristaff/ und mitgegebenen 
Strelitzen / über die grosse brücke des vorbei fiies-
senden flusses I Wielika Rieka oder Grosse Bach 
genant 1 durch plescouw durch/ an dessen er
stem thor 13. Strelitzen ins gewehr geftellet wa-
ren / neben etlichen 20 nah bey«ein< ander liegen-
den halben und gantzen ehernen oder metallenen 
Cartaunen I in grossem anlauff der begierigen 
Moscoviten / das ander thor hinauß / wovor 
eine gantze metallene Cattau« zu sehen war/ 16. 
Strelitzen /welche vor demselben im gewehr ftun-
den/ vorüber; da ich mich der gelegenheit des 
rrehs folgender geftalt erinnerte: 

plescouw hat gegen mittag einen breiten siuß I 
welchen sie Wielika Rieka nennen/ liegt sonstett 
gantz eben/ und ist mit einer starcken und weiß an-
gestrichene« itmvl welche rings» umbher unter-

M iij schiedltche 
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schiedliche runde thür^ein hatte/ befestiget/ ist 
deswegen eine der vornemsten Handel statten und 
Vestungen in gantz Moscow; sie ist inwendig 
sehr Volckreich/ so daß es auch an hauffigen müs-
siggangern nicht fehlet / welche uns mit offenen 
mäulerndennaffen auf den gaffen umgaben/datz 
wir uns kaum recht umbfehen tonten; und wie 
sie mit vielen Häusern bebauwet / also seind doch 
selbige durchgehends von runden fichten-höltzern 
zusammen geschürtzet (wiewohl man alda noch 
etlicher vornehmen hauser von stein oder artig 
außgeputztem und verzierten holtzwerck findet.) 
mit platten höltzern bedecket /nnd kleinen viereckich-
ten löchern/an stak der fenstern/ wo sie eben den 
topf durchstecken können / versehen l auß einer 
Rauchstuben und einigen speicherchen samt vieh. 
stall bestehend: (angenommen etlicher Edelleu-
ten/ als Volaren und ^neestn hauser/ welche 
noch etliche zimmer mit steinernen kacbel.ofen 
versehen / haben: )das meiste werck von stein stehet 
man an den Kirchen / welche gerneinlich von kur« 
tzem begriff/ weiß angestrichen / und mit sehrnet« 
ten thürnen gezieret seind/ derer spitze eine runde 
und spitzlicht außgehende kappe hat/ mit kupffer 
bedeckt/ worauf oben ein eyserner staab gesetzet: 
mit einem andern recht quer über im mitten ge. 
legten eisen/ in gestalt eines Creutzes (doch daß 
mehrentheils zwey biß drey fuß unten im zweiten 
eysen ein andres fchreg unter gelegtes eysen zu je* 
hen war:) welches wiedrumb durch etliche an-

dre 
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dre et)ferne hinab-gehende ruthen/ so auf dem 
dach angeheffret/ fest gehalten ward. 

Der Kirchen aber sollen alda bey die andert
halb- hundert seyn I und ist von denen zu mercfen/ 
daß sie die glocken nicht in dem Kirch-thmn hen-
cken/ noch lauten/ wie wir/ sondern neben der 
Kirch richten sie ein höltzernes werck auf/fo durch-
lauchtig ist/ und oben fpitz aufwärts bedeckt/ wor-
innen zwey biß drei) schössen mit plancken abge< 
fondert werden: daß sie bei) die glocken reichen 
können / und mit dem feil I welches unten am 
klöpssel fest gebunden wird/auf beyden fetten der 
glocken den klöpffel rühren können / in dem also 
die glocke unbewegt bleibt; auch lassen sie wohl 
keine schössen verfertigen / fondern lassen nur das 
feil gerade hinunter / oder nach des nah-bey woh-
«enden Kirchenhüters hauß zugerichtet / abhan
gen. , , 

Die gasten betreffend / waren selbige fehr un-
rein / und nicht gepflastert/ daß man nicht ohne 
urfach dazu stiesslen gebrauchen mögte I ausserhalb 
einer vornehmen gasten/welche nach dem marckt/ ^ 
und ihren kaussbuden gehet/ und mit dicken und 
zwey schrittungesehr breiten plancken in verlange 
beleget war' wo ich aus beyden feiten hin und her 
allerhand kauffladen ersähe/ von sttefflen/ jeif» 
fen / löfflen / müyen / pelyereyen und so weiter. 

Hin und wieder erblickte ich auch unterschied
liche verschlossene / doch durchlauchtige hanserchen/ 
wo halbe / gantze und viertel Cartaunen von metal 

M Liij und 
i 
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und eysen verwahret wurden. 

!hr Handel geht zu wasser starck mit pelyere^en/ 
tittb sonst wolbereitetem leder / und allerhand 
haußrarh auß holy gearbeitet / aufdie VXaxve 
in L^ieffland und andre benachbarte örther. 

Von plescouw dan / kamen wir durch eine 
lange wildnüß (an welcher ansang zur lincken 
Hand ein aufgerichtetes steinernes Creutz war/ 
wir unterliegendem dicken und irregulieren stein .) 
durch welchen wir einen sehr üblen weg antraf, 
fcn / und gelangeten auf zwey meil fchier/ über 
eine brücke/ unter welcher ein lustiger siuß/ die 
Riep genant/ seinen lauff hielte / und auf der 
lincken Hand eine schöne kleine Insul/neben einem 
heiligen- haußchen / machte / durch ein hart bey ge
legenes Dorff Dobrow^a/ ins Dorff 

Bobrownick - - - - 4. Meil. 
wo wir unser Nachtlager gehalten. 

- ; 

Den 10. Novemb. gantz früh zogen wir durch 
sehr üblen und mit lauter tnüppel brücken belegten 
weg / und stehte wildnüß diß in den Flecken 

Sagurria - ^ - 4. Mcil. 
Hie begunte uns der Pristaff auf zwey tag nicht 
mehr zu geben I als wir zuvorn auf einen tag 
hatten genossen / und musten ziemlich schmalhanß 
spielen. 

Den ir. Novemb. geriethen wir durch stehte 
Wildnüß und üble wegen I neben einem heiligen« 

haußchen/ 
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haußchen / welches der Mittel weg war unserer 
tag reyse/worinnen inwendig ein höltzernes zwey-
faches Creutz / mit zwey angeheffteten gemahlden 
ausgerichtet war/neben etliche äckern/ biß ins Dorff 

pudgillowa - - - - 4. Meil. 
wo wir abermahl unser nachtläger gehabt. 

Den 12. Novemb. setzten wir weiter fort/nach 
gehaltenem privaten Gottesdienst / durch ein nah« 
bey gelegenes Dorff I wessen Kirche verstöhret 
war in vorigen kriegen / welche mit grauwen berg
steinen auferbauwet worden / und eine andre höl« 
Herne neuwe aufgerichtete Kirche I samt bestehen
dem spitzlichen glocken häußchen / zur feiten hatte/ 
und durch sehr üblen/ und mit vielen tnüppel« 
brücken belegten weg / neben einem höltzernen 
CreutzchenI wo dasheiligegemählde abgerissen? 
weiter über eine höltzerne brücke /so mit einem tu« 
stigen flüßchen/ Reca Udocha genant/ unter« 
flössen war/ durch etliche äcker/ worauf zur be-
Wahrung unterschiedlicher alda aufgerichteten 
kornchauffen/ wenige beschnittene und rings umb 
mit hohen pfählen umbgebene/ oben mit einem 
brette belegte bäume zu sehen waren/ deren sich 
die Bauren wieder die Bähren gebrauchten/und 
kamen endlich neben dem fluß Gjollona zur rech« 
ten Hand / ins Dorff 

Opooke/ 3. Meil. 
genant 
welches durch obgenandten siuß durchflössen wird/ 

M v und 
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und auf feiner andrer feiten zwey von grauwen 
steinen erbauwte/und durch vorige kriege ruinir-
te weiß angestrichene Kirchen hatte: wo wir un« 
ser Nachtlager nah- bey gehalten. 

Den iz-Novemb. feind wir durch stehte wildnüsse 
und ziemlich guten weg / nach dem wir eine brücke 
über den fiuß Zidna paflfiret/ auf die Herde ge» 
rathen - - - ------ 4. Meil. 
wo wir unter dem blauwen Himmel gefrühstücket/ 
und neben eines Edelmans hauß/ Dubrowe ge-
nant/ durch ein Dorff Moloydorva/ und üblen 
weg ins Dorff 

Zolikza - - - - - z. - -

7. Meil. 
gerathen/wo wir unser nachtläger gehalten nahe 
bey dem flußMscha/ welcher diese gegend be» 
netzend sich in die Sjollone ergiessen soll. 

Den 14. Novemb. seyn wir neben Mufthe/ 
und 'lVillebicz/ beyde Dörffcr/ durch fast ver-
fluchten weg / und zwey gefahrliche tiefte thaler 
hinunter/biß zum Flecken/ wo rnehrcntheils fuhr« 
leute wohneten / 

Mfthaga - - - - z. Meil. 
kommen / wo wir unweit von der alda bereits 
zugefrohrenen Sjollone/ welcher ein henlicher 
fiuß ist/ unser nachtläger gehalten. 

Es ist aber alda auf des H. Abgesandten Lo-
Mmcmewplatz/selbigen tages nachlnittag auf an» 

klagen 
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klagen des H. Abgesandten I ein fremder Strelitz 
und Edelman / (der samt etlichen anderen / unter 
commando eines Moscovitischen Capitains/ dem 
ankommenden Schwedischen Gesandten zu be
gegnen/ alhie frisch angekommen war/) welcher 
wieder der vor des Hcnn Abgesandten stubetv 
thürgesielleten Schildwacht willen / einen unsrev 
poddewodden oder Fuhr leuten mitgewalt von 
dem platz führen wolte/ und ihm übel begegnete und 
mit außgezückten sabel drohete/ von feinem La« 
pitain/ durch zwey audere grobe Strelitzen/er-
barmlich battoggicrt werden: Erstlich mufte er 
sich über seinem aufgezogenem rock auf die erde 
auf feinen bauch legen/ wornach.dan einer der 
Strelitzen sich mit den knien auf seinen köpf/ der 
andre aber mit selbigen auf seinen süssen fetzte/ 
beyde mit einem stecken/ welcher ein singer dick 
und eine ehle lang war/ in der Hand/ schlugen 
damit auß des Überfahrers blossem rücken den staub 
fo hesstig auß/ daß es selbigem an blauwen sirie-
men und blütigen beulten nicht mangelte; nach-
dem unterdessen der Capitain den Abgesandten 
befragen lassen/ ob ermit der |*tra(f contentiret 
were / wolte sonften auf dessen begehren ihn zu 
tode lassen mit den batoggen schlagen/ so hattet 
Abgesandte das letztere nicht begehret / als wel-
eher ihm antworten liesse - t£r der Abgesandte 
wüste wohl/ daß fein Principal und Churfurff 
von Brandenburg / als ein gnadiger Her?/ sol
ches)» erstaerung geschehenen fehlers im ge

ringsten 
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ringsten nicht fordern würde / befunde des
wegen hierin fein genügen / und bezehrete 
darauf denmissechacer aufzu lassen; welcher 
sich tan endlich aufhebete/ und nicht allein dem 
Abgesandten dancken lassen vor dessen gütigkeit/ 
sondern mufte auch mit einer tieffett podoa 
( nach gewohnheit) noch danckfagen vor empfatv 
gene fchlagen; gieng alfo fort/ als ob er nicht 
einmahl fchlage gehabt hatte / nnd war bey den 
seinigen dessentwegen nicht mehr unehrlich gehal» 
ten/ als zu voren. 

Den 15. Novemb. haben wir die wagen abge« 
schafft/ (ausserhalb des Abgefangen Kutfche/ 
und Rüstwägen/ welche durch pferde fortgezogen 
wurden/ über das eyß/) und wurden durch an« 
geschaffte nothwendige grosse schlitten / vor wel» 
chen ein pferd angefpannet worden/über die jetzt« 
erwehnte breite Sjollone / fo vorigen nachts mit 
eiß zugefroren/ übergeführet; auf welcher feite wir 
auch einen Salzbrunnen/ wo man das faltz ko
chet/ erfahen/ famt vorigen Dorffes Kirche und 
etlichen beistehenden Baurew haufern; und ge-
langeten alfo nah bey dem uffer über den fiuß in 
Hellem und grimmig kaltem wetter / neben einem 
anderen Ktrch-Dorff/ nicht weit von der grossen 
31 mm (Dfera / worinnen / nach aussag der Vio-
scoviten/ etliche 170. flösse auß der Moscow 
einstossen follen / des mittags zum Fischer Flecken 

Golina ----- z. Meil. 
hart 
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hart am uffer der Sjollone gelegen! welches mit 
unterschiedlichen außgespgnneten fischgarn / und 
fischer« schifflein / samt andren grössern langlichten 
nachen/versehen war; und begaben uns von dar/ 
nach gehaltenem srühstücke / in den schütten wei
ter auf die reyse über mehrerwehnten fluß / biß 
zum Flecken ^ -

BiöVowi Pogost - - 4' - -
7. Meil. 

oder Bisthoffs Airch: oder/ ClofTer der 
Dreifaltigkeit: allwo wir unser nachtläger ge-
habt. - , 

Den 16. Novemb. seind wir über ernentem fluß/ 
neben etlichen zur lincken Hand gelegenen Kirch-
Dörfferen/samt einer fteineren weiß angeftriche-
nenl und mit zusammen geschürtzten langen run-
den Höltzern mnbgebenen Kirchen/ zum Flecken 

Iurriowst pasiaed - z\. MeA. 
oder S. Iurrien Aecke: wo wir ein schönes 
Closter G- Zürnen Clo(ier/ oder ^Jurriowst 
pogoft genant / sahen/ welches rings umb mit 
sichten-höltzernem außgearbeitetem werck artig 
umbgeben / inwendig aber mit etlichen weiß an
gestrichenen rundlichen feinen thürnen gezieret 
war/ ankommen. 

Von hier schickte der Abgesandte den Pristaf-
fen nach Hovogrob/ (cm halbe meil von hier/) 
dessen ankunsst dem Woywoden alda anzumel-
den/ und zugleich zu begehren/ daß man ihn 

vot 



ipo Reyse Beschreibung 
vor und in der Statt mit eben denen cercmo-
nien einhohlen / empfangen und fort« helffen 
foltel wie man die jüngste Königliche En« 
gMndische und Hollandische 2lmbassademen 
eingehohlc t empfangen und fortgeholffen 
hatte/ als welcher mitlhnen in gleicher qua-
Ütät stünde: weil aber derselbe erst auf abend 
zurück kommen/ mit Bericht/ daß der Woywode 
selbigen tages anderthalb mcil von der Statt zu 
einem Closter/ wegen devorivns-Verrichtung/ab« 
gcreyset were/ und nicht eher I als am spaten 
abend zurück gelangen würde / ward der Abge
sandte wieder seinen willen genöthiget/ alda die 
nacht über stehen zu bleiben. 

Den 17. Novemb. früh morgends wurde der 
„Piflaer, oder der Schreiber des Pristassen nach 

ZTlovogrod abermahl abgeschickt/ unserndurch« 
Zug bey dem Gouverneur oder Woywode zu ersu
chen / und nach Möglichkeit zu beschleunigen; wel
cher umb die achte stund zurück kommend / die 
Antwort abstattete / als daß er Pioter Wa/ilo-
tviez Sezeremettow, ^Voywode und Bo^aer l 
den Abgesandten grüsjen liesse/ und dem-
felbigen zu wissen thue/ wie er auf angeneh-
tne zeitung dessen glücklicher ankunffr seinem 
Cammer her211 und ^delman order erthetlet 
hatte/daß in seinem eignen sthlitten/nach eben-
massiger arth der vorigen Ambafladeumt l den 
•&mti Abgesandren vor dem thor des Schloß 
|es im nahmen des grossen Czaren empfan-
• * v gm/ 
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gen / und durch das Schloß und in der Statt 
auf dem Gesandcenchoff daftlbsten nach be» 
gehren Verpflegen folte. Hierauf liesse der 
2lbgefandte die schlltte samt kutsch und rüst-wa-
gen anspannen I und kamen über den flufi I und 
umb 10. uhr ungefehr vor die Statt und Haupt-
vestung 

Hovogrod {• Meil. 
Als wir nun auf etliche 50. schritt dem Schloß
thor genähert/ ( wo ich rings-umb den orth mit 
hoch ausgeführten und hauffiger weise durchlö
cherten breaern I welche doppelt waren/ und oben 
auf spitzlich bedecket l daß man dieselbe ringsumb 
inwendig sicher umbgehen tonte / auch auf vielen 
vrthen mit unterschiedlichen dicken höltzernen/im-
gleichen mit grossen und kleinen schieß-löchem 
versehenen thürnen gezieret; sähe:) befahl der 
Abgesandte mit der kutschen und Bagage still zu
halten / der Meinung / daß er alda vom unter dem 
thor in seinem schlitten haltenden Cammer-Hmn 
und Deputaten des Woywoden / samt beyhaben-
den andern Diäten- und unter-bedienten Sider 
Radiwznow müste empfangen werden: und weil 
noch der Deputirte auß dem thor / noch der Ab-
gefandte erst nach demselben sich begeben wol
le/ hielte man fast eine Viertelstunde still; nach-
dem aber der Cammerchen vermerckte/ daß der 
H. Abgesandte nicht weniger obftinat war/ sei
nes Principalcn ehr zu Hand haben / als er seinem 
eitelm wahn undhochmuth nach-zu«folgen/fasset 

er 
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er den muth/ auß dem thor mit der schlitten zu 
rücken; da der Abgesandte diesen willen ersähe/ 
befahl er ungleichen dem thor zu näheren: kaum 
sahen sich beyde unter die äugen / der Deputate 
auf der rechten Hand des eingangs vom thor/ der 
Abgesandte zur lincken haltend / recht gegen ein« 
ander auf -6. biß 17. schrit vom thor / siehe/ da 
zweiffelte man wiedrumb/ Werder erste anßstei-
gen solte/ und als einer den andren eine weile 
angeschauwet/ und beyder gebehrden abgesehen 
hatten/richtet sich der Prisiaff in seinem schütten 
mit sichtig auf den Abgesandten starrenden au« 
gen/ ein wenig auf; wie nun der Abgesandte 
ilngleichen demselbigen hierinnen in seiner tut« 
schen nacbgefolget/ und weiters nichts auf ein« 
bildung des Canuner herm verrichtete I setzte er 
fiel) wiedrumb mit etwas saurem gesichte in seiner 
prachtigen angelaffenheit nieder/ wie dan auch 
der Abgesandte hierin bald fertig war; Endlich 
wie der hochmüthige Mofiovic vermerckte/ daß 
er seinen rechten mann nicht vor sich hatte/ laßt 
er sich gefallen/ zum zweiten-mahl sich auf- zu« 
richten/ und mit vorgemeldten gebehrden seinen 
rechten fuß auß dem schlitten auf die erde zu brin« 
gen/ also thdt auch auß seiner kutschen der H. 
Abgesandte; bald laßt er den andern fuß auch 
folgen l wie auch der Abgesandte I und^Gmt dar
auf auf den Abgesandten zu/ welcher auch auf 
seine ankunfft ihm begegnete I reichten sich also 
nach langwierigen Komplimenten die Hände: und 

sprach 
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i 1 sprach der Moscovit auf Russisch / nach erhöh-
1 l lung des grossen Czaren tituld I den Abgesand

ten also an: 
3cb Heisse dich Churfürstlichen Branden-

burgi{U)en Abgesandten im nahmen unsirs 
gro{|en (Lzaren / und XX)o^moden l alhie Wille-
Bommen / und freutre mich über deine gute 
antunffr / werde dir auch in deinem begehren 
willfertigen/ damit du bald des Czaren 
re äugen schauwen mögest. 

Kaum hatte sich der Abgesandte durch den 
mitgeführten Diäten und Dolmetschen gegen 
ihm bedancken lasten / da erforscht er fleissig/wie 
man tl)n auf der rey\c von den granyen biß-
hero traäiret hatte/ ob er auch an einigen ja-
eben mangel gehabt hatte; und wie es umb 
die gefunöheit Lhro Churfürstlichen Durch
leu cht. von Brandenburg seines Prmcipalett 
beschaffen were; darauf ibmc dem erfetzct wor
den/ daß er theils wohl empfangen worden/ 
theils ihro Churfürstlichen Durcl?leuchr. 
von Brandenburg siinen Gnädigen Herren 
in guter gefunfcheit in seiner £eff'Statt und 
Residenz gelassen hatte/ dabey wünschend / daß 
es mit Zhro Czarischen N7ajestar mglcichett 
bewandt würde feyn. 

Unterdessen nöthigte der Cammerhen denGe-
sandten / (nach gebrauch des landes ) sich in seinen 
schlitten zu setzen ;!n dem sich aber der Abgesandte 
zur rechten feiten begäbe / schwingt der Cammer-

N hm 
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hen mit einet abgefertigten und sonderlichen 6t-
handigkeit sich neben ihm hin/ selbige ehrenstell 
zu erobern / und befahl darauf fortzufahren nach 
Dem Gesandten Hoff hin. 

Des Cammer«hcr:n Keiner waren ein güldener 
langer mit fchwartzen Zobelen gefutterter Moren-
Rock/ dessen hinter frage / mit herzlich glantzcw 
den Zobelen ingtächen gefuttert / welcher von den 
hiltter-scl ultcrn viereckigt auf ein ehle lang über 
den rücken herab-hing I und mit köstlichen Per
len hin und wieder gezieret war; vcrn war er 
mit güldenen pitlitzeu über bei;de brüste beleget; 
feine mütze war von gleichem zeug / mit vielen 
perlen besetzet./ und mit einem schönen Zcbel umb» 
geben I wie tan auch seine füsse mit gelben ge« 
schmeydigen fticfflen versehen waren. 

Der fchlitte (welcher ziemlich groß/ und hoch 
schiene /und mit gelber und andren untergemisch
ten färben ge zier et/ auch auf dem gefasse hinten 
und vorn mit köstlichen grossen Bahren-häuten 
bedecket; unten aber mit einer feinen Scharlach-
tüchner decke beleget war / die füsse daraus zu Hai-
ten:) wurde gezogen durch einen ansehnlichen 
grauwen mit scdwartzen Jucbs-schwantzen behan» 
genen sebimmel/ dessen zaum kostbar mit silber
nem starck überguldetem gebifi; inwendig stun-
den am fordren theil des schlitten zwey in schar
lachen langen röcken gekleydete Pagen/ welche 
mit einem bein in dem schlitten/ mit dem andren 
drauß i mit den Händen aber den schlitten fasse-

ttnz 
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ten 5 hinker stunden ungleichen zwey andre/ in 
See grünen langen röcken getleydete Edel kna-
den; zur feiten derselbjgen lieffcn etliche andre in 
grün und roth getleydete Diener her. 

Wir aber wurden auch in zwey andre dazu 
verordnete mit Barcw hauten gezierte schlitten 
eingenöthigt/ und wurden also durch etliche uiv 
ter dem thor gestellte Strelitzen im gewehr/ itt 
unzehliger menge der zulauffeuden Moscovitem 
und andren Teutschen einwohneren / über eine 
lange brücke / durch die Statt biß auf den Ge-
fandten-Hoff geführet; wo auf dem platz etliche 
auch im gewehr stehende Strelitzen geordnet wa
ren/ welche alda den Abgesandten bewachen so!* 
ten. Und nachdem der Cammer-hen den Abge
sandten in sein zimmcr begleitet/ und abermahl 
bewilletomt hatte/ wo sich der Abgesandte über 
das von ihm genommene Gastrecht und rech« 

. te Hand beschwehrete / und selbiges dem Woy-
woden zu hinterbringen drohete/ nahm er nach 
Versprechung aller möglichen anschassung noth-
wendiger mittel/ und erklarung nach-gelebten or-
ders / seinen abschied. 

Der Gesandten-Hoff hatte einen ziemlich brei-
ten platz / worauf man Durch ein grosses thor hin
auf muffe: recht über demselbigen war das ge-
bauw von stein aufgebauwet/ mit drey vorneh
men zimmern unten versehen / welche uns damah-
len eingegeben wurden / worinnen auch hohe auf-
gerichtete kachelen ciwgehitzetwaren: zurlincken 

N ij feiten 
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feiten des thors war noch ein andres neuweshöb 
Hernes gebanw/ worauf man über etliche höttzer» 
ne ftuffen in ein grosses mit brcttern unten beleg
tes/ und auf zwey feiten mit sonderbahrem alda 
zur taffel- bedienung gereichenden/ und fast in ge-
ftalt zweyer altaren aufgerichteten holtzwerckge-
ziertes / auch mit einem grossen kachelofen versehe» 
nes gemach kam/ welches noch andre zwey kleine-
re und mit rochen viereckigen steinen gepsiafterte 
zimmer / fast wie zwey Capellen hatte. Zur rech« 
teit feiten*des thors/ recht gegen über der garten-
thür/ wurde.dem Koch die küche bestellet/ und 
mit nothwendigem rohen sieisch und andren fachen 
versehen. 

Wir hatten fast eine halbe stunde dem Abge-
sandten in seinem zur rechten Hand des erst ge-
»neldten gebaudes eingangs gelegenem zimmer 
oder stube aufgewartet/ stehe/ da ward der vo
rige Diab/welcher gestrigen tages der Tolck oder. 
Dolmetscher gewesen war / samt etlichen beyge-
henden Dienern/ vom Woywoden zum Abge-
sandten abgeschickt / !hn in dessen nahmen zu be-
grussen/ und abermahl willkom zu heissen/ nach 
seiner gesundheitzu fragen/und ihm wegen dessen 
dienst-begierigkeit zu versicheren/ auch zum un« 
terpfand dero freundlichst an-zubringen/ daß lhm 
seine vorige Verpflegung folte verdoppelt werden / 
so an vidualien als fahren und Posten/ und daß 
er nur dörffte befehlen / so würde ihm alles zur 

\ repse fertig stehen. Der Abgesandte ließ stch 
höch-
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höchlichst bedancken wegen der ihm angethanen 
ehre I und sonderbahren frenndlicbkeit des Woy« 
woden/ als welcher auch selbige höchster »nassen 
bey ihro Czarifthen Majestät würde zu rühmen 
wissen ; ließ denselben weiters ersuchen / weil der 
Sontag vor der thür/ und ohne dem noch etwas 
an seinem rüsbwagen und pferddn- zeuge zu ver« 
besseren were/ daß er doch die gütigkeit haben 
wolle/die fuhren samt andren Notwendigkeiten/ 
künsstigen montag früh an-zuschaffen. Darauf 
dan der Diaß abschied genommen/ mW über nur 
wenige zeit wieder kommen/ mit dem anbrin« 
gen I daß nicht allein dem begehren des Abge» 
sandten würde nachgelebet werden/ sondernauch 
daß der Woywode selbigen mit etlichen unter-
schiedlicher arch fischen/als hechten / barsen/ bras-
seinen und dergleichen/vor seine Person / besehen-
cken thäte/wie auch mit vielerlei) arch meth und 
brandewein / welche theils dem Kocb/ theils un-
seren Leuten zu verwahren überlieffert worden $ 
Es beruhete aber noch dabey nicht/ sondern der 
Woywode liesse folgenden tags noch zwey mahl 
nach der gesundheit des Henn Abgesandten fra-
gen. 

Wie nun der Abgesandte des Woywoden höff-
lichkeit in allem verspühret hatte/ fertigt er den« 
selben tag den Hoffmeister an Zhn ab / denfelbigen 
mit einem silbernen becher von iz. Reichsthalee 
zu befchencken / und nach abgelegter danckbar-
teit vor dessen höfflichkeit/ zu vernehmen/ wie es 

N iij gelegen 
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gelegen were wegen der einhohlung der 2lbge» 
sandten / und ob es alhie der gebrauch were/ wel
chem auch die vorigen Abgesandten gesolget we» 
ren I daß der Pristaff oder Commiflarius allezeit 
die rechte Hand im schlitten hielte I gleich wie 
ihme mit seinem abgefertigten Cammerhenn wie« 
Verfahren / worüber er sich beschwehren würde 
müssen / in person seines Principalcn/ an !hro 
iLzarische Majestät. 

Nachdem der Woywode mit dancknehmigen 
willen dasgeschenck zu sich genommen: berichtete 
er dem Hoffmeister/ dem Abgesandten zu hinter-
bringen / daß/ die rechte Hand belangend / cd 
also im hiesigen lande alten Herkommens were/ 
welchem sie ohne Verlust ihres topss I nichts zu-
oder ab thun dürffkcn/ insonderheit weil ihnen 
dieses scharffe gcbott von ihrem Lzaren ausge-
legt worden / wessen Schladen sie weren / und 
daß er ausserhalb diesem puncti dem Abgesand
ten in andern fachen gerne willfertigen weite I 
wie er theils bereits verspühret hätte / imd wei
ters erfahren würde; tönte sich auch wohl darü-
her bey thro C^ariftiben Majestät beschwehren/ 
würde aber in der thcit verspühren/ daß er seines 
theils nichts wieder lhro ^arischen Majestät 
order gehandelt hatte. 

Den i8. und i9- Novemb. haben wir uns all« 
hier aufgehalten / und ward unterdessen alles/ was 
zur reiß nöthig mx I durch den Pristaffen ange« 
schafft. Den 
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Den 20. Novemb. wurden wir vom Pristassen 

in begleitung 9. Strelitzen uno einem utter Oifi-
ciren/ so uns von; Novogrodiscl>en Wottwoden 
mit gegeben worden/biß in die StoUitz/ in Mit
ten über die auf dcr XXtolPorca gelegte hölzerne 
brücken / von welcher der Tyran B.iihdcs jo viel 
unzchlige unschuldige menschen hat lassen hinab 
stürtzen/ daß das Wasser seine färbe davon geän
dert solle Haben/ über-gesühret/ und nachdem wie 
unterschiedliche andre mit tiejfetn schnee bedeckte 
ströhme und Seen nicht ohne gcsahr überkoin-
maxi haben wir zum Dorff 

Brpniyow - - - - 4. Meil. 
unser Nachtlager gehalten/ wo wir folgenden ta» 
ges / weil es die erste Iamme (so nennen ft: den 
bestimmten onh I wo man neuwe anspan bcfoint:) 
war/ frische pferden und schlitten erlangeten. 

Den 2i. Novemb. geriethen wir ins Dorff 
Gaiyowa - - - - 6. Meil. 

wo wir wiedrumb/ als ja der zweiten Jamme/ 
selbigen tages mit frischen vorspannen versehe» 
worden/ und biß ins Dorff 

Min? gerathen - - - 2. . 
8. Meil. 

Den 22. Novemb. nachdem wir den fluß tTTc« 
f<bna überkommen/ haben wir des mittags tut 
Dorff 

«Lhrolcya .. . . 6. Meil. 
91 iiij gefut« 
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gefuttert/wo die dritte ̂ jamme war / und hielten 
unser nachtlaqer im Dorff 

3a|oibine - - - -  ̂
ii. MeN. 

/ 

Den 23. Novemb. futterten wir im Dorff 
Gzimnagora - - - 47. Meil. 

- UNd seind des abends im Dorff 
Jedrowa - - - - 37. - -

V. Meil. 
angelanget; wo wir unser Nachtlager gehalten. 
Unweit von hier ist ein Closter gelegen / "Jedrows« 
ty Msnasiery genant / mitten in einer See/ 
von 150. München bewohnet/ welche zuvorenin 
2Litt$autren der Römisch-Catholischen Reli
gion zugechan gewesen/ sollen aber /nachdem sie 
in vorigen kriegen von den Russen gefangen ge« 
iwmmcn und ziemlich hart traäiret worden / sel* 
bige mit der Griechischen getauschet haben I wes« 
ftntwegen ihnen durch mittel des vorigen/ nun« 
wehro abgelebten/ Moscovitischen Patriarchen 
Nikon dieses Clofter/ welches prachtig und mit 
steinern mauren umbgeben I aufgeführt ist / ein-
«eräumet worden ; nachdem wir aber in dieser 
jämme wiedrumb mit frischen pferden und 
schlitten versehen worden/ seind wir 

Den 24. Novemb. ins Dorff 
Bereszaß - - - - 17. Meil. 

gelanget/ von warnten wir nach gehaltener fut-
ttrung 



von Plestouw biß Moseow. w 
terung das Dorff und newe 3ßmme 

Godgilowa - - - - 4- - -
" ~6-;. Meil. 

erreichet. 

Den 25. Novemb. haben wir uitfre mittag« 
Mahlzeit gehalten I ( nachdem wir durch stehre 
wildnüß gerathen:) auf einem flachen orth/ un« 
ter dem blau wen Himmel - - - 5 Meil. 
turtz vor tiefem orth sahen wir zur rechten Hand/ 
nicht weit vom wege/einen grossen leichstein drey« 
zehen fchuh chngefehr lang / acht schuh breit/und 
ein fchuh dick/ welchen die Bauren von weitem 
vor den Tyran Bnfilides nach der Stollitz fuhren 
sollen/ denfelbigen aber / als sie unter-weqenvon 
dessen todt benachrichtiget worden I auf tiefen 
orth nieder geworffen / und biß zur jetzigen zeit 
liegen lassen; Nach gehaltenem frühstück kamen 
wir über zwey flüsse / Gchma/ und Zna von den 
Bauren genant/ ins Dorffe 

)Vysna - 1. - -

7. Meli. 
in welcher iteuwen Jmmc wir imfer nächtig 
ger gehalten. 

/ 

Den 26.  Novemb. nachdem wir unfern Son-
täglichen Gottesdienst gepflogen / nahmen wie 
unser Nachtlager im Dorff 

Cholocholna VOywia - 5. Meit. 

, M v Den / 
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Den 27. Noveinb. erreicheten wir das Dorfs 

25tibotra/ - - - - 5* Meil. 
und setzten nach gehaltener suttcrung unsere tag« 
reise fort biß zu 

XLorejoct2 / - - ^ - 5. - -
10. Meil. 

wo wir in der Vor' Statt unser Nachtlager hiel» 
ten. Sonsten ist diese Statt wohl weinäufftig/ 
aber auch/ wie riorogrob/ plescow und an« 
dre örther / mit lauter tannen hölzernen oder 
ftchtcnen Häusern bebauwet/ liegt östlich mn fluß 
Tweerza. 

Den 28. Novemb. nachdem wir über den fluß 
'Tweerza gesetzt worden / vermittelst etlicher 
Prahmen / haben wir des mittags im Dcrffe 

M i e d n a  - - - - -  6 .  M e i l .  
gefuttert/ und erreichten am späten abend ein 
hart vor Twier an Der XX)olga / welcher fluß 
diese Statt auf jenseit gelegen vorbey fleuft / gc« 
legenes Dorff/ - - - - - - 6. - -

12. Meil. 
wo wir vernahmen/daß die tVolga sich gesetzet/ 
doch daß man sich derselben zum überfahren nicht 
getrauen könte. 

Den 29. Novemb. schickte der Abgesandte den 
Pristaffmüber die Wolga/ welche zur rechten 
feite der Statt auf einen guten Mousquotten-
schuß noch offen war/ nach dem Tweyrischen 

Woywo« 
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Woywoden hin/ mit dem ansuchen / er mögte 
doch etlichen lcuteti anbefehlen / weil seine Etre-
litzen dazu all zu wenig in anzahl waren / daß sie 
die noch nicht völlig tragende ihOolga zu seiner 
bequamen und schleunigen ubcthinfft ausseysen 
mögren / damit doch nichts an denen mitgenom« 
menen Czarischengeschencken / und sonsten/ mögte 
verletzet oder beschädiget werden; welcher nicht 
allein ohne bewilligtes billige ersuchen derauf-en« 
sung zurück gekommen ( al(3: man mögte burd) 
die von ZTlovogrod mitgegebene Grrelilzetz 
die XVolga eröffnen laflen I er haue 
seine leurezu andren diensten zu gebrauchen/ 
die ohne dem darzu nickt willig tveren-J 
sonderen auch diese klage sührete/ daß der VQoy 
wode auf sein begehren weder brod weder bier 
^dan das mitgenommene zu sehr veraltet wor-
den:) vor gelt) ihme hatte wollen folgen lassen $ 
und war hier kein anderer rath / als auf selbst-
eygne mittel bedacht zu seyn/ derohalbcn/alSder 
Abgesandte dem VVc^roobeit ansagen hatte las
sen/ daß er fid) I wegen höchster ineivilitatdef 
selben / bey !hro Czarischen Majestät über 
jhn heffrig beschwehren trtirde/ auch den auß-
gang der geschencken und andren fachen auf 
seine gefahr stellcn.wolce;ließ er zwey von ftch» 
ten bäumen zusammen gescdürtzte prahmen zur 
überfahrt über die IX/olgti an vorerwehntem orth 
durch die Bauren verfertigen. Musten uns also 
zur rechten Hand/ der Wolga hinauf/ wenden/ 

mtd 
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und wurden in verlaust drey biß vier stunden / mit 
grosser gefahr beyder sehr steilen und erhabenen 
uffern dieß-und jenseits/ biß der abend einfiele/ 
über dieselbe übergesetzet / und musten auf ein 
viertel mcil im finstern uns nach einem hart bey 
Twier gelegenen Dorff begeben / wo wir unser 
Nachtlager in grossem Verdruß gehalten. 

Hier begnnte man bereits die Ictite murren 
hören über den Pristaffen/ wie die Kinder Israel 
über Mosen I daß man hier ins Hungerland atv 
gekommen wäre; worauf der Pnftaff samt Pilfor 
oder Schreiber über ein wenig zum Abgesand« 
teil gegangen/ vorgebend/ daß sie zwar an bier/ 
brod und fleisch noch auf zwey tag versehen wc« 
ren/ an andren vifmalicn aber/ wie auch futtcr 
vor die pferte des Abgefandtcn tönten sie nicht 
mehr lieffern/ indem diese schuld auf dem alten 
Schjallowannik ( so nennen sie den/der das brod/ 
fleisch und bier außthcilet:) beruhete I welcher 
nur auf zwölss tage proviant vom rtovogrodv 
sehen Woywoden gefordert hatte/ der ihm dan 
zwantzig Rubel oder Ducaten davor mit- gege-
ben/ welche fchon tiefen tag über daraufgegan
gen. Wie sich nun der Priska ff zu cntfchwlti« 
gCN/ und die fchlllt theils auf dem Schjallowan
nik, theils auf dcm rfoxxtgrobifcheii Woywo
den zu werffen suchte; wurd der Abgesandte hier« 
über nicht wenig gerühret I also ausbrechend: 
Z)aß man !Hti mit allem schlecht zu tra&irett 
anfinge j dan warvmb Härte der pristaff nach 

seiner 
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semer pfiicht davor nicht geforget / und mehr I 
als eben auf zirolff tage) proviant gefordert 
vom tiOo^tvodm I der Ihme doch nach seiner 
erwiesenen hössligVeit l nichts wurde gewei
gert haben? warumb er zu ^ovogrod mehr 
seinem foffi als feinem amre aufgewartet? 
vergebens suchte man die schuld auf einen 
andren zu legen, nun es zu fpath wer/ ja 
er hätte auch unter wegens fchon offcer«mah-
len gejpühret/ wie man feinen £euten das 
bier und brandewem emzogen: ( wie wir dan 
dem Priftaffcn auß dürft I frisches waffer auß 
einem bbltzernen faßchen zu getruncken hatten:) 
dem 2<och auch in der buchen sihr fparfant 
das fleisch und fonsten dargereichet hatte I 
weffentwegen er sich höchlichst bey lhro Cza-
rifchen tTia)e|iat befchwehren woke. Als der 
Pristaff den ernst und et)fer des 2lbgesandtcn 
vermcrcktt; und zum zweytcn mahl die schuld auf 
die vielmahligetrunckenheit desSchjallowannikett 
geschoben hatte/ welchen er auf begehren des Ab-
gesandten gern davor mit battoggen zerschlagen 
lassen weite I ersetzet er auf des Abgesandten Ver
neinung in diesem stück/ als womit!hmnichtge-
holffen würde; und nach geschehener bedrohung I 
daß er keinen fuß von hier weichen würde/ ohne 
notwendiger mittein anschaffung: Es mögte 
dan der H. Abgefattdte/ die gefoult Haben/ 
baß er einen nach der Gtolliy hinschickte / der 
daselbsten das proviant forderen mögte; weil 

aber 
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aber hiermit demsclbigen nichts gedienet war/be-
fahl er feinen Stuten das übrige brod und bier / 
zu sich zu nehmen/ und wnrd also durch eignes 
gelt des Abgesandten/ vor feine perfou und uns 
vier brod und fleisch samt bier/ auß den Cabak-
ken ertaufft. 

Den 30. Novemb. nahmen wir unser nacht-
lager im Dorff 

Gorodna oder Goroczina: 6. Meil. 
Von hier hatte der Pristaff den Unter*oflicier der 
Strelitzen/ nach der Stolliya/ abgefertigt mit 
einem brieff/ man mögte doch wegen aufgegaw 
genen pcoviants vor den Abgesandten I so nur 
auf zwölff tage gefordert worden / alda neuwe 
austeilt machen I daß selbiges zur behufs dem 
bringern dieses mit gegeben werden mögte. 

Den 1. Decemb. kamen wir über den fluß 
Scbosiia genant/welcher bequem umb mit gros» 
fen bothen zu befahren I und sich in die Wolga 
ergiessen frlie / in ein hart bei) gelegenes Dorff 

Gchosna ----- z. Meil. 
von wannen wir nach gehaltener futterung uns 
begaben auf das Dorff/ genant 

GausLa Sparh oder Spassa Sa« 
ttmleafc - - - - - 3". - -

öTTMciT. 
wo wir die nacht über gestanden. 

Den 
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Den 1. Decemb. futterten wir im Dorff 

Clin 5- Meil. 
hinter welchem der dach Sesirea fleußt I welcher 
in den fluß Dubnak dieser aber in die N)olga 
sich ergieffen solle/ und hielten unser Nachtlager 
im Dorff 

Mosiiiza - - - - - z- - -
8. Meil. 

Den3. Decemb. erreichten wir ( n a c h  gesche
hener fnaerunq im Dorff 

pieska / oder wie etliche es nennten / 
pefebefc:) - - - - 3. Meil» 

das Dorft Tzerkijorval - - 6. - ~ 
9. Meil. 

welches des Czaren Hoff: Wie wir noch über 
tische fassen/ kam ein Tranfhteur auß der Stol-
lilza anhcro / brachte vier Rubeln oder acht 
Reichsthaler zur Verpflegung des Abgesandten/ 
mit beriefet an den Priftaffen / daß er deuselbi« 
gen drei) tncilen von hier ins Dorff Nicola De-
rebna / morgen fuhren solte/ auf dem gewöhnli
chen Hoff der außwertigcn Abgesandten/ umb 
weitere abhohlung und bewillekommung des vom 
Lzaren geordneten dritten Priftaffen alda zu er« 
warten; welcher dan alsbald darauf sich wie« 
drumb nach der Geolli^a verfügte. 

Den 4. Decemb. hat uns der Pristaff zum 
Dorff 

Nicols 
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Nicola Derebna - - z. Meil. 

geführet / und schickte alsobald zwey Strelitzen 
nach der Srolli^a oder Mojcua zu/ unfrc an« 
furtfft lhro C$artjcbetiMajcftdt anzukündigen / 
und zugleich zu erfahren/ welcher gejtalt man 
ferner mit des H. Abgesandten einzug verfahren 
würte / welcher dan auch obgcmeldtem Priftaffen 
berichten lassen / daß er im geringsten keine an« 
vre ehre vcn Lhro^zaristhen Majestät erwarten 
könte/ als man denen vorigen Abgcsantten des 
Königs in Engelland angethan hatte. 

Nach verrichteter mittag Mahlzeit/ kam ein 
deutscher in des (Cjarert diensten stehender Obri« 
ftcr Nicobus von Staden, (des vor Riga erwehn» 
tcn Rigiscben Seiffsiedern bruter: ) welcher 
nach erhaltenem urlaub/ vorn ttlofcovttifcfcen 
Cantzler Artcmon Sergewicz, den H. Abgesando 
ten zu besuchen/ ( dan es keinem ohne crlaubnuß 
des Czaren verstattet wird / mit denen frembten 
Abgesandten zu reten:) zwey biß trey stund mit 
selbigen weitlaufftige reden gefuhret / mit ange« 
heffteter fieissigen nachricht dieses lautes/ und 
dessen üblichen gcwchnhcitcn in empsahung der 
ausiwenigen / infonterheit teren neuwlichen Ab« 
gcsanttcu/ berichtete auch inigleicden / wie schon 
aller anstatt vorn Lzaren gemacht Worten / tcn 
SS. 7lbgesantten zu bewtUkommen / zu welchem 
entv tan ein tllofcovitifcbcr Obristcr £cutcnant/ 
von tCs Czßretl Eipschasst/ Alexander Fedro-
wiczChoroglowj als nemver abgeordneter Prj« 
: - ' siaff! 
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staff/ bereits vor der Statt hielte/ samt etlichen 
viertzig Reutern I den H. Abgesandten zu em-
pfangen. 

Bald hierauf ward zum Gesandten ein Go-
niccz vomEzaren beordert/ selbigen zu benach-
richtigen / wie ihro Ezarische Majestät gnädigst 
bey sich entschlossen I den Chursürstlichen Abge
sandten noch heute mit gewöhnlichen Ceremonien 
einhohlen zu lassen / durch dero in gnaden abge-
ordneten neuwen Pristaffcn / damit er aufs 
schleunigste zu lhro Czarifthen Majestät klaren 
augeu gelangen mögte. Worauf sich/nach ge-
schehener gehorsamen danckfagung / der Abge-
sandte zur weiter» reyfe fertig gemacht/ und uns 
sämtlich anbefohlen) am besten auß-zwputzen/ 
wie auch den andren leuten / ihre mitzenom-
mene und zu Königsberg verfertigte blauwe $i« 
berey an- zugegen; rückten also in guter folgen-
den ordnungnach der Gtolli^azu/ nemlichder 
Pristass mit samt seinen beyhabenden Strelitzen 
in ihren schlitten vorauß / dem der Stallmeister/ 
Mr. Lentz, zu pferde folgete / samt denen bey-
den mit geführten geschenck-pferden I hinter die
sen wurde der Rust-wagen / wo die andre ge» 
schencke eingeschlossen waren I von sechs pferden 
gezogen/ worauf ferner des 2lbgesandten kutsche 
mit sechs pferden l worinnen wir drey/ als Mr. 
Humpoltz, Mr. Hcfs, l<+> benebenst dem H. Ab
gesandten gesessen /nach geführet worden/welche 
endlich unsre andre leute samt der bagage in ihren 

0 schlitten 
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schlitten beschlossen. 

Kaum hatten wir zwey Meilen zurück gelegt/ 
st ehe / da erblickten wir obgemeldten neuwen Pri
ftaffen/ samt etlichen ans eine viertel meile vor 
der Statt tHcfcua/ zu pferde haltenden Stre
litzen/ worauf unser zweyte Pristaff begehrete/ 
man mögte ihn bey dem H. 2lbgesandten in seine 
kutsche einnehmen / ich aber raumete demselbigen 
meinen platz/ und setzte mich in seinen schürten. 

Nachdem wir nun der Btollt^a auf ein vier» 
tel meil näherten/ merckte ich vor envehnte Ruf 
fifebe Reuter mit rc-ther Liberey angethan/ in 
einer langen reye/ hart an der land-strassen/ 46. 

inanzahl/ samt dem voran haltenden Rittmei« 
ftcxl und vor selbigem gestelten Cornetten/ wel« 
cher ein ziemlich grosses sahnlein/ so im mitten 
ein gelbes birn-farbiges lreutz in einem rothen 
felde verfastete; mitten aber im wege sähe ich ei
nen grossen schlitten I welche mit gelber und titv 
termengten färben prächtig gezieret/ mit weissen 
bärelvhäuten inwendig köstlich behangen / und 
von einem hohen zierlichen weissen pferde gezo« 
gen wurde/ wessen half] auf beyden feiten mit 
etlichen kostbaren schwartzen niederhangenden 
suchs-schwäntzen versehen/ wie dan auch das ge« 
biß und zaum mit silber übergüldet überauß hen-
(ich an zusehen war: zur sytcn dessen hielten vier 
hohe mit hohen rothen sammeten mit filber be« 
bremten sattlen / nndkurtzen steygbügelen außge-
putzten pferden. in diesem schlitten saß der neuwe 
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abgeordnete vorgemeldre Pristaff Alexander 
Fedrowicz Chorongloxv, ein ansehnlicher langer 
Cavallier,mit kurtzen krausen schwartzen haaren/ 
vorn über der ftirn in envas tahl/ welche im mit« 
ten etliche absonderliche haaren versassetc/ mit 
grossem langen bart I welcher auch unter dem kirnt 
herunter hinge; seine kleydung war ein langer 
auß seinem scharlach verfertigter rock/ welcher 
inwendig mit schwartzen Mutzenden köstlichen 
Zobelen gefuttert/voran der brnst Hinabwarts auf 
beyden feiten mit in der quar liegenden güldenen 
pitlitzen / und im anfang stehenden knöpffen be-
fetzt/ hinten aber von» halß über den rücken mit 
einem viereckigten kragen / fo mit schönen Zobe
len ungleichen beleget/ aufs beste gezierct war/ 
dessen beyde ermelen auß gelber sigurirter senden 
hervorleuchteten; seine stiefflen waren von qet« 
bcm geschmeydigen leder; seine mutze war mit 
vielen grossen köstlichen perlen besetzet/ auch mit 
schönen Zobelen mnbher umbgeben ; dic-cr dan 
hatte an seiner linckcn Hand einen jungen jtcrl I 
welcher in rothen kleydern von zeug gciuacht den 
Dolmetscher außgabe/vougeburteiu Hügellän
der/ aber welches Vattcr sich in die tDofcom 
gesetzet/ und alda sich samt ihn Russisch wie« 
drumb tausseu lassen; hinter dem schlitten beglei« 
teten ihm etliche zu pferde sitzende Xufftfcbe Ca-
valliere, samt andren Boyaren/ welche sich in 
prächtigen grossen schlitten fahren liessen. 

Da wir nun auf einer pisiohlcn schuß weit von 
O ij ein« 
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ein ander waren l befahl der Abgesandte still zu« 
halten/ worauf der mehr genante Pristaff einen 
feiner beyhabenden leuten zum Abgesandten ab« 
geschickt/ mit aiigehencitcm begehrenI esmögre 
doch der Abgesandte fortrücken I und zu ihme 
sich näheren: der Abgesandte aber weygerte sol
ches/mit beygehendcr antwort: i£rtr er echter 
ein Gast / und gebühre folgendlich demsel
ben das natürliche (Btastrecht/ welches nicht 
dem fremden gebiethe erst zu bewilltommen/ 
fondern bewlUekommr und empfangen zu 
werden; als man nun solcher geftalt auf beyden 
feiten halten thate/ entschloß endlich der Pristaff 
weiter fort' zurückeu mit (einem schlitten I biß er 
recht gegen über des H. Abgesandten kutsche ge-
kommen/da er dan/nach freundlicher erinnernng/ 
zu erst mit dem fuß auß dem schütten gestiegen. 
Diese höffligkeit wurde alsobald durch den H. 
Abgesandten / welcher tmgletcheii mit behändig» 
keit auß der kutschen gestiegen/ erwiedert; wie 
ftc steh ein ander nach beschchener Hand-reichung 
begrüffet hatten/eusserte er mit Heller stimm nach 
uhraltem gebrauch des grossen Lzaren Titul/ 
und redete den Abgesandten also auf Russisch/ 
welches hernach vom Dolmetscher übersetzet wur« 
de/ an: 

*Jd) bin alhie von mtfirm Großen (Lzaren 
abgefertiger worden / dich «Lhm fürstlichen 
^randenburgikchen Abgesandten alhier zu 
empfangen und Aubewî ßornmen/ dir auch 

< iis 
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in der Stolliya fleisstg aufzuwarten/ damit 
du am schleunigsten zu lhro Czarischen Ma
jestät tlaren äugen gerathen mögest / und mit 
allen norhwendigkeiten dich zu versehen. 

Nach abgelegter dancksagung in Teutscher 
spräche/ und geschehener Übersetzung vom Doll-
metschen/nöthigte der Pristaffden Abgesandten 
in seinen schlitten / weil aber der Abgesandte sich 
erst zur rechten Hand besetzet/als der Oberstetten/ 
proteftircte hiergegen der Pristaff sehr ernstlich / 
vorgebend / es were in diesem land der gebrauch 
nicht / daß denen außwartigen Abgesandten die 
eberhand vergönnet würde I worauf der Abge
sandte ersetzet; „were doch solches denen vorigen 
>> zweyen Gesandten der Holländer und En» 
» gellander verstattet worden / tönte derowegen 
„ mit keinem füqlichem vorwand ihme/ als wel-
„cher in ebemnaffiger qualität were/ dieses Gast-
„recht nicht geweigert werden/ insonderheit da 
„ihnen nicht könte unbewust seyn/ wie gleiche 
„ höfflichkeit und Gastrecht dem H. Menefio alß 
„ Ezarischer Majestät neuwlichem Abgesand-
„ten von !hro Chursürftlichen Durchleucht. von 
,, Brandenburg wiedersahren worden zu 23er« 
,,lin/ bäte/ man wolle in diesem stück keinem 
„ vorurtheilhafftem fall platz geben der Pristaff 
ersetzte hierauf: „daß so ferne vorigen erwehn-
„ tcn Gesandten dergleichen prxtendirtc ehr wie-
„ Verfahren were / solches hatten deren Princi» 
«palen mit Lhro Czarischen Majestät durch ab-

0 in sonder« 
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»sonderliche vertragen abgehandelt / also daß 
„im fall !hro Churfürstliche Durchleucht. von 
,, Brandenburg und Zhro Czarische Majestät/ 
„beyde grosse Monarchen / hierinnen sich vergli» 
„chen würden haben/ welches bißhero noch nicht 
,, erfolget/zweiffele er nicht / oder man würde de-
„nen Churfürstlichen Brandenburgischen Ab« 
„gesandten jetzt begehrte ehre gern zukommen 
„lassen; Im übrigen müsse er der Abgesandte 
„wissen/ daß sie alle samtliche Schladen wercn 
„des grossen (Lzaren/ welche ohne gefahr ihres 
„ kopffs im geringsten nicht die ihnen ertheilete 
„ vollmacht dörffren überschreiten l in andren fäl« 
„len wolle er nicht nachlassen demselbigen dienst« 
„ liehst aufzuwarten,,. Hiermit muste der Abge« 
sandte zufrieden fern/ sagte: leb binaniyoin 
eurer gewalt! welche ich) in viel vor recht 
erkennen muß / wofent solchss ifyvo Czari-
sehe Majestät wieder alles verhoffen biUi« 
gen werden I welche jönsten versichert wür« 
den feynl daß im fall an diesem Hoffe die o« 
berhand lhro Churfürstlichen Durchleuchr. 
von Brandenburg Abgesandten geweigert 
würde werden I cid welche im ganzen Rö' 
mischen Reich den Königen gleich gehalten 
werden / stlbige in künfftigen Zeiten keine Ge« 
sändtschafften mehr in diese landen abgehen 
würde lassen; ließ also dem Priftaffen / welcher 
fich zur rechten feiten schwang / die oberhandi 
mit diesembeschlußi „daßer dieses zwar jetzun. 

' der 
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„der ungern leyden mufft/ würde aber sich hier-
„über gegen lhro Czarischen Majestät eifferigst 
„beschwchren/ als welche bißhero in solchem gu« 
>, tcn verständnüß mit lhro Churfürstlichen Durch« 
„ leucht. von Brandenburg gelebet / daß dero Ab« 
», gesandten nicht weniger ehr als denen vorigen 
,, andren wiederfahren würde/wüste sonsten wohl/ 
„ daß jhme Priftaffen hicrinncn nicht zu Verben» 
„ cken were / welcher in allem seiner order nach« 
„ leben müsic „. nachdem nun endlich der Pristaff 
replicirte; „Daß er diese angedrohete beschweh-
„rung gern wolte lepden / weilen er versichert 
„ were / es würde von lhro Lzakisthen Majestät 
„ der ?lbgesandte vernehmen/ daß er nichts wie« 
„der seine gegebene ordcr gehandelt hatte,,, 
setzten sie sich beyde in den Schlitten nieder/ der 
Pristaff zur rechten/ der Abgesandte zur lincken 
Hand; unterdessen bedienten wir uns der vier 
vorgemeldten weissen hohen pferden / welche denen 
vornehmsten Bedienten desAbgesandten von der 
Czarinnen abgeschickt/ und durch einen abson« 
derlichen strelitzen an uns vier I Mr. Hefs, Mr. 
Humpoltz/ mir / UNd Mr. Lcntzeit / prxfencirct 
worden; und geschah alfo der einzug umb drey 
uhr nachmittag in der Ordnung/ wie sie selbsten 
es folgender weise vor gut geachtet und bestellet: 

Vor an ritten die vorenvehnte Strelitzen 46. 
in anzahl/ alle mit erhabenem gewehr und mus« 
quetten/ denen foigeten andre zwautzig Bedien« 
te/darauf wir viere zu pferde/ so dan acht Rufi 

O iiij ' sischs 
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slsche Cavalliere und vomembfte Bedienten auß 
den Prikafen ( welche seind versamlungen von 
tausend mann:) darauf kam des Priftaffen fcMit-
tcn/ welcher von vielen in rother libcrci) beklei
deten vorbey laussenden Russischen Dienern / auch 
von des Abgesandten vier Laquayen begleitet wur« 
de / mit diesem waren die zwey hand»pserde/ 
item der Rüstwagen / worinnen die pr$fentcn ver
wahret waren I diesem folgete des 2lbgcsandten 
Kutsche mit sechs braunen pferden / in welcher 
sich der alte Pristaff gesetzet/ endlich befchlossen 
die reye 26. poddewodden oder suhrleuten samt 
so viel schlitten/ welche uns von ^ovogrod biß 
hieher in dieser anzahl vom Czareti verordnet 
waren. 

Wie wir also ( neben einen alda zur rechten 
Hand ausgerichteten höltzernengalgen/ welcher in 
der tHoscon? der zweite war/ so ich gesehen:) 
durch Tamska Schlabbodda I Gtrelitzka 
Glabbodda/ wo die Soldaten oder Strelitzen 
in grosser menge bey-ein« ander absonderlich weh-
nen/ ins gesamt durch drey thorc / worinnen 
etliche Strelitzen ins gewehr gestellt waren/ in 
schrecklicher anzahl der zulauffenden Mojcovi-
tern (weil es eben dazumahl ihr gewöhnlicher 
prasnick oder feyenag war:) auf ein halbe meit 
fortgerückt hatten/ wurde der Abgesandte mitten 
durch die erwehnte auf des Gesandten «Hoffs 
platz auf beyden feiten zu pferde haltenden Stre
litzen neben des Schloß / in den Ge

sandten 
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sandten - Hoff von dem Pristaffen eingeführet/ 
mit abermahligem Willkomm heissen/ und „versi-
„ cherung der gnaden dero^zaristhen Majestät/ 
„welche zwesffels ohne den Abgesandten zur 
„ schleunigsten müglichsten abfertigung verhelffen 
„würden/ mit angehefftctem höfflichen anbie« 
„ten ; der Abgesandte wolle doch diesen gäntzli-
„chen Hoff zu dessen besten und belieblichen be-
„quemlichkeit gebrauchen/ er unterdessen werde 
„ nicht nachlassen alle notwendige mittelen und 
«verhelffliche diensten vor den H. 2tbgesandten 

anzuschaffen und zu leisten Worüber (ich der 
Abgesandte theils wegen Lhro Czarischen Ma« 
jestät gnade / theils des Pristaffen frenndlichteit 
höchlichst bedanckte/ und nahm also von ihm der 
Pristaff seinen abschied. 

Die Strelitzen aber wurden in einer alda ab-
gesonderten corps de garde auf dem platz zur 
tag» und nachtwach gelassen/ deren drey biß vier 
allezeit einer umb den andren vor des eingangs 
thor/ bey des H. Abgesandten zimmer/ in ihrem 
gewehr etliche stunden halten muften; imglei-
chen waren zwey Dollmetscher dem 2lbgesandten 
zu dienst gelassen / einer/wie znvorn gemeldet/ 
cob Janckeicz, und der andre ein preuß auß 
Königsberg bürtig/ welcher allerhand sprachen 
kündig/und (ich zu der Russischen Religion be-
geben/ mit nahmen Johan Schxveertner. Un$ 
aber ward auch selbigen tages vergönnet/ in be-
gleitung eines der Dolmetschen oder andren Stre-

0 v litzen/ 
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. litzen / auß-zu-gehen / da sonsten dieses in twri« 

gen zeiten keinem vor gehabter ^.uäientz verstattet 
worden/ in dem der Abgesandte samt bevhaben« 
den Leuten stehts im Hoffe sich aufhalten müssen/ 
auß forcht vielleicht einigen vermutheten verrmhs 
oder ungebührlichen Conferen|en mit andren der« 
gleichen außwartigeu Teutscheu. 

Kaum waren zwey stunde verflossen / siehe da 
hat man die DoUmetschen wissen lassen/ daß sie 
dem Abgesandten berichten selten/wie ZhroCza« 
risthe Majestät sich gnädigst vorgenommen hat« 
ten / auß sonderlicher affection und liebe gegen 
Lhro Chursürsiliche Durchleucht. von Branden« 
bürg/ selbigem/al^ morgenden tags/ vergönnen 
wolten/daß er dero klaren äugen schauwen mög« 
te; welcher nach beschehener unterthänigster danck« 
sagung dero Czarijcbert Majestät gnaden und 
guten aE.dioii gegen seinen Principalen / und so 
ferner/begehret/ man mögte doch die sudientz ei-
nen tag aufschieben l biß das jenige/welches durch 
fahrlässtgkeit und Unwillen des Tweerischen 
Mo^woden an den prgfenten unter wegens be« 
schädiget worden / durch seinen Goldschmiede be-
ster maßen mögte verbessert und herstellet wer« 
den; brachten also selbigen abend zu in guter zier/ 

- lmd anscl affung gehörigen essens/ welches durch 
unsren Koch verfertigt worden / und bey überge-
fchickten unterschiedlichen Mcth und Brandewei« 
nen/ wie auch guten Biers/ welches der damah« 
liflc Schwedische Rcfident und Kauffman in der 

Teutschm 
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Teutschen Glabbodda hatte brauwen laHn/ 
wie dan aucd Der H. Abgesandte beyde Dollmet« 
scher zur taffei gehalten/ und/ weil sie nach des 
lands brauch (wie sie uns erzehlten:) kerne mefi 
fcr be« sich trugen | sie mit zwey in Bornstein ein« 
gefassten Messern samt gaffeln verehret hat. 

Den 5. Decemb. morgens früh kam der alte 
Pristaff/ welcher uns von ^Tlovogrod biß hie-
hin geführet hatte/ famt der uns damahlcn mit-
gegebnen Strelitzen Unter- Officicren 1 mit begeh-
tcn/ derAbgefandre mögte doch ihm verzeyhen/ 
wofern er etwas wieder feinen willen unter we-
ges versehen hatte; welches dan auch ihme ver-
fprochen worden; den Strelitzen aber/ welche 
uns von Ftovogrob begleitet hatten / wurden 
etliche Ducaten verehret zum drinckgeldt. 

Als es nunmchro umb die achte stund war/er-
schiene wiedrumb uufer neuwe Pristaff Alexan
der Fedroxvicz Chorongtow, mit bericht/ daß 
wegen des guten Vernehmens und der freund-
schafft/ fo lhro Czarische Majestät mit lhro 
Churfürstlichen Durchleuclt.von Brandenburg 
hielten 1 selbige annoch heute den Abgesandten 
dero klaren äugen zu schauwen begnadiget hatten; 
were etwas an denen mitgeführten geschencken 
beschädiget/ solte es durch lhro Czarischen Ma
jestät Leute wiedrumb versehen werden/ alswel-
eher selbige eben genehm halten würde: ersuchte 
ohne dem von dem H. Abgesandten: er mögte 

sich 
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sich doch zum einzug nach dem Schloß fertig 
hakten/ Syre Lzarisihe Majestät weren kaum 
Vor zehn tagen von einem auf ein meil von hier 
abgelegenem Lust, hauß/ wo Sie sich samt dero 
Gemahlin den gantzen sommer schier aufgehal« 
ten/ in der Stolliya frisch wiedrumb angetan-
get / würde auch wohl in turtzer zeit sich wiedrumb 
auf eine vierzehewtagige wallfahrt begeben; der 
2tbgesandte entschlösse bald / selbigen tages sich 
zur Audicn| fertig zu halten I ließ darauf dem 
Priftaffen die des vorigen abends außgepackte 
prefenmi in augenschein nehmen/ welcher auch 
deren verzeichnüß dem Ocolnicze ( Augen die« 
ticvl dan so nennen ste die höchste bediente des 
grossen Czaren:) oder dem Obcr-Pmefiderimt Ar-
temon Scrgicwicz (wessen Schwester der C$ar 
neulich geheyrathet hatte:) einliefferte. 

Nach verlauf einer stunden wurde einer auß 
der Prikafen, mit fünfzehn in rother liberey ge« 
kleydeten Strelitzen /hierhin geschickt / welche die 
geschencken zum Schloß tragen solten; Bald nach 
diesem kam der neuwe Pristaff wiedrumb in gel
ben Chamelotten seydnen kleydern/ mittöstlichen 
Zobelen gefuttert/ mit güldenen pitlitzen/ gelben 
stiefflen / gelben mit Zobelen gefutterten und mit 
perlen besetzter mutze / versehen / saß in einem gros» 
fen bunten schlitten des grossen Lzaren/ so mit 
weissen BäHreiv und Leoparden-Hamen / auch ei
ner schönen Atlassen decke beleget war/ welchen 
zöge ein schwartzes hohes muthiges pserd/ dessen 
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halß mit schwartzen fuchs schwantzen behangen I 
und mit silbern ftarck übergüldete.n gebig gezieret 
war/brachte auch wiedrumb vier andre iveisse pfer-
de der Czarinnen I welcher sich die fürnemfte Be
diente des H. Abgesandten bedienen solten/ wie 
es dan im Winter der gebrauch alt)et ist / daß der 
Abgesandte im schlitten / die andre vornemste Be
diente *n pferde nach der Audien| geführet wer
den. Die geschencke wurden alsobald denen funff-
zehn Russen zu tragen überlieffert/ und der 
Abgesandte in einen schwartzen podefoycn mit 
spitzen bebramten tleyde und manteU am halßc/ 
mit einem toller oder halß-tuch auß lauter points 
de Vcnife gemacht/ angethan/ wurde durch Den 
Pristaffcn zur rechten Hand in seinen obgemeld-
tcn schlitten gesetzt.weil nach gethaner beschweh-
runq des vorigen einhohlens/ da man dem Ge-
sandten die ober Hand weygerte/ er durch vermit# 
telung dcöOcolniczcticdcr £)ber<Pra:fidcntcn vom 
(Lzaren erhalten/ daß man Ihme nicht allein/ 
sondern auch allen künftigen Ambafladeiircnunb 
Envoyes Zhro Churfürstlichen Durchleuchf. von 
Brandenburg eben massig / wie denen vorigen 
KöniglichenGesandten/die obcr-hand geben solte/ 
so wohl in der einhohlung in der Mlostua/ und 
andren orthen/ als ^ur Audientz felbsten. 

So bald der Pristaff in den schlitten getreten I 
bat er sehr höfflich vom 2lbgesandten / er wolle 
im übrigem ihm verzeyhen / wo etwas vorhin 
vorgegangen seyn solte/ worüber er übel zu ftie-

tcn 
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den gewesen were/ nachdem er / wie 5hm wohl 
bewust tonte srrt / nichts/ als feiner ordre und 
landes uhVditcm gebrauch nacbgelebet hatte: an« 
itzo were lhro Großmächtigste Czansche Maje« 
stär willens'/ dem Abgesandten dero klare äugen 
zu sehen/ zu begünstigen / damit man sehen tön» 
tcl wie hoch (£ic lhro Churfürstlichen Durch
seucht. von Brandenburg freundschafft/ die sie 
als ihren Bruder liebten / schätzen thaten / der 
Schwedische und Svanqbfiftbe Envoyes hat« 
ten wolvierzehn tage liegen muffen/ ehe Sie zur 
Audienfc gelanget / lhme solte schleunigst abge« 
holffen werden-Also rückten wir in folgender ord» 
NUNg zur ersten Audieng 
1. Vorher ritten etliche strelitzen in rother Sie« 

berey/ in vollem gewehr/ denen folgeren 
2. lhro Ezaristhen Majestät geschencke hinter« 

ein-ander! so von denen oben erwehnten sünff« 
zehnRuj^en geführet I und getragen worden: 
Utrsilich: ein lsabcll farbiger Hengst mit rc« 

tbcr sammeten und taffgefutterten decke/ so mit 
güldnen und silbernen borten und frantzen befetzet. 

Zweitens : ein tirsch-braunner Wallach mit 
dergleichen decke; die zaum waren von rothem 
Taschmar mit silber beschlagen/ uud starckver« 
gälDct; die pferde waren beyde fchrit-gänger/ je« 
des von zwey Russen geführet. 

Drittens: Eine grosse börnsteinerne Krohne 
von acht armen / alle mit silber eingefasset / durch 
zwey Russen auf einer dicken st (tagen getragen« 

Vier-



von Plcscouw biß Moscow. «{ 
Viertens: Eine grosse schale mit künstlichen 

siguren / von weissem börnstein mit golde umb» 
schlagen / durch einen Russen getragen. 

Fünffrens - Ein kostbarer und wohl außge-
arbeitete grosse börnsteinerne taste / mit unter
schiedlichen außzügen / deren grund mit weissem 
börnstein in siguren beleget/ und oben mit dem 
Musen berg/ und oben darauf sitzend spielenden 
Apollo, samtnrnbgelegenen neun Schwestern/ 
und zuhörenden thieren/ als Löwen/ Hirschen/ 
und dergleichen/ imgleichen von lautern weissen 
börnstein; durch drey Russen getragen. 

Sechsten^- Zwey hohe börnsteinerne in ftlbcr 
cingefassete l:uchter / jede durch einen Russen 
getragen. 

SiebendensEine grosse Nhr/in ebben holtz/ 
mit ftlbcr künstlich beschlagen/gefasset/ von zwey 
Russen getragen. 

Achtens: Zehn kleine börnsteinerne scheiben/ 1 

so der Abgesandte vor seine Person/(auf einreden 
d^s Pristaffs/ welcher vorgab/ ob were cd ge
bräuchlich/ in hiesigem Hoffe/ daß auch dieGe-
sandten vor Ihrer Czarischen Majestät nicht leer 
erschienen:) prxfentircttthdtc* Es wurde aber 
ein jedes stuck mit rothetn taffet behangen, 
z. Hernach ritten wir vier auf unsren weissen ho» 

hen przefentirtett Pferden I ld)l Mr. Hefs und Mr. 
Lentz vor an/ hinter uns Mr. Humpoltz,mit 
außgestrecktem arm das blosse Credcn^fcf;rci# 
ben haltend/ welches auch mit taffet bchatv 
gen war. - 4-Dar-
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4 Darauf wurde des Abgesandten schlitte durch 

ein zierliches schwartzes hohe pftrd gezogen: 
samt vier seiner/ und zwolff zur feiten gehen« 
den Czarifthen Laquayen in rother lieberey; 
und war von dem bey<gesessenen Pristassen zu 
wercken/ daß selbiger auf dkey-mahlen seine 
kleyder in der schlitte enderte: dan wurd ihm 
ein mit Zobelen / dan ein mit schwartzen ffich. 
fen/ dan ein mit andren peltzereyen gefutterter 
peltz außdes Clären Schatz kammer gebracht/ 
durch unterschiedliche Russen / welche dem 
Pristassen vom Schloß entgegen gesandt wur» 
den I mit bericht / daß man bald langsam I bald 
wiedrnm etwas geschwinder fortfahren/ bald 
gar still halten mogte / damit lhro Czarifche 
Majestät sich nit zu zeitig oder zu langsam 
auf dero Audien|<tuhl begeben solten. 
Als wir nun über den fluß Mofqui gerathen/ 

gelangeten wir ubereinem erhabenem Hügel/durch 
ein nahbey gelegenes thor/ neben uuterschiedlü 
chen bilden zur rechten Hand / über einem zwey« 
fen Hügel/ neben zwey ungeheuren metallenen 
groben stücken / welche ihre kugelen von 1600. 

Pfund schwer vor dem inund hatten / auf ein plat
tes hauß in der höhe nach der Statt hin gewandt/ 
zur rechten Hand gelegen / auch neben einem gros» 
fcn zur rechten Hand aufgerichteten rundeel/ an 
des Czaren Rcfiden^ gelangeten / welche Kremc-
lina genannt wird I ersahen wir vor dem Statt« 
thor oben außwendig etliche Russische güldne ein» 

. „ . gegrabene 
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gegrabene buchftaben / welche den nahmen / jahr
zahl/ und dergleichen / des Lzarm so seihiges er» 
bauwen lassen/ versasseten; auf der andren sei-
tcn aber I waren zur linden Hand und zur fech» 
tcn zchen in vollem gewehr gestellete Strelitzen zu 
sehen /, von welchen ohngefehr einen rnusquetten-
schuß weiter/ als wir neben etlicheClöster gera-
then waren/ aufdem Schloßplatz zu beyden fei
ten acht Compagnien Strelitzen/ samt so vielen 
fahnlein I in guter ordnung und erhabenem ge-
wehr/ als bardyschen und musquetten geordnet 
waren/ in vollem trommelschlag. Hier zog der 
Pristaff seine dritte auß des Czaren Schatzckam» 
mer geschickte kleyder an. 

Auf selbigem platz ersahen wir recht gegen ü-
ber des Czaren Cantzeley / zur lincken Hand ge-
legen/ eine mit grauwem tuch bedeckte / und 
neben einem neuw auf-gebauwten thurn zur 
rechten Hand gestelte hohe glocke/ (davon bestehe 
Olear. in seiner Moscovitischen Neyfebeschrei-
bnng:) welche man durch einen neuwlich aufent-
bottenen Teutfcl)en Mathematicum vermeinete in 
den thurn hinauf zu ziehen. 

Da wir nun weiter dem Schloß/welches schie-
tie noch neuw zu seyn/ und fast aus Italienische 
manier erbauwet/ -mitten durch erwehnte Stre
litzen näherten / stiegen wir nahe zum ende 
des zur lincken Hand ausgerichteten gangs / wet-
cher oben mit gewölbe und außwendig mit run-
den bogen versehen war / von unsern Pferden her-

P ab; 
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ab; da man uns dan warnetei dem uhralten ge» 
brauch^nach/ unfte degen ab-zu-legen/ und biß 
Wir von Zhro Csarijchm Majestät abgefertigt 
würden feyn/ au einen dazu verordneten Streli« 
tzen zu überreichen; und nachdem der Abgesand« 
te auß seinem schlitten/ samt demPristaffen/auß-
gestiegen/ gingen wir vor demselbigen über etli« 
che stuffen/ neben.des (Lzaren und (L)arinnen 
beicht und CommuniowKirchen / zur lincken Hand 
durch einen gang/ über noch etliche ftuffen/ und 
über einen kleinen platz/durch ein Vorzimmer/wel« 
ches mit unzehligen Leuten/ fo fremder Nation/ 
als Moftoviten angefnllet war / in den zur litt« 
cken Hand gelegenen Auckentz-Saal/ wo wir nach 
geschehenen dreifachen reverentzm auf unserer 
arthI gegen dem in seinem thron/ nahe beydem 
winckel recht zur lincken Hand gegen über sitzenden 
Czaren/ desH. Abgesandten erwarteten; nach 
dem selbiger mit entdecktem Haupt den Saal hin« 
ein getretten/hat er sich nach geschehenen dreyen 
reverentzen vor dem grossen C-zaren zur lincken 
Hand des eingangs/ nicht weit von der wand» 
ausdie fünffzehn biß sechszehn schritt vom Czareu 
ab/ xecht gegen demselbigen über mit tieffer re
vereng gestehet/ er hatte neben feiner lincken sei« 
tcn den neuwen Pristaffen/ und diesem folgern 
den vornehmsten Czarischen Dolmetschen / gewe
senen Schwedischen EapitainJoachimMeifner; 
M rechten Hand stund unser Hoffmeister Mr. 
Humpoitz, mit erhabenem Credentz-schreiben! 
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nach dem Czaren gewandt/ neben diesem war 
Sdi)/ Mr. Hefs und Mr. Lentz, hinten stundet» 
die andre Bedienten und Laquayeu. 

Beschreibung des ^uäienß-Saals. 

Cp&x Saal war ongefehr achtzehn schritt lang/ 
^und so viel breit/ unten und auf allen feiten 
mit sehr köstlichen röthlichen Wrckifthen und 
Perfianifcben teppichten / welche unterschiedli
che Historien in sich verfassettn I behangen und 
beleget, der Himmel eufferte einen vollkomme
nen Himmeln globum, darinnen die Sterne / 
der Mond/ und andre zeichen/ alle auß messing 
übergüldet/ eingelegt/ und in wahre gradus ab-
getheilet/ zu ersehen waren/mit einem übergülde-
tcn doppelten abHangenden Adler / an statt ei-
ner Kronen. 

Beschreibung des Czarischen Throns. 

<^>Er Thron wurde vermittelst dreyer stuffen 6e» 
^stiegen / und war mit einer mit gold durch-
wircktcn schönen decken beleget/ bey die neun biß 
zehn ehlen/ wie ich erachten konte/ hoch/ und 
drittehalb ehl breit,' bestund auß 40. silbernen ü-
bergüldeten / und arms dicken seulen,* oben auf 
dem Thron waren drey ausgerichtete weiß ange
strichene Pyramiden I deren mittlere etwas hö
her erhaben/ als die zur feiten stehende zwey an-

P ij dere/ 
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dere/ und hatte jede oben auf der spitze einen ü-
bergüldcten Adler ( des «Lzaren wapen.) 

Der (Lzar Alcxei Michaelowicz, war etliche 
jähr'alt/ und ziemlich dickleibig/ mitkurtzen 

haaren und grossen braunem barthund kneveleu/ 
hatte einen dunckelichten purpurfarbigen langen 
sammeten rock an / mit sehr köstlichen Zobelen 
gefuttert; die mütze von selbiger färbe / war mit I 
über auß herzlichen perlen besetzet / und mit einem 
kostbaren Mutzenden schwartzen fuchs umbgeben / 
die süsse waren mit geschmeidigen gelben stiefflen > 
versehen; in der rechten Hand hielt er einen mit i 
silber beschlagenen ftab von ebben holtz/ der mit« > 
telste finger seiner lincken Hand/ war mit einem 
helleuchtenden grossen Diamant gezieret. ' 

Zur rechten Hand des grossen Czaren auf zwey I 
schritt / stund der Okolnicze oder £>bcr praefidcnt I 
Artemon Scrgewicz , etwas näher bey dem Cza« 
rett: Seine stirn Ware mit einem leinenen Win« 
dcl bewunden vom neulichen fall am Haupt; auf 1 
drey biß vier schritt von rem Czaren I nach dein ! 
Abgesandten zu / stunden in der reye des Czaren 
^7chwieger-Vatter Kyrillotv Polujochtowicz Na-
ruskin, samt andren zweyen dero Czarinnen jün« 
geren Brüdern/ und noch dreyen andren Bojaren 
oder Raths Herren' alle in langen recken I die 
rey aber beschlösse der Reichs Cantzler/ welcher i 
den Abgesandten in des Czaren nahm anredete/ i 
und Ihm antwortete / (wie bald wird angereget 
werden./ 

. Zur 
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Zur lincken Hand des (Lzaren auf drey biß vier 

schritt stunden auch fünff andre vornehme H5nn 
und Bediente: hinter welchen auf fünffzehn biß 
sechszehn schritt vom Thron/ nahe an der wand/ 
fassen dreizehn alte granwe Bojaren und Anee-
fen I alle mit entblöffeten hauptern. 

Kaum hatten wir uns/ wie jetznnder beschrie» 
ben/ in unsere ordnung gestellet/da alles zur Au-
ciientz gerichtet und still wr/ stehe/ da lasst einer ! 
auß denen dreyzehn Bojaren einen solchen rülpß/ 
daß wir alle erschracken/ und noch mehr uns ver-
wunderten / daß solches ohne eintzige alteratioti 
des Czaren und andrer bedienten geschehen: bald 
hieraufredete der Okolnicze oder 9ieichs'pr$li-
dent dem Abgesandten I weiß nicht was / mit (ei« 
ser stimm zu/ welches durch den Reichs Cantzler 
wiederhohlet worden. Dan alß er zuvorn des 
grossen Lzaren Titul überlaut herauß geschryen 
hatte/ laß er von seinem in der Hand gehaltenen 
und abgewickeltem papier I auf RussljA) dem 
2tbgesandten vor - „Daß nemlich der grosse Lzar 
„den Chursürstlichen Brandenburgischen Ab-
„gesandten anitzo begnadigt hatte/ seine propo«, 
„ürion vor-zu- bringen. 

Nachden so wohl der Titul/ als die anrede 
durch den zur seiten des Gesandten stehenden Do!« 
metscher/in unterschiedlichen Perioden übergesetzt 
war/ nahm der Abgesandte das Credentzschrek 
ben auß des Hoffmeisters Hand/ wiederhohlece 
gleichfals den gantzen Titul des grossen C)aren 

P iij in 
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in Teutsch; welchen der Dolmetscher in Ruf 
sijch repctirtCj diesem folgte der Titul unseres 
Churfürstenvon Brandenburg: dabey fügend! 
„daß felbiges schreiben Ihme/ als Abgesandten/ 
„an!hro (Lzarische Majestät/ von Zhro Chur-
„sürstlichen Durchleucht. von Brandenburg 
„gnädigst anbefohlen were worden/ selbiges an 
„!hre (Lyrische Majestät zu überreichen / alß 
„ welche auch daraus ferneren befcheid erwarten 
„würden,,; Tratt hierauf alfobaid nach überse-
tzungdesDollmetschen in Russische sprach/ zum 
Thron oder Stuhl des grossen Czaren mit dreyen 
unterschiedlichen reveren^cn nach fünfzehn biß 
sechszehn schritt/ reichete demselbigen das credi-
tiv dar; der legte seine beyde forderste rechte 
finger darauf/ in dessen tratt der Reichs« Prafi-
dent oder Ocolnicze von der selten näher hinzuf 
nahm selbiges zu sich; der Abgesandte aber ging 
rücklings wiedrumb zurück nach gemachten dreyen 
unterschiedlichen leides-neygungen an den orth/ 
wo er vorhin gestanden; Bald darauf sagte der 
Reichs Cantzler„ lhro LzarLsche Majestät 
„hätten den Abgesandten weiter begnadiget seine 
„ propofition zu thun „: Nach verteutschnng vom 
Dollmetschen finge der Abgesandte an auß dem 
papier,zu lesen folgenden titul des Czaren: 

Von Gottes gnaden Durchlauchtigster! 
Großmachtigster i£>en / i^zar und Großfürst 
Alexei Michaelöwicz, des ganyen grossen und 
tleinen Rußlandes selbst-erhalter/ zu Mo-
V ' 
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\cml KtotP / XOlobimer l lTlaugrod; Czar 
zu Cafan / Czar zu Astrachan I <l}ar zu Si« 
berien/Hen zu ple.cow / Twier/ zu (Korten 
und andern I Heri und Großfürst zu tteu* 
grod im niedrigen lande I Tzarincken I Rejow/ 
Rostow / Jerosslavien ̂ Belosirien/ Ndorienk 
Öbdorien I Candimen / und der ganzen ̂ Tlord» 
feiten Gebieter I auch -Her: des Iverifdoeti 
landes/der Cortallinischen und Grusinischen 
Lzar/ und des Eabordmischen landes/ der 
Zertastschen und Gorischen ^urst/ auch an
drer vielen Östlichen/IVestlichen und!7lord« 
lichen Herzjchafften und Lander satter» und 
Vor« Mütterlicher SuccefTor, LLrbhen und 
Beherrscher: 

Großmachtigster Her: I Czar und Groß
fürst : iEurer Czarischen Majestät entbiete« 
ihre Churfürstliche Durchleucht. zu Bran
denburg (tot. tit.) mein gnädigster Chutfurff 
und Her: ihren freundlichen grüß/und was 
Seine Chmfürstliche Durchleucht- mehr He« 
bes und gutes vermögen; dabeneben von 
Heryen wmtfchende I daß der grundgütige 
Gott / lEurc Czaristhe Majestät neben 
derogan yem Groß-Czarijchen Haust beyj gw 
ter gesundheit / langem leben I und glückli-
cher regierung / bestandig erhalten wolle. 
Mud gleich wie sich Seine Churfürstliche 
Durchleucht. des mit Eurer Czarischen 
Majestät aufgerichteten beständigen ver-

P iiij band" 
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bundnüsseö / und der bißhero gepflogener ver« 
traulichen freundschafft stehrer erinneren: 
Also bezeuge»: Sie nicht weniger freude dar» 
über empfangen zu haben/ daß in der Zeit/ 
da andre Christliche Potentaten und Repu
bliken durch innerliche ditfidia dem Erbfein
de Christlichen nahmens thür und thox 
Offnen / Eure Czarifche Maiestat durch 
hochweistn rath/ und Helden muth/ ihren 
Eftat dergestalt gefastet/ daß Sie sich aniyo 
in solchem stände befinden / dadurch Sie ih
ren sonderbaren cyfev und höchst- rühmliche 
sorgfalt vor der ganyen Christenheit wohl-
fahrt nicht allein^ vermittelst kostbaren lcga-
rionett an alle Christliche Potentaten/ durch 
hochvernünfftige erinnerungen bezeugen/ 
sondern auch in mächtiger Verfassung und 
tapfferkeit allen andren Potentaten mit ih
rem höchstlöblichem exempel vorgehen tön-
nen. Gott wolle Eure Czarische Maje
stät in solchem höchst-rühmlichen vorsay 
ferner stercken I und dero weldberühnnen 
viäorieujett Waffen glücklichen fuccefs wieder 
den Erbfeind gnadiglich gönnen und ver» 
je^hen! damit aber Eure Czarischen Ma
jestät gnädigstes Ohr ich nicht mißbrauchen 
möge/ stelle ich zu dero allergnadigstem ge-
fallen / ob Sie zur anderwertigen Audieng 
mich begnadigen wollen. 

Nachdem dieses alles durch den Tranflatcur 
' - in 
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in übersetzter Russischen sprach außwendig dem 
Czaren wiederhohlet worden/ fragte er der CM 
selbften: „Wie es mit der gesundheit des Chur-
„ surften von Brandenburg (hie bückte er sich 
„ein wenig) seines Brüdern stünde,,: worauf 
dcr Abgesandte antwortete/ „Er hätte Sie zu 
„Berlin tu guter gesundheit gelassen/verhoffte/ 
„es würde sich umb lhro Czarischen Majestät 
„gesundheit also ebenmässtg verhalte«),; Bald 
hieraufwurde dein ?lbgesandten durch den Reichs-
Cantzler ersetzet / „daß er auf eingeliefertes Lre-
„ditl'v gnädigsten bescheid von !hro Czarischen 
„ Majestät in turtzem empfangen würde in der 
„ zweiten Audicntz: der Czar wolte auch zur be-
„ftättigung der hohen freundschafft mit !hro 
„ Chursürstlicheu Durchleucht. zu Brandenburg 
„den 2lbgesandten zu weiteren Conference«mit 
„dem Ocolniczen einlassen/ und alles wiedersah-
„ ren lassen / was zu seinem vergnügen sich erftre» 
„cken mögte,,. Nach geschehener dancksagung 
vom Abgesandten / singe der Reicks Cantzler wie« 
drumb an: ,, Du wirft von Ihro Czarischen Ma» 
„jeftat/ zu dero Handkuß begnadiget,,: worauf 
sich nach dreyen unterschiedlichen complimenteit 
und geschehenen fünfzehn biß sechszehn schritten # 
der Abgesandte zum Thron verfügte I fülle die 
vom Czaren ausgestreckte und vom Ocolnicz un
terstützte rechte Hand/ und begab sich weiter rück-
tings nach ebenmässigen complimenten zu seiner 
vorigen stelle: woraus der Reich^Cantzler wie« 

Pv drum^ 
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drumb anfing: „der Großmächtigste Czar be-
„ gnadiget auch des Abgesandten Bediente mit 
„selbigem gnädigen Handkuß,,: wie wir nun alle 
vier auf voriger gemeldten weise die Hand geküf-
set/ und auf unfre stelle uns gestellet hatten; ka
men die vorerwehnte Rusien mit ihren gesehen« 
rven in ihrer gestellten Ordnung nach« ein- ander 
den Saal hinein I machten im gehen ohnweit 
vom Czaren einen halben CircuU und gicngen 
also auf emmahl derthür hinauß; demAbgesand-
ten aber wurde zu letzt vom Reichs Cantzler an« 
gelobet/daß der Abgefandte mit des Czaren gna« 
dentaffel würde begnadiget werden. Nach ge« 
schehener danckfagung / und unter fchiedlicben re-
verentzcu nahm der Abgesandte seinen abschied 
vom Czaren; wir aber verfugten uns voranfi/ 
und wurden gefolget von? Tranflateurcn und Pri« 
staffen/ den vorigen obgemeldten gang durch biß 
an des Pristassen fcblitten/ wo uns unsre Degen 
wieder gegeben worden/ und nachdem wir uns 
zu Pferde gesetzet/kamen wir wie voren / in gleich« 
massiger ordnung/ durch vorgemeldte Strelitzen 
in vollem trommel-schlag und außgeftrechen 
fahnlein /wiedrumb in unser voriges Quartier. 

Dieses Quartier,vcr Gesandten-Hoffgenandt/ 
hatte vor sich ein grosses thor und weiten platz/ 
der eingang etliche stuffen hoch führte uns in utt« 
terfchiedliche gemacher/ alle von stein und säst 
Capell-weife aufgefuhret/die zimmer/fo wir ein« 
hatten/ waren in cmzahl fünff/ ein zur lincken« 

vier 
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vier zur rechten Hand I deren erstes dem Abge-
sandten / die andere aber uns / den geschenckeni 
und der bagage eiugeraumet worden. 

Des abends aber wurden dem Herrn Abge
sandten durch etliche Czarische Bediente / weilen 
annoch die Gnaden-taffel nicht fertig gemacht 
worden/ zwey Czarische gnaden-bröder ( welche 
von weissem weitzen-meel gebacken in form einer 
grossenKnackwurst waren-) samt begehenden un-
terschiedtichen trügen mit allerhand V!eth und be
tten Brandewein des Czaren I auch Bier vom 
Czaren verehret. 

Den 6. Decemb. wurde der Abgesandte deS 
morgens zur Confereng nach des Artemons haust 
geführet durch den Priftassen: und der tag ser-
ner mit vilnen/welche dem Abgesandten von etli-
chen alda theils gefangenen/theils indes Czaren 
dicnstcn begriffenen Teutschcn Officieren gescha
hen/ zugebracht. 

Den 7. Dccemb. bin ich samt dem H. 2lbge° 
sandten in des Obriften Staden seinem Schiit-
ten über die harr zugefrohrne Mosqui, so einen 
guten Pistolen- schuß breit ist / und der in die 
Mosqui einflieflfenden Jaufc, soauch ziemlich breitf 
nebens vielen absonderlich dicht bey- eiw ander ge-
legenen hausern der alda wohnenden Strelitzen/ 
dahero auch Strelitzka Slabodda genant / zur lin
cken Hand / und neben einer von denen in der. 
Teutfchen Slabodda wohnenden Temschen auß 
lamerm holtz vor !hro Czarische Majestät ftey» 

williq 
/ 
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willig neuwerbauwten Papiermühlen I welche 
jedoch noch nicht gäntzlich verfertigt war/ und 
bey die 1000. Rubeln/ oder zooo. Reichsthaler 
gekostet / samt einer nah»bey auf dem waffer ge« 
legten Pulvermühlen/ ungleichen von den Teut« 
schen vor den Czaren gebauwet / beyde zur rech« 
ten Hand gelegen I in groffem frost in der Teut« 
schen Slabbodda gefahren/ und mit obgemeld« 
tem Henn Staden dem Gottesdienst alda in der 
Holländischen Resormirten Kirche abgewartet. 
Diese Kirche war von lauterm sichten holtz er-
bauwet/ und hatte nah am thor inwendig auf 
beyden feiten einen von grün-außgebackenen Zie« 
gelen/ oder/ wie sie bey uns genannt werden/ 
estrichen aufgeführten runden (unten breiten l im 
mitten etwas schmäh lern / oben noch schmahlern:) 
grossen eingehitzten Kachel-ofen: der Text war auß 
dem EcclefiaftcSalomonisgettOiNMCll; "JÜttgling 
mach) dich) nur lustig / aber gedenk/ und so 
weiter: Erstlich aber ward allhier ein psalm ge« 
sungen I darnach wurd der gewöhnlich-jährige 
Text vorgelesen l ferner wiedrumb ein psalm ge
sungen/dan gebetet/ endlich der Text/davon ge« 
predigt werden folte/ vorgelesen. Nach der pre« 
digt sind wir vom Obristen Staden zur mittag« 
wahlzeit geladen worden / wo wir samt seinem 
Bruder/ welcher zu zeiten des Olearii auch in 
der tHofcoro und persten gewesen I herzlich 
empfangen worden: über tisch kam noch ein an« 
der Temschcr Obrister/ Lubbenaw genannt. 
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Den L. Decemb. ist der Abgesandte durch den 

Pristassen des morgens vor tage im schütten zur 
zweiten Conferent* nach des Ocolniczen Artemons 

Hause gesühret worden. 
Desselbigen tags vor mittag umb zehn uhren 

( nachdem wir umb sieben zurück gelanget:) ka-
men vier Teutsche unter dem Czaren dienende 
Officiere / unter denen ein Obrister Leutenant/ 
auß preussen bürtig / welcher da eine niederlag 
gcthan hatte / und dessentwegen in die Mostow 
fiüchtig worden / welcher dem 2lbgesandten eine 
fupplication an den Chursürsten umb gnadigste 
verzeyhung überreichet. 

Kaum hatten selbige ihren abschied genommen / 
da wurden in einem Mitten zwey Hossjuncker 
vom ExtraordinaircN Schwedischen Envoye, 
einem vornehmen Schwedischen Kaussmani 
nach erhaltenem urlaub vom Czaren / den Ab
gesandten zu bewillkommen/abgefertigt; und nach-' 
dem derselben einer eine lange wohlgeftelte rede 
geführet/ darinnen er in seines Principalen nah-
men des Churfürstlicben Brandenburgischen Ge-
sandten glückliche ankunfft/ und schleunig erhal-
tcne gnade des grossen Czaren mit sreuden ver
nommen; auch dem guten vertraulichem verneh
men zufolge/ darinnen bißhero lhre Königliche 
Majestät von Schweden mit lhrer. Churfürstli-
cl'en Durchleucbt. von Brandenburg lebeten I ge-
nöthiget worden dem Abgesandten dessentwegen 
gebührlichst zu congratulirm / mit angehessteter 

entschul-
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entschuldigung/daß sein H. Principal nicht eher 
dem H. Abgesandten aufwarten können/ nach« 
dem selbigem nicht unbekandt würde seyn I wie im 
hiesigen lande der uhralte gebrauch were / daß 
keinen auswärtigen Gesandten verstattet ist / ohne 
erhaltenem urlaub des Czaren/ mit andren zu 
confcrircn oder gespräch zu halten: Hierauf be» 
danckte sich der H. Abgesandte der Ihm erwiese« 
wen höffligkeit / nahm erwehnte entschuldignng 
nicht allein als wohl gegründet ausund an / son« 
dem versicherte auch den Envoye zur bestattigung 
der vertraulichen verftandnüß/ so Ihre Königli
che Schwedische Majestät mit Ihrer Chmfürst« 
lichen Durcdlcucht. von Brandenburg gepflogen 
hatten / und nochpflegeten/ demselben wiedrmnb 
ehiftens auf zu-warten / wolte auch dessentwegen 
umb urlaub bey Zhro Czarischen Majestät anhal« 
ten. 

Des mittags/da wir noch zu tische fassen I in 
Anwesenheit des deutschen Obriften H. Lubbe-
now und H. Staden / kam unser Pristass im 
schüttenI mit Bericht an den Abgesandten/ „daß 
„weil Ihre Czarische Majestät morgen früh vor« 
„ Habens weren ihre Devotion in einem onweit 
„entlegenenClosterZawaZvvinagarotzki zu Üben/ 
„allwo Sie wohl bey die vierzehn tage verhar« 
„reti mögten/ wurden Selbige / als morgen vor 
„ mittag den 2lbgesandten zur zweiten Audieng 
„allergnädigst gelangen lassen/ worinnen Ihre 
„ Czarische Majestät den an Ihre Chursürstliche 

„Durch-
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»Durchleucht. von Brandenburg abgefertigt 
„ten bries dem Abgesandten überreichen zu las« 
„seni sich vorgenommen hatten; wolle sich un« 
„terdessen selbiger/ als morgen zwey stund vor 
„tag/ fertig halten/ das; er Pristaff Ihn noch 
„vor der Audientz zur dritten Confcrentz abhoh« 
„ len nlögte I wofern er noch etwas an den Okol-
„ nicze dem Czaren vor zutragen / zu- ersuchen I 
„oder doch zu letzte/ andren fachen ab zu'helffen 
„ hatte,,; worauf sich der Abgesandte gehorsamst 
und untertänigst bedanckend/ selbigem nach-zu-
kommen morgenden tages / höchlichst angelobet 
hat. 

Den 9. Decemb. ist der Abgesandte zwey siun-
den vor tag vom Prisiaffen zur dritten Confc-
rentz mit dem Artemon oder Okolnicze, nach sei
ner behausung im schütten abgehohlet worden; 
wo wir dan durch ein grosses thor/ über einen 
ziemlich breiten platz durch zwey gemacher/ mit 
unterschiedlichen dem Gesandten zur ehre in ei-
ner langen reyhe gesielten Bedienten versehen / in 
die Oonferentz-stnbe des Artemons, so mit zeug 
inwendig behangen/ und in gestalt einer Capel
len oben mit gewölbe umbgeben war / gesühret 
worden / wo wir dan den Gesandten mit dem 
Okolnicz alleine gelassen/und wurde Vorderthür 
ein dreyssig-jahriger gar kleiner Zwerg geftellet; 
wir aber hielten uns wehrender zeit auf im zwei-
ten nächsten gemach/welches mit höltzernempsta-
sttr von viereckigten stücken beleget; im mitten 

hmig 
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huug eine von hirfthhörnern gemachte Krone/ 
ringsum6 sähe man unterschiedene Papegayen/ 
Macht tauben / und andre schöne Vögel/ in ihren 
absonderlich dazu verordneten baureu/ auch sähe 
man alda einen schönen grossen steinern lachet« 
ofen / und unterschiedliche Heiligengemahlde mit 
vorstehenden Wachs lichtern / auch einen grossen 
spiegel/ und langen breiten mit unterschiedlichen 
Historien gezierten und kunstig eingelegten Tiscl^ 

Nachdem wir über anderthalb stunde wie» 
drumb nach unserm Quartier geführet worden/ 
kam ungefehr um zehn uhr der Pristaff wiedrinn 
in einem schönen schlitten/wie vorn/den Abgesand» 
ten zur zweiten Czarischen Audientz ab-zuholen; 
wo wir dan /wie oben gemeldt/ wiedrumb in ob« 
ge meldte in Saal des Czaren begnadigt worden/ 
desselben klare cttigett zu schauwen/und dessen han-
de zu küssen I wurde also durch anbringen des 
Reichs Cantzlers/und übersetzendes Dollmetschen 
dem Abgesandten das mit einein grossen Lnsiegel 
bewahrte schreiben an Ihre Chursurstliche 2)urcfn 
leucht. von Brandenburg überreichet/ und vom 
Hoffmeister / wie das obige Credentz^schreibcn/ 
mit ausgestrecktem arm vorauf) getragen. 

Da es nun mittag war/ wurde die in der vo« 
rigen und auch letzten Audientz versprochene gna* 
den-taffel des grossen Czaren/ dein Abgesandten 
durch unterschiedne bediente/ auf den Gesand» 
tewHoff überschicket/ samt vieler arthMethen! ' 
Brandeweinen und auch Biers; es bestünde aber 

selbige 
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selbige in zwanzig silbernen kleinen/und auf dem 
rand rings-umb mit langen grossen Moftoviti« 
fchen buchftaben / so des Czaren nahm bedeuteten I 
eingegrabenen schüsselen l welche alle mit fischen/ 
piraggen / oder platten fliehen / auch zweyen braun« 
liehen fiaaden von allerhand gewürtz / als saffran t 
zucker/ näglein/und so weiter/ in gestalt einer 
gerunnenen kalbs brühe gemacht / wo hin und wie-
der oben« ein etliche abgeschahlete mandel« kerne 
eingesteckt worden; die piraggen waren theils mit 
geriebenen erbseti / theils mit würffelweyß gehack-
ten hechten und kleinen rofmen inwendig erfül
let/ auch ward eine fuget/ so auß kleiwgehackten 
hechten/ fest zusammen gepresset/ bestund/ un-
ter diesen/ aufgetragen /"auch eine schüsselvon 
Cavcjaar, welches gantz schwartz ist / und von Heß-
lichem gefchmack/ fast wie der thraanodcr seiffen/ 
wird von demeingeweid der Stöhren außgepres-
fet/ und für ein sonderliches prafent zur gesund
heit I und das Venus-spiel dienend / gehalten; an
dre schusseln waren mit schönen gekochten grun-
dein/andre mit schönem grossen gebratenen hech
ten/ andre mit eingefallenen langen fischen/fast 
wie die Sannarten / andre mit einem durcbgespal-
tenen überauß grossen kopfeines fisches / welchen fie 
Biellüges nennen/ gantz roh und gesaltzen/ wo-
von die Pohlen viel halten/ wan dessen scheiden 
dünn geschnitten in erbsen/ an statt des specks/ 
gekocht werden; andre aber waren mit hechten/ 
fo in meel in forme einer runden torten ringe« 

Q macht 
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macht waren / mit untermischtem knoblauch und 
zwieffeleu angefüllet; also daß uns kein sieisch 
dieses mahl zur zeit ihrer fast-tagen I unter diesen 
gerichten vorgetragen worden; das Gnaden brod 
waren zwey lange in gestalt einer dicken knack-
wurst gebackeue bröder. 

Den io. Decemb. nachdem wir auß derTeut' 
schen Slaboddc und dastgen holländischen Kirch/ 
da wir den Text: Seelig se>'nd die reines her« 
yens: angehöret / zurück gelanget / kaut des alda 
rcllcjirenden polnischen Envoyes Secrctarius, 
samt vier beygehenden Leuten zu pftrde an/ den 
Abgesandten zu bewillkonunen : darauf er sich 
nach entschuldigung / daß er dem polnischen 
gebrauch zufolge/ selbigem seine ankunfft nicht 
erstlich hat notiticiren lassen / wegen hiesiger uhr« 
alten manier/ welche ohne erhaltenem urlaub 
keine vit-ten oder complimenteu den außwertigcn 
Gesandten verstatteu wolte/ höchlichst bedancketi 
mit versprechen/ demselbigen ehist wiedrumb in 
Person / oder durch seinen Hossmeisier und Hoff» 
juucker/ aufzuwarten/ und umb urlaub dessen!-
wegen bey dem Czaren oder dem Artemon anzu« 
halten. 

Den ii. Decemb. hat der H.2lbgesandteM. 
Humpoltz und mich im schürten zum Schwedt' 
(eben und oberwehnten polnizchen Refidcntctt 
abgesertigt/ ( nachdem Ihme aufsein ansuchen/ 
nicht aliein solches ftey zu thun verstattet/ sow 

' 1 dem 
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dern auch in selbst-eygner person / wo er wolte/ 
sich führen zu lassen:) denen beyden in seinem 
nahmen höchlichst danck zu sagen vor die ehr/ 
welche Ihme von beyden angethan worden / auch 
feine dienste und möglichsten guten willen anzu-
bieten; welche uns dan höfflichst begegnet und 
traäirct haben. 

Den i2. Decemb. hat man uns umb neun oder 
zehn uhr vor-mittags mit zweyett Schlitten durch 
die Statt Vficfcua I umb selbige zu beschauwen / 
herum!) führen lassen; des abends aber kam der 
Obrifte Leutenant unfer Pristass/ fragte nach 
des Abgesandten gesundheit/ und ob man Ihme 
auch gnugsain mit unterhalt oder sonsten aufwar» 
tctc / bott demselben an / alles nur srey zu fordern I 
würde auch Ihm alles nach seines hertzewwunfch 
und gedanckcn gegeben werden: Bald auf ge-> 
schehene danckfagung des Abgesandten / begunte 
der Pristass von dem fchmertzlichen tod des Kö» 
nigs in Pohlen Michaelis, welcher dieser tagen 
den; Czaren/als seines Brüdern hintritt/, wor-
"über er seinen Habit geändert hatte / sehr 6e« 
daurlich gefallen / zu erwehnen; und nachdem er 
von der Pohlen Uneinigkeit/ und darumb in lern* 
ger zeit wenig rechtschaffen abgeführten kriegen 
difcouriret/ auch darzu gesetzet / daß man wemZe 
grosse Potentaten anjetzo finden würde / welche 
die schwehre last dieser Krön auf sich nehmen 
trotten l fragte er den Abgesandten: XCcr wohl 

O ij anjego 
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anjeyo diese 2<rou erlangen mögte? wer» 
aufder 2lbgcsandte vermuthlich ersetzte .^s mög
te wohl durch des Römischen Kßfsers gunjt 
und vermittelung I der junge Herzog von 
Lothringen dazu gelangen / auch were wohl 
einiges muthmassen von Ihrer Durchleucht. 
zu rteuburg;dcm unsir gnadigster her?/der 
Churfwrst von Brandenburg / welcher son-
sten der naheste dazu were / würde umb die« i 

fer Krön xviüenl seiner Religion/ welche 
er über alles scharre / nicht absägen; der Pn* I 
stass antwortete: tEs mögte wohl der Prince 
de Conde, welcher nach der TVtttiben stun« 
de/ samt ihr die 2<ron erhalten; woraus der i 
Abgesandte ersetzte daß vielleicht solches durch I 
Vermittlung des Römischen Reichs/und der 
Deutschen Fürsten / nicht verstattet würde I 
werden / welche hierin des Franyoftn nach« 
barschafft nicht erdulden würden: da sagte i 
der Pristaff: daß es vielleicht in diesen Zeiten/ 
da der Wrck vor der thur I auß furcht der i 
eusserlichen und innerlichen Uneinigkeit/ besser 
were/ daß Sie auß ihrem mittel/ und Cor
pore einen Z^önig erwehlten / mit angeheffte-
tem besckluß I daß es schier ertraglicher were/ 
in der Wrcken/ alß der Lranyojen Hand und i 
gebiet zu seyn / wofern ihm die wähl gege
ben wurde/eines von beyden ubclen zu erweh-
len; Nahm darauf feinen abschied/ und versi
cherte den Abgesandten weiter von seiner dienst-

i 1 - fertig 
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ftrtigkeit l welche er auch darinnen erweisen wol« 
len/ daß er aus ersuchen desselben/ und begehrte 
Reyse-beschleunigung/schon alle müh angewandts 

hatte/ umb alle nothwendigteiten zur reyse/ als 
poddewodden/ und dergleichen / anzuschaffen. 

Rück-Reyse auß der Moscow. 

<JVSn 14. Decemb. seynd wir auß der Stotliy 
^umb drey uhr nach«mittag/ durch den Obri-
fteu Lemenant/nach dem selbiger mit einem tost-
baren Poral verehret worden / begleitet worden 
auf eine halbe stunde von der tNoscua / und 
wurden uns 50. schlitten mitgegeben / und 100. 
Reichsthaler an Copytens zur Verpflegung (dan 
weil der Abgesandte sich befahrte/ man mögte 
Ihn wiedrumb/wie zuvorn/ mit schlechten spey-
sen versehen / begehrte er/ man mögte ihm geld 
zur notthurfft mitgeben biß an die grantzen I damit 
er sich selbften durch seine Leute etwas anschaffen 
mögte.) kamen also wiedrnmb durch die Stre-
liyka und TZamefca Glabbodda zu 

Tzerßizowa - - - - 6. Meit. 
des Czaren Hoff und Dorff/ wo wir unser er« 
stes nachtläger gehalten: und wurden wiedrumb 
durch unsern vorigen Pristaffen Bafilowicz 
dienet. 

Den 15. Decemb. kainen wir des mittags zu 
pieska - - . - 6. Meil. 

O iij hielten 
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hielten unser Nachtlager zu IWinn - 6. - -

11. Meil. 

Den 16. Decemb. futterten wir des mittags zu 
Gavidowa - - - - 6. Meil. 

und gerietheu im abend durch einen Flecken Zle« 
ßubot^v Derewna / da zur ftiten / auf zweyer 
musquetteu fchuß weit / ein ^lättchen gelegen 
war/ Greaudyschja genant; und noch durch 
ein andres Dorff/ nah bey dem Flecken Derew« 
M tTCielPa genant/ jus Dorff 

(5'orcSme / - - - - 6. - -
12. Meil« 

unser Nachtlager. 

Den 17. Dec- futterten wir im Dorff hart bey 
Qmievl - - - - - 6. - -

mtd kamen über die hartzugcfrohrene XEolga I 
des abends zu 

M i e d l i a  -  - -  - - 6 .  -  -
12. Meil. 

Den j8. Decemb. futterten wir zu 
Torsjock/ - - - - 6. - -

komen des abends zu Budewa/ - 4^. Meil. 
von wannen wir nach gehaltener futterung durch 

- Cbotocboliia rüyfha - 4-'. Meil. 
C auf zwey meil von hier / im Dorff SOcbro» 
pusck genant/ wardazumal)len der Schwede 
jche groß-Abgefandte Grass Ochsenstirn samt 

200. mann l 
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100. mann/ alle Kauffleute/und zu Pferde ange-
langet / welches gantzlich von ihnen eingenommen I 
oder ein quartieret worden; es foltcn aber der Le
gations puucten vornemlich drey seyn / erstlich wc* 
gen der 2^auffmansthafft/ dannenhero selbige 
Legations'tosten von denen Kauffleuten sclbsten 
erleget wurden: zweitens wegen einer sicheren 
Geldschuld / so der Fürst von tNoldaw dem 
-Könige in Schweden wieder den Czaren cedi-
rct: drittens wegen ablösiing vieler noch in 
Mojcow gehaltenen Schwedischen Gesänge« 
tten:)bißzu 

N)isle VOolodsjock - 5. ^ - . 
20. Meil. 

gerathen / da.wir/nach gehaltner kurtzer ruh! 
r , 

den 19. Decemb. des mittags futterten zu-
Gadssillowa / - - - 6. - -

und gelangten durch die Dörffer 
2^usjenkino , 
23erejfacF - - - - 2. - -

und des abends spath zu Iedrowa - 2. - -
12. Meil. 

da wir neuwe Vorspann behmmot / und etwas 
l geruht;. 

Den 20. Decemb. vier stunden vor tag fuh-
ren wir durch 

Zlimnagora/ - - - 4^. - * 
des mittags biß zn Iajölbiye/ - 4. . 

& ttij und 
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und liessen uns an einem stück durch 

Rachin tWoofl/ - - - z. - -
2 < r e e t e j a  /  - - - - - z .  

wo eine neuwe Iam war/ 
Saiyorva - ^ - - 7- - -

•ni, Meil. 
auch eine neuwe ^aml 

den 2i. Decemb. durch Potlitovia gorä, und 
yahbey gelegenem Dorff Kratnis Tansk Derewni 

zu Brunil^a/ - - - 6. - -
einer neuwen Iamme bringen ( wo wir etwas 
qußgeruhtt. 

Den 22. Decemb. geriethen wir durch Colin» 
Derebna über bic^VTff a/cincn zieinlich breiten fiußi 
neben einem kleinen Dorff/ so dem KneefenNa-
^sjockin gehörig/ Cunino genant/ biß zu (So* 
rodista I zwo wurft von riovogroö gelegen / 
wo wir ein weinig still« gehalten / biß der Pri« 
staff einen Strelitzen nach ITlovogrod I umb 
unsre ankunfft dem Woywoden zu notificirenl 
abgefertiget hatte 1 und gelangten endlich über die 
höltzerne brücke des flusses LVolchowa / wo in 
vorigen zeitender Tyran Bafilides unzehlbare un* 
schuldige menschen hinabstürtzen lassen/ zu 

tXwogrofc - - - ^ 4. Meil. 
tvo dan/ auf einer Pistolen schuß weit vom thorl 
dem 7lbgesandten zwey schütten entgegen gefüh« 
ret worden/ einer vor seine Person/ und der an« 

dere 



auß der Moscow. 
Vere tot und/ und wurde der Abgesandte durch 
einen Edelman Clemens Ivanowicz Dyrin, samt 
sieben bey sich habenden Dienern/ theils inroth/ 
theils in grün gekleydet / da auch dem Abgesand-
ten nach erhaltenem privilegio, die Oberhand ge
geben wnrd l auf den torigen Gesandten Hoff/ 
davon oben gemeldet worden/ begleitet. An dem 
thor aber der Statt / Moskowska Wrota genannt / 
stund ein Moscovitischer Capitain ohne gewehr/ 
doch mit umb habendem bandelier/ samtzo. auf 
beyden feiten gestelten Strelitzen. Vor» mittag 
aber hat der Woywode Pioter Wafilowicz, durch 
seinen Schreiber Syder Radiwznow, und zwölff 
Diener/ bey die fünfzig ftück unte^fchiedner arth 
fischen/ als grosse Hechte/ Baars/ Sannarten/ 
Brassemen I Sneepen I und dergleichen/dem Abge
sandten verehren lassen; welche die fchlauwe tHo» 
scoviten am topf mir blut bestrichen/damit man 
meynen mögte I daß selbige noch gantz frisch weren. 

Den z]. Decemb. feinb wir weiter über die 
GjoUona zu 

Msjaga - - - - io. Meil. 
kommen / und von da mit neuwen schütten in der 
nacht biß 

( D p o o t i  - - - - -  io. - -
20. MeU. 

gerathen. 

Den 24. Decemb. futterten wir zu 
Q v p0fc 
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pobdjiUoma* - - 5- Meil. 

und hielten das Nachtlager in Saqurria4. - -
7- Meil» 

Den 25. Decemb. feint* wir biß 
Mielniye pieyeiyka/ - 7. Meil. 

zwo Wurst von plestow/ angelanget/ tcn tan« 
nen wir durch den Priftaffen uttfre ankunsst dem 
Mo^wodett ankündigen lassen; welcher drcy 
biß vier musquetten-schuß weit von plestow 
den Abgesandten durch 21. Reutter / in roth/ 
grün und blauw gekleidet/ und einen in Roth-
Satynem unterkleide prangenden Edelmann/ 
dessen oberrock ton blauwer seide/und mit schönen 
Zobelen gefüttert / der hinter-krage/auch fo über 
den rücken her hinge und mit güldnen Gallonen 
befetzt war/ und einer mit perlen befetzten und 
inwendig mit Zobelen gefütterten und unten umb-
gebenen feydnen mutzen; samt beyhabendemTeut-
sehen Tranflateurcn / im nahmen des grossen Eza« 
ren/ verwillkommen I nach dessen gesundheit und 
Verpflegung fragen lassen; worauf von fettendes 
Abgesandten fleisstgst vor empfcmgne chrgedanck« 
saget worden / als welcher die hohe guad des gros« 
fcn Lzaren bey Xhro Churfürstlichen Durchleucht. 
von Brandenburg / feinem gnädigsten J£er:n/ 
höchlichst würde zu rühmen wissen; und nachdem 
der Abgesandte zur rechten Hand in den schlitten 
genöthigt worden I ist er mit dem Edelmann in fei» 
item fchlitten/ wir aber in zweyen andren fchlit« 

tcn 
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ten durch.das thor/ auf wessen rechten feiten ich 
fünfzehn in einer langen reye mit erhabenem ge» 
wehr geftelte Soldaten ersähe I und durch auf 
dem Mittelwege unsers Ouaniers in der Statt 
auf beyden feiten geftelte Soldaten / unter denen 
ich zl. fahnen zehlete I unter vollem tronunelschlagt 
ausser der Statt über den grossen Vach / in unser 
voriges Quartier geführet worden. 

Den i6. Decemb. feind wir eine lange weil 
über dem erwehnten breiten starcken fluß H)ieli» 
ta Rie^a geführet worden/ und kamen desa-
dends biß pitschjur - - - - L. Meil. 

Den 27. Decemb. feind wir durch die podde-
wodden und 24. pferve/ biß an die grantzen zu 
Megosiya gebracht / - - - - 5'-. Meil. 
da wir durch etliche Fuhrleute/ mit denen wir 
accordiret hatten zu Plessow I daß sie uns biß 
Mitow vor ein sicheres geldt bringen feiten I biß 
Thenhausen in utifcr voriges Quartier gera« 
then/ - - f. - -

4. Meil. 
wo wir zwey nachte geruhet/ und vom obenge-
Nleldtem Hanptman Andries AndrifTon Dubb 
freundlich traäiret worden. 
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eHe wir nun die tHofcom gantz und gar der« 

lassen I will ich alhier in turtzen zeilen/ und nur 
etlichen wenigen Anmerckungen/ verfassen/ was 
ich von dieses Landes gelegenheit und Emwoh« 
stern theils selbsten gesehen / theils von andren 
eingesessenen erfahren habe; vor so viel solches 
von andern nicht ist zur 'genüge angezeichnet I an« 
gesehen Pctrcjus und Olearius, und auch andere 
dieses Land I dessen Leute und Sitten zwar genug- I 
fam beschrieben / aber dennoch eines und andere* 
übergeschlagen. • M 

Einige kurße Anmerckungen wegen Mo-
scovien/ und dahin gehöriger fachen. 

c?>As gantze Land und dessen Einwohner werden 
^nachdem fiuß Mosqui/ so durch die tTCo» 
(coro fieusti genennet/ und wird in ansehender 
kauffmaufchafft/welche aufdieser gestalt durch das 
gantze Land getrieben wird/ füglich in ein kreutz 1 
verfasset / erstlich von Plessow nach Giberien/ 
welche liniedie Lange solle seyn ; hernacher von ; 

Astrachan nach Archangel/ welche durchschnei» I 
dende linie die Breite solle seyn; wie uns der Obri- = 
sie Staden, und Lubbenow inder Teutfchen Schla« 
bodden über tisch erzehleten. 

Das land ist sonsten gantz platt/ von keinen 
Hügeln oder gar wenigen versehen; hat mehren-
theils grosse wildnüsse hin und wieder 1 von lau« 1 

fern 
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tcrtt sichten-und bircken«bäumen/ mithäuffigen 
untermischten Cadick/ oder Wacholder» Strau-
chen I welche ich offtermahlen alda drey man hoch/ 
und eine halbe ehle dick I gesehen habe; nähret 
häuffig vieh und fische/ wiewohl dasvieh alda 
so groß nicht/wie beyuns/(obschon die pserdcher 
denen von der Litthanw in daurhafftigkeit ni^ht 
weichen -) noch die fische so hart oder schmack-
hafft; unter andren aber finden sich alhier meh» 
rentheils allerhand Raubthier/ als Bähren/ 
schwartzeund weisse; Wölffe/ hauffige Füchse/ 
Marder/Hermelyncher/ fchwärtze Füchse/ Luch-
se/ grauwe und auch weisse Hasen / und derglei-
chen/davon allerhand Peltzereyen. • 

Was die Bürger in den Statten betrifft/ 
steht zu wissen/daß selbige mehremheils von ihrer 
Kauffmanschasst sich unterhalten/ theils derpel-
tzereyen / theils allerhand anderen sachen/ als schuh/ 
stiefflen/ auch sonderlichen fcyffe I welche alda in 
forme der Limburgischen käsen sehr leicht und 
schaumhafft siarck verkaufft wird /allerhand holtz-
werck/ als höltzernen löffelen/schaalen/ und der-
gleichen / unter andren aber wird bey ihnen ge-
funden ein sicheres holtz/ welche sie Cape«holtz nen
nen / worauß artige löffel und drinckfchaalen ge-
macht werden/ welche alda sehrtheur sind/ und 
wan sie in warm Ivasser gelegt werden / gantz 
weich werden/ also daß man selbige füglich um-
kehren I und wiedrumb in vorige forme bringen 
kan- dieses holtz wird folgender gestalt zugerich-
ttt: - Sie 
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Sie hauen in einem bircken-baum/ zur zeit/ 

da man das bircken wasser außzapfft/ ein ziemli» 
ches loch / worauß der fafft herauß flensi/dieses 
loch wird hernach mit werck und Hauff ftarck und 
rings-umb bepecht/ und umbwickelt / so daß das 
waffer ntclu mehr herauß fiieffen könne I und also 
gevotthrengt werde sich an dem orth rings-umb 
znversar.ttnelen/ dadurch dandcr bäum obenwarts 
ftarck aufquiüen muß; diefes befchlagen sie heff-
tig mit hammern/biß es gantz zehe wird/ auch wird 
es hernacber wacker in asch-lauge gekocht/ wie 
drumbzerschlagen/ biß es gantz weich geworden. 

Auch handlen sie ftarck mit allerhand fischen/ 
irelclM sie Hausse«-weiß auf dem marckt stellen; 
Es finden sich aber unter ihnen auch gantze gas« 
stn / welche auf beyden feiten mit allerhand Pel-
|erenen / alten und neuwen Heydern von feite / 
sammat I und andrem rothen Siberischem zeug tu 
denen dazu aufgerichteten buden verfehen feind; 
wie dan auch unterschiedlichen Teutschen Kauff» 
Leuten alda mit weinen/ und andren wahren zu 
Handelen zugelassen ist/welchen vom Clären viel 
Privilegien verstattet werden. 

Auch gibls alda viele Herbergen I so sie Ca« 
backen nennen/ wo man Brandewein/ Meth/ 
auch wohl Bier / welches doch ziemlich schlecht 
ist/und nicht viel von den Einwohnern gebraucht 
wird/ verkaufft/ davon sie jährlich dem £$avett 
ein morckliches einbringen miisfen. 

Andere unterhalten-sich von den Badstuben i 
welche 
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welche auch dem Czaren viel einbringen müssen. 

Sonsten werden sie nicht zu viel vom Ezaren 
mit lasten beleget I nur daß sie alle seine Schla-
veu scinD/ und auf dessen begehren alles abstehen 
müssen; ja sie seind so schrecklich der Schlaverey 
oder Dienstbarkeit ergeben / daß auch keiner so 
wohl der grossen 25cyaren oder Reichsrmhen/ 
alß der ^neesin oder Feldherzen / Obristen I 
und dergleichen/ sich versicheren können/ daß sie 
ihr leben ohne knuten zubringen mögen ; leben 
in solcher furcht des grossen Ezaren I daß sie auch 
denselben Gott gleich schätzen; dahero wan sie ei« 
ne schwehre fache bedeuten wollen / sagen sie-das 
tan allein Gott und der Czar; Behöt uns 
Gore und der grosse Czar! 

Der Fluß ^jagusa / ofccr bey verkürtzung 'Jan* 
fx genannt / oben pag. 235. gemcldt/ koutt ein 
viertheb meil Wegs von der statt iHojccw gegen 
Osten / ficust durch die Statt/ theils gegen Nor» 
den/ theils gegen Osten / und fallet alsdan ziem
lich siarck in die Mojqui/nah Hey der Teutschen 
Slabodde/ etwa fünf wurst/ oder eine meil vom 
Schloß. 

Die grosse Glocke/ deren oben pag. 225. ge
dacht/ wiegt 336. Centner/ welche der Großfürst 
Boris Gudcnoxv bey seinen Zeiten hat lassen gies-
fen. Unser Dolllnetscher sagte mir I daß im gies-
fcn derselben einen gantzen tag und nacht silber 
und gold durch die leute darein geworssen seyn 
folte. 

Petrus 

v 
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Petrus Petrejus in seiner Mofcovitisch. Hiflott 

i.th. png. 5. sagt/ daß der Großfürst jährlich auf 
dem Sonntag Palmarum des Patriarchen iE fei/ 
da er aus reitet/ leiten müsse/ auß dem Schloß 
von der H. Maria: Kirchen biß an die Kirche ge« 
imnnt Jerufalem, die vor dem Schloß stehet/ in 
dem quartier der Statt / Kitaigorod genannt/ 
und mit gläytz-und gleissenden steinen gedecket/ 
und uberauß schön und kunstreich gcbauwet ist; 
allein unser Dolmetscher erzehlte mir/daß es kein 
tEfcl / sondern ein Pferd solte seyn l welches auf 
Vierzehen tagen sehr spahrsam gefüttert werde/ 
und gieichfam fasten müsse / werde auch alle tage 
drey mahl von dem eben gemeldtem orth biß zum 
andern geführet/damit es also zu bestimmter zeit 
des weges gewöhnet werde / und anß mattigkeit 
einen Esels tritt gehen möge. 

Die Moscovische Seyffe ist so leicht I wie 
schäum/ inviereckichter fignr/ welche in grosser 
menge über-ein- ander gestapelt in einer der 
Marckt-gassen in Kitaigorod feyl ist. 

Peltzereyen allerhand fort seyn daselbst in der 
eljftcn Marckt gassen I wo auch allerhand gemach-
te kleyder fcyl feyit / zu kauf. 

Die haufer in der Statt ITTojcom waren vor
hin allzumahl von eytelDannen-holtz/ gewaltig 
hoch aufgeführet / weilen der vorrnahlige Tyran 
Bafilides t>ie steinerne von seinen Cantzley Bedien
ten anfgebamvete hauser / durch die Strelitzen 
wieder nieder-reyssen lassen/ auß vorwand / daß 

Sie 
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^ie diebe weren / welche von des Czaren ent
wendetem g^ld solche Häuser aufgebauwetj aber 
dennoch werden heut nicht allein die Kirchen/der 
Xoyaren und reichen Kauffleuten häußer/ son- ; 
tcrn auch von jedweden steinerne häußer durch 
des Czaren permiflion hin und wieder durch die 
Statt gebauwet; ja es solle/ nach aussage des 
Dollmetschers/ der Lzar denBaureu zu solchem z 

bau auf drey jähr geld und steine verstrecken/ so 
daß in turtzer zeit die Statt wohl werde ein an-
ders herzliches ansehen bekommen. 

in der Teutschen Slabodde, fünf Wurst vom 
Schloß abgelegen I zehlete Ich zwey Lutherische 
Kirchen/und wurden die Prediger alda mit 400. 
Reichsthaler jährlich vom C^ar begnädigt: der 
Reformirte Prediger, aber solle 500. Reichstha
ler jährlich haben/ weilen er keine accidentia be
kommt. 

Die Msscoviter machen das Creutz mit den 
zwey fürder-fingern/ welche vom daumen unter-
stützet werden l vom Haupt biß an den nabel/ her-
nach von der rechten zur lincken I mit diesen Wor
ten: Göfpodi Ifsüs CHriftos potmloi nafz rabous-
woy, Amin. Das ist: tTTcin (Sott*Jefus (Ltyri* 
(tue erbarm dich meiner/um deiner gedacht-
nüß (oderandenct'ens) willen/ Amen. 

Es hat zwar Ad. Olearius in seiner Re^fßbe-
fchreibung III. 22. in kupffer abgebildet Chara-
dtcres Lingua Ruthenicz, oder die grosse und klei
ne Russische Buchstaben/ sampt dm Zahlen; 

R weilen 
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tveilen Ich aber in selbigen einige differen| beob« 
achtet / als habe lch gleichsals die buchftaben I 
wie sie mir genennet und aufgegeben seyn/ samt 
dero gewöhnlichen current-schrijft in nebengehen« 
der abbildung wollen sürstellen. 

Etliche Moseovische Wörter undRe-
den / welche den Reyßenden zu 

statten kommen. 

Zahlen. ~ -i 
Perrowoy, Ein. 

Drugoy, Zwey. 
Tri, Drey. 
Tfchattiri, Vier. 
Piad, Fünf. 
Sfieft, Sechck. 
Sfchjeme, Sieben» 
Wim, Acht. 
Dewet, Neun. 
Dezet, Zehn. 
Odinatzet, Elf. 
Dwenatzet, Zwölf. 
Trinatzet, Dreyzehen. 
Tfchattirinatzet, VierZtjen. 

piadnatzet, Fünfzehen. und so ferner. 
Dwatzet, Zwanzig. 
Perrowoydwatzet, citt UNd zwanzig / vttd fi 

ferner. 
Tritzet, 
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Tritzet, Dreyffig. - • • 
Perroxvoy-tritzet, eilt UNd dM)ssig/Uttd (ö fertig 
Sforock, Vierzig. 
Piad-dezat, Fünfzig/ und so weiter. 

Glieder des Leibs-
GLasa, Aug. 

Barada, Bart. 
Oufs, Knevel. 
N6s, Nafe. - : 1 

Rot, Mund. v 
Jafyk, ZuNg. • 
Sube, Zahn. . •->: >' 
Quba, Leffzen. 
Ssjt>ke, Wangen. 
Brvvi, Augbrauen. 
Oufchje, Ohr. 
Pleetzo, Schulter. 
Lokaetz, Einbogen. 
Paeltz, Finger. 
Ruka, Hand. 
Nokat, Nagel. 
sfuftaetz, Gelenck des fingers» 
Gorria, Gurgel. 
sfcheja, Genick. 
Spina,' Rück. 
Djytska, Brust. . ' 
Boolfsjey, Daume. 
Loop, Stirn. 4si . i 

R i j  Mi/syii- ~  
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fdifsynjetz, kleiner Finger. 
Reobra, Rippen. 
Wollofle, Haar. 
Poup, Nabel, v 
Breougcha, Bauch. 
GtTuj, Schäme. 
Naga, Fuß. 
Kalyna, Knie. 
Peta, Fersen des fnßes. 
Ykra, Waden. 
Golm, Schienbein. 
Pyfta, mcfnbrtim muliebre. 

Beaudra, Arschbacken/ Billett. 
Goufna, Hinterste. 

. D 
Zur Kleydung und dienst des Leib« 

gehörige dinge. 
. - ' l PReaska, schnallen. 

spaga, Degen. 
Jupa, Rock. .> * f -  1  
Kaftaen, Peltz. 
Puguvytze, Knßpff. 
Bafmaek, Schuh, 
Tzulok, Strümpff. v.. . 
Sftane, Hoßen. 
Rokavytze, Handschuhs 
Periftrancky, gestrickte Handschuhs 
S f l e a p a ,  H u t .  - ; r "  
Ru&cf, Ermet. 4 
. v'ill/I r ' : Rubiccha} 
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llubaecha, Hemd. 
Reemen, Rie»MN. • " : 
Wytkail, Halßtvch. 
Sskuffia, Nacht mütze. 
Künitza, Marder. 
plaet, Schnupfftuch. 
Kaermahn, Schiebsack. 

Spcyß undTranck/und was dazu schönt. 

MUgcha, Weitzewmeel. 
Jaitze, Eyer. 

Karaffe, Karonschen. 
Sfeaul, Sattz. 
Masfla, Butter. 
Pocretz, Pfeffer. 
R-yba, Fisch. 
Barana, Schöpsen-steisch. 
Gous, Ganß. 
Kuritza, Hun. 
Indeiska kuriska, Kalckhun« 
Yffum, Rosiinen. 
Drova, Holtz. 
Oogoin, Feur. 
Uguel, Kohle. 
Ssreblitz, Reibe. <. 
Upollowna, Kochlöffel. 
Upollowna rieetka, SchaUlwlöffes. . 
Ssklanitza, Flasche. 
Stool, Taffel. , ,v L . .. 

üt iif <30riÜü 
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Gorllka Wina, Brandewein. 
Piwa, Bier. 
Potz Sswysnick, rothe Rübe» 
Neauzjyck, Messer. 
Wiltz, Gaffel. 
Tzeeren, Messerhefft. 
Neausny, Scheide. 
Prynefli na dwa copyke Sswyzja Molokka, hohl 

mir vor zwey Copyken frische Milch. 
Dooytte matska molokka ? milcht die Mutter die 

Kuh? V 
Davai pövar woda, gib dem Koch Wasser. 
Peauverty fchjalyck, wend den Braten. 
Jeffle utebca Sswezja capufta ? hastu frischen Kohl» 
Tefflc utebca dobbra ,ßvechorofchja, piwa? hast!! 

gut Bier hier? 
Pookroy sflool, deck den 'Tisch. 
Woftmy protfch, nehm den Tisch auf. 
Daimcne fsweefchja chölotna woda, gib mir teilt 

kalt Wasser; Khiupla woda, warm Wasser. 
Jatwoi fdorovia piü, Ich bring dir deine gesundheit. 
Budis doröve, segne Gott. ' 
Sspa(fibo, ld) habe danck. 
To poihlnick fdorovia, Ich bring dir des H'Ab« 

gesandten gesundheit. 
Je tibi wina dam, Schwill dir Brandewein geben. 
Daimene,kaktebe yswohlit, ot kuritza,Gib mit/ 

wan es dir beliebt / vom Hnn. 
Ryfchmone chleba, schueid mir ein stück Brod« 
Bwod wosmi chleba, da nimm das Brod. 

. Schreib» 
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Schreib-Geräth/und ander mehk. 

KOryga, Schreib'buch. 
Bulaefka, Schreib»stuhl. 

Sferlynitza, Ditttewsaß. 
Bumagua, Papier. 
Pieaureau, Schreib'sedek. 
Sfteaul, Dinte. 
Kosja, uinschlag eines buchs. 
Piflook, Sandbüchs. 
Peauflfwiroelka, Pseisse. 
Sfypietz, ^ichdptttz. 
Teaupoor, Becken. 
Sftulea, Block. 
Zirkola, Spiegel. 
Griebin, KaMlN. 
Kndri, Parrucke. 
Opoijaska, Velour. 
Sfwieetfche, Kertze. 
To ridwaen, Rustwagetu 
Kareta, Kutsche. 
Koleöfza, Rad. 

Allerhand in reysen dienlich. 

DWornik, Witth. 
Dwornitza, WttthlN. 

Sflufchaytis ? hörest»! 
Sfluchay, höre d». 
Stögchötlfchjes.«' Ms WiltUt 

R m KÜby 
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Kiikay tot Schjollov jick, ruf mir den Kerl einmahl» 
Ny gray drougues, Macht kein geschrey. 
Kien naefzin, wirff nieder. 
Dobbrofte, es ist gut. 
Ach de ti ftöis? Wo ist l>Ct HtN logiret? 
Wot fterra, Ich bin hie logiret. 
gdorove zjivcofteri? wie stehts mit der scheuten? 
Sdorovoy zjiveofch ? Glück zu; ist er noch gesund? 
Ja txvoi Sflugafteri, Ich bin dein Diener. 
Proftyde, Gott befohlen. 
Pudy fpaetz, geht nach bett. 
Da jutero ranno rtavay, Morgen früh stehe auf. 
Phtottfsjai gotof, tttdcm bin ich fertig. 
Jem fsjick micfsjock fcmno, ÜDtl trag mir den pack. 
Wykin wohn floluma micfsjock? schütte dasstro^ 

ausi dem sack. 
Leon, Werck. 
Pofiaeve phpeetch, fetz es in den offen. 
WoGne eaugon iifphpeetch, nehm »Nir das ftM 

auß den offen. 
Teaupimene phpeetch, hjtz den offen ein. 
Polio fchimene ffoloma ffmifchjock, füllt NMdeN 

sack mit stroh. 
Kien iypka wohn, schmeyß die wieg herauß. 
Wipafche won peaul, feg die stube rein. 
Sfidi, setze dich. 
Sfidie tebie nakoigne, setze dich zu Pferd. 
Pooftave fwetietz ffuda, setz den leuchter hierhin. 
Nyifchnie malitz, Halts maul zu Jung. 
Pollofchy fchapka nagollova, setz die Mutz auf. 

'~Z. I Daimc 
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Palme laefku natzemifedsjitz, gib Mir CM* 6<Ul(t 

zu sitzen. 
Proetz malitz, weg Jung. 
Poddi wohn, schehr dich herauß. 
Poddi wohn, tiotflfchies noch pagchnes: geh htN 

auß/ du stinckst nach tnobtauch. 
Otworri dwerr, mach die thür aus» 
Sfakroy dwerr, mach die thür zu. 
Sskoroi jelay, mach geschwind. 
Davai poietti, geb tücher» 
Daimene Sfoloma, gib mir stroh her. 
Daimene ffwefcha Sfoloma, eta Sfoloma pagchnct, 

gib mir rein stroh / dieses stroh stinckt. 
Ssjena, HeuW. 
Sfasjemene lucinu, steck Mir das licht (ttt. 
Sfnimay (fchwietz, butze Mir die kertz. 
Davaymene inaa lucma, Gib mir ein ander licht« 
Sfagatfe lucinu, lesch das licht auß. 
Prcgay phfanie, vel loflchjet jam isjik, spaUN dttt 

schütten an. 
Poye fchjay, fahr sott. 
PonnefiTi ffoloma wohn, trag das stroh herauß. 
Wofmi miefchock wohn,daposfli flomenoi, trag 

mir den sack herauß/ und kom mit mir. 
Dobro utero, Guten morgen. 
Dobro weetsjor, Guten abend. 
Profly drugne, fahr wohl mein Freund. 
Cudi etoi dorögua poidioc, wo geht dieser weg hin. 
Do torfsjoeck, nach dem Stattchen. 
Ot goroda, von der Statt. 

d Matt/gg 
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Mattigg jobo, vel Tycho poje fsjai, fahrt simfft. 
Poje fsjai fskoro, fahre geschwind. 
Wienezi koropki wohn, trag mir das Koffer auß. 
Prienczi nate ega koropka, lade »ttir das Koffer 

hinauf. 
Wofmi nazim fchjemodan, Nim das Valies her« 

unter. 
Stoi taem gdie phzanie ftoid, steht da wo mein 

schütten steht. 
Stoi taem gdie loosjed fto'id, bleibe bey dem pferd. 
Mnogchole myle mjegchale (Toufotne ? Wieviel 

' meilen haben wir heut gereyst? 
Mnogchole wurfi mjegchale is derevna ? Wie« 

viel meilen haben wir gereist von» Dorff? 
Derflchemene lofchsjet, halt IHtt das pferd fast. 
Derflfchemene lsap6nie,halt Mir den steig«bügel fest. 
Peaufchallu, Ich bitte. 
Büdetlie fskoreau fiwietleau nadfeau ? wirds öüld 

. tag werden? 
Stote gchotsjes potfche mutot tawar? Wie Viel 

tost das gut? 
Tak doroga, das ist allzu theur. 
Predymene jeflchodin nakon! toM tu Mir Ntch 

ein mahl; 
Jacchotfsjü tebie piath oregchie dam, ich wttd 

dir eine ohrfeig geben. 
Davay jemo piath oregchie, gib teilt Kerl Citl 

ohrfeig. 
Bledinflin, Huren söhn. 
Schjortj der Teuffel. 

Spiet» 
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Spicl-Reyse von Königsberg nach 
der Romytischen Jacht-buden. 
U ich den z. Iulii 1674. von Königsberg 
auf die Romytische Jachtbuden verrey-
ftt mit dem hiesigen H. Küchenschreibem 

Cafp. König; tarnen wir erst aus: 
jungfernborff (alias: Arnhaw:) also von der 

Kirchen alda/ welche sweil sie von einer Jung-
fern / die noch auf der spitze derselben in eisen samt 
einem kreutz in der Hand zu sehen/erbanwet:)die 
Jungfer»Kirch genannt wird/ den nahmen bc-
kommenist von Königsberg - 1. Meil. 

XTfifoauro Schloß samt Mühlen / wo ein 
Burggrass ist/ noch weiter - - 1. Meil. 

GelbeBluhm-einKrugh/ift weiter Meil. 
jlcwenffetn/ Hoff des Truchsessen von YVal» 

purg/ Heformati, liegt nah bey. 
L.öweichagen Kirch-Dorff/ demselben gehö-

rig/ ist weiter - - - - - - 1, Meil. 
-Hohen Rade; Krugh von der mühlen/so von 

hohemrad gewesen/ nunmehro aber verfallen/ 
also genannt/ dem Land-Hoffmeistern von Wallen-
rode samt einem nahbey gelegenen Hoffund Müh« 
len gehörig. Hier nicht weit davon auf der an-
dren feiten liegt. 

Der pareeßger (alias: Popelten.) . 
also genannt I weit er von den Litthauwischen Bau» 
ren/ so die pareeßger an statt unserer schuh tra» 
gen/ von LindenBasten zusammen geflochten/ 

r.. 'v auf 
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aufgebauwet worden /durch einem Edelman von 
der Deik Znsterburgifchen Hauptman: jetzt tomt 
es dem Grasten Sliven zu. weiter - i- Meil. 
Hier liegt zur selbigen feiten etwas weiter/ 

Perbands Schlöben/ also genannt/ weil 
es einem Edelman perband mit nahmen/ vor« 
mahlen vom Churfürsten zur psandfchafft der« 
schossener gelder gegeben worden: weil aber auf 
etliche verstrichene zeit der Churfürst dasselbe wie« 
drumb gefordert I und er dasselbe einzuräumen 
geweigert I als wan er noch nicht seine gelder dar« 
auß einbetommen hatte I ist er von demselbigen 
abgesetzet worden- zu vorn aber solle er nah« bey 
dieses Schlößchen von eben derselben forme und 
Zrösse bauwen lassen/ und etliche Hueffen landeS 
darbey/ mehr wie das vorige hat/ gekaufft l)ti> 
ben. Nah-bey ist wiedrumb 

Bondslaeken Hoff demselben zugehörig. 
Folget 

ikxemyttenl Kirch-Dorff - - i. Meil. 
XEapiaro Schloß samt Kirch «Dorff/ ist ein 

Churfürstliches Preusslsches Amt: hart bey ob« 
gemeldtem Schloß zur Sud «feiten der SDeime/ 
welche ungefehr von zwanzig schritt groß ist / von 
einem Chursürsten von Brandenburg auß dem 
Ehurischen Hoff biß in den pregel / welcher auch 
zur Westlichen feite hart nah hinfliest/nach Kö« 
nigsberg zu / durchstochen worden. - r. Meil. 
Dieses atm soll bey die 6000. Hueffen haben; 
folget 

Süt? 
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Gandine / Hoff dem Edelman Sliven gehörig» 

der Päbstischworden» - - - - 17. Meil. 
Alt-LVelavw (zum unterscheid des andren 

folgenden tvelauw/ weil es am ersten also ge-
nannt worden:) eineÄlühle / und alter verfallene 
Kruegh/ - -- -- -- - Meil. 
Nahbey liegt 

Z^apheemas: (dein Kemas Heist ein Dorff:) 
Edelman Zeeders Hoff nunmehro: Folget 

LVelaurv Statt von alten gebäuwen und mit 
einer maur ringsurnb/ hat gegen Osten den pre* 
gel nah vorbey/ in welchem auch in derselben li-
tuen, nahbey/ von der Süd-seiten die Aller ein-
fiiest. Hie sähe ich ausser der Statt am wege 
einen Wipgalgen / welcher war von einem hohen 
dicken bäum I welcher gleichsam zwey tabulata oder 
gerüste hatte / da die schuldigen eben wie bey 
tins am Kacke geschlossen werden; oben-auf war 
ein langes aufgelegtes und in die quer liegendes 
holtz gemacht/an dessen spitze wurde der verdammte 
in einem korbe an einem band hangend eingesetzt/ 
ihm ein stumpfes messer in die Hand gegeben/ 
und wurde darauf vom Nach-richter auß der 
höhe in den recht unten gemachten pfuhl hinunter 
gelassen biß auf etliche mahl/so lang biß der schul-
dige mit dem stumpssen messer das seil entzwei) 
gearbeitet / darauf.er dan in den pfuhl hinein fällt/ 
tind endlich außgeholssen wird; - Mit. 

Petersdorffan der Ost-feiten des Pregels/ 
Meil. 

, Pfote«/ 
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piaten / Hoff dem Edelman Pöppmg geho« 

rig. - - {. Meil. 
pusihdorffs darunter noch ein anderes etwas 

weiter gelegenes Dorff gehöret:) weil es rings« 
imtb kleine pitfcb hat / ein dem Altstattischm 
Königsbergischen Rath gehöriges KirchDorff. 

- - - - - - - - -  M e i l .  
Auf der andren feiten des Pregels recht über 

sah ich 
Taplaecken/ Schloß und Dorff/ ist eines 

von den Chmfürftlichen Preussischen Ämtern. 
Folget 

Herberten ( contraße ZTsorkyten:) Kirch 
Dorff/ ist weiter abgelegen von pvsthdorff; 

- - - - - - - - - -  1 - ^ .  M e i l .  
recht gegen über sähe ich 

Galauw/eines von den Churfürstlichen Preus. 
fischen Ämtern l in dessen felde einmahl ein 
Hirtenknabe biß an den halß ungefehr in die erde 
gefuncken/da nehmlich ein grab eines vormahlen 
da begrabenen Preussischen Heyden gefunden 
worden / in welchem zwey weisse irdene töpffe ge« 
standen / so mit außgebrennten knochengefüÜet ge« 
Wesen; dieses ist vor zehen jähr ungefehr gefche« 
hen: etliche muthmassen/daß noch wohl mehr grä« 
ber alda selten können gefunden werden. Zwi, 
scheu diesem und ZTlorbe^ten liegt 

Catar^n JLaofien Hoff des H. Raths von 
Mullenheim in Königsberg: Folget 

Kubai-
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Vubamen/ Krueghdorff/ gehörig unterNor

mten. - ------ 1. 93ici(-
Gaiyunen/ Dorff. - - - - -'.Meil. 
Dzauper / ein Churfürstliches Vorwerck und 

Hoff I von welchem der General de la Cavc ctti« 
che L:nde»banme in forme einer lustigen alles ft. 
tzcn lassen/ biß auf ein andres nahbey gelegenes 
Vorwerck / und Stutterey unseres gnädigsten 
Herren/ genannt 

Alter-Hoff - - - - Meil. 
Insterburg: von dem fluß Inflerl welcher tut 

Ragnitischen Amt seinen ansang hat / zuCajoh-
rc Qdüen durch den Mühl teich geht / und samt 
der Ängerap / Georgenburg vorbey (welches 
ein Schloß am fuß eines ziemlichen Hügels gele
gen zur feiten von lnsterburg/ zwei) schuf) weit 
ungefehr ins Viereck mit mauren umbgeben:) in 
den pregel hinein fallt/ also genannt: da dan 
zu mercken / daß znvorn der Marggraff Alkreckc 
das bey Georgenburg gelegene schöne feto/ da 
man jetzo den einschnß des Znsters in den pre-
gel stehet / ohngefehr einen musquetten schußwei-
ter von lnsterburg und Georgenburg I davon 
die alte gebauw noch etwas / aber gering/ zu 
sehen seyn/ mit dem jetzigen/ als ihm bequame. 
ren orth und feldern / von den Alten folle getau« 
schet haben/ und alda das jetzige Schloß Infiev 
bürg famt Statt bauwen lassen/ hat neben sich 
Dessen die Angerap/ welche mit dem pregel 
an erwehntem orch einen streich und fing mach«: 
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dieses ist berühmt wegen des alda gebrauwenen 
dicken schwartzen biers/ welches schier so ftarck/ 
als Brandewein/ last sich auch wie Brandewem 
( wan es in einem geschir: heyß / und mit einem : 

decket dichte zu gemacht wird / ) wan der decket ! 
geschwinde geöffnet/ und nur ein angezündetes i 
papier angehalten wird/ anzünden/ und biß auf 
den letzten tropffen verzehren. 

Dieses Amt hat 13500. Hueffen lands I und ! 

gibt dem Churfürsten jährlich vor jedweden Huef
fen 5. Reichsthaler 1 in diesem Amt seind clff 
Land schöppen oder Land richter; ist also weiter : 

nach - ------- 5. Meil. 
peets^emas ( vonpeets/ dem alten Etiff 

tttl und Kemaa:) ein Dorff/ hat hart neben 
sich die Visse/ welche auch pisie genant wird/ j 
deren ursprung auß groß^itthauwen komt/und 
die in den pregelfieuffet: Dahero sagen al!dal>ie 
Leute scherzweise I daß sie ihre speysen auß der fla* | 
reu pisie kochen. Ist sonften ein Dorff 2. Meil. 

iUzermttcken( von iLzeras eine See / daher 
lLzerninckas / einer der wohl in einer See arbei« 
ten kan:)auch ------ L Meil. 

Berstninck/ des Land-Schöppen von Mühl» , 
forthen wohnplatz / da wir drey nadbtc geblieben 
--------- - i, Meil. | 

von dar reyseten wir auf 
Gamaitkemas/ Dorff - 11. Meil. , 
Fussen/Kirch dorff - - Meil. 
'' ' ' ' von 

l 
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von dar seind wir des morgens mit dem Wildnüß« 
bereitem H. Dresseleren gefahren nach 

Gtaluppen (von Stabs ein tisch/ unfcUppe 
einer also genannten spring / welche hart vorbey 
geflossen/ numnehro aber wenig zusehen / alsoge« 
nannt/ weilen vorzeiten hart bey dem erwehnten 
fiuß eine grosse Eich / die nicht lang abgehauw» 
en/ daß man nur etliche wurtzelen sehen tan: 
gewesen/daraufoben ein Tisch gemacht worden/ 
allwo die Alte vornehme Heyden/ außaberglau-
ben ihre sonderliche Conventicula und Mahlzei
ten gehalten I und muffen entzwischen die andre 
geringere unter diesem tisch und bäum essen und 
schmausten:) ein vornehmes Kirch dorff/ wo alle 
Wochen von den benachbarten örthern alle Bau« 
ren und Gzarar oder Krämer und Äerkauffer/rnit 
Ochsen I einen für fünf biß sechs Reichsthaler von 
ziemlicher grosse / Aitchaurvifche schöne Pferde/ 
gutes taufs für fünf biß sechs Reichsthaler / kal
bern / und dergleichen kommen / es werden auch all
da Gaartüchen in der sreyen (ufft gehalten: Sie 
kommen in grosser menge zusammen/alle Donners« 
tag / daß man schier nicht durchdringen kau / wie 
wir eben da erfuhren: hatte auch die gerechtigkeit 
eines Jahr-marckts: allwo ich bey einem Land« 
schöppen hörete / daß 2. meilen vonFisthhaujm 
ein unter dasselbige Amt gehöriger hoher berg 
Rhina genanntfeyn solle/ nah bey Kumeenen/ 
einem Kitch-dorss / mit starcken bäumen anitzo 
bewachsen / da der alten prevssen König Ve-

S demutus 
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dcmutus solle seine Refidentz in einen! alba gebau-
weten Schloß/dessen wallen zeichen man annech 
sehen Uni gehabt haben: davon sollen noch et» 
liche in ZTlastreenen wohnhaffte Leute beschreib 
tung von haben. ----- 4. Meil. 

Don da wiedrumb nach Austn/ von dannen 
wir weiter einen andren weg nach der Romyti-
schen Jagt buden genommen/ und kamen erstlich 
<utf2Wrmtr/ Kirchdorff - - 2. Meil. 
neben diesem durch etliche Kruegh-dörffer/ zu 

Gchjatelen (vormahls Dizu Grrenta auß 
dem Dorff Ysilaufzcn, das ist/ das grosse Hei' 
ligthum/ genannt/ weilen alda die Heyden auf 
einem gantz nahbey gegen Osten gelegenem fuuv 
pfichten exth/ da noch eine klare springe zu sehen/ 
darinnen schmerling und krebs gefangen werden/ 
etliche 20. in die runde/ hohe/ dicke gepfiantzctt 
Elleren / zwischen deren mitten die spring gegaw 
gen /gehalten /jährlich dabey ihre Abgötterey und 
Opffer gcthanl indem Sie alda Knic»bänder/ 
wan sie Mangel am fuß l und dergleichen/ vor 
dieses oder jenes übel rder kranckheit angebunden; 
Noch nicht lang so Hat der alda wohnende Wild» 
Nüß-bereiter H. 2\om$ nc^ch etliche abhauwen 
lassen / und sieht man anitzo nichts/ als nur die» 
ser abgehauwenen Elleren breite stümpffe biß an 
die erde. -------- z. Meil. 

Des andren tags seind wir gefahren big an die 
Rom^tische Jagt bude / 2. Meil. 

.Churfürstlichcs Iagdhauß / so mit plancken rings 
V* ' ^ Milk 
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vmbgeben von holtz aufgebauwet mit einer lusti
gen ringsumbgehenden Gallerie auf einem Hügel 
stehende/ und hat alda neben sich das alte Jagt-
hauß von gleicher form / aber schier verfallen: 
untern am berge wohnen die Jäger famt ihren 
beyhabenden: auch stehen alda nahbcy zwey an» 
tre häufer und das hmderhauß/ und noch ein 
langer pferdewstall: hinter diefen Häusern fiiesset 
unten am berge ein sehr lustiger und klarer siuß/ 
die Romyre genannt/ hat feinen Ursprung auß 
der Bhncher und F.eowsVer See I ongefchr 
z. meilcn von hier / fallt endlich in die pisse / 
Angerap und pregel; hier werden köstliche Fo-
rellcn/ auch Lachs/ Koren/ Krebs und Efchen/ 
wie auch andre fische gefangen: Ausserhalb die» 
fer Jagdbuden / nemltch der 

1. Romyrischm/ feind noch in preusien an
dre drey/ alß 

2. Die auf der Haasischen Heyde im Angen-
burgischen gelegen/ und unter allen die 
beste. 

z. Gruttinnen I liegt im jUetfcbei*. 
4' Schnittken/ in:ZTliWeeschen. 
Sonsten seynd in preussen vier Land-Jäger/ 

und folgen die officia nachein ander also: 
1. Ober Jägermeister / anitzo der von Oppen. 
2 .  Ober-Forstmeister/ anitzo Georg von 

Follere. 
3- Forstmeister/ anitzo der von Hatte. 
4- Jäger/ welcher 4. 

S ij 5. Matten) 
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5. Warten/ welcher über die doo. 

. t. ö. Strand-Reuter. 
7. Haasencheger/ und andere geringere. 
Von dannen styn wir wiedrumb nach hauß 

gefahren. 
Zum qnhang nrnß Ich diese wenige Anmer

kungen noch beyfügen/ daß in Prensscn die gc* 
wöhnheit sey / daß/ wer die neige gehabt/ der« 
selbe vom frischen wiederum müsse trincken; und 
solle Conrad von Feuchtwangen I ein Teut» 
scher Hochmeister in Preussen/ in alten zeiten 
der Heyden dieses gesetz gegeben haben) mit an« 
gehengttr straffe für die übertretter/ von 2.2. schil-
lingen/ 1. feiten speck/ und 1. scheffel kringele»: 
auß Ursachen / weilen die alte Preussen und Hey« 
den den Teutschen mit dem frischen trunck ver« 
gaben. 

Doäor Fichlaw,Ht)fl;ha(ßnchter zu Königs« 
berg / folle viel raritäten verfamlet haben. 

Zu mercken ist es auch I daß man die tEarto» 
ren daran kenne / daß Sie gantz von oben biß un« 
tcn geschoren seyn/ dan Sie leyden am gantzen 
leib keine haare. 

Man hat mich allhier auch versichert/ daß die 
ende von den Hirsch-hörnern / so in der brunst ge« 
schlagen worden / wan Sie in den röhren des 
Helms/ worin man linden-blüth Wasser deftilliret/ 
fest gemacht (oder wie die Mediä reden / also phi-
lofopbice cakiniret) worden / daß/ sag Ichi sol« 
lhes überauß gut für die fieber seye.. 
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Reyse-Beschreibung von Königsberg 
in Preussen biß Magdenburg. 

c?xEn 16. Aug. St. N. 1674. stynd wir in to 
^gleitung des Churfürstlichen Brandenburgs 
scheu Preusslfchen Cammer»meifters H. Johann 
Büttners l und HossKüchen-fchreibers Cafpari 
Königs I und eines vornehluen Königsbergs 
schen Kauffrnans Mr. Benckendorff/ von Kö
nigsberg zu land abgereyftti und kamen durch 

Brandenburg/ - - - z. V?eit. 
welches das erste Churfürstliche preufiftfcbe 
Haupt-amt I unter denen ein-und dreyfflg I wo 
ein schloß famt Flecken/ am preussischen Ha-
feu gelegen / neben einem andren Churfürstlichen 
preussschen Amt 

B a l g e /  -  - -  - - 3 . - -
welches wir zur rechten Hand etwas weiter abgo-
legen am ernannten Hafen ersahen/wo zu zeiten 
auß der pillouwischen feiten durch guten wind 
der Börnstein hauffig außgeworffen wird; neben 

Hoppenbruch / 
welches nah bey und ein Kruegh war/ durch 

Heiligen Beil/ - - - 7. - -
Stättchen unter vorgemeldtes amt Balge gehörig 
und von der axt/ welche einem gewissen Bifchofi 
feit/der eine alda berühmte und im vorigen Hey-
denthum heilig gehaltene grosse Leinde abhauwen 
wollen /am beinesehr befchädigtfollehaben/ alfo 
genannt/ mit einer festen maur von grossen di-

S itj cken 
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cken bernsteinen ausgesühret/undtrucknentieffen 
graben/ rings-umb-geben/ wiewohl die Häuser 
alda mehrentheils auf alte meintet erbauwet/und 
fast keines zu fehen war/ oder es hatte an jeder 
von dem obern hauß über der gaffen ausstehen« 
den höltzernen Rinnen eine gegen die seursbrunst 
auf den öffentlichen gaffen in die höhe gerichtete 
und lehnende hohe Leiter; ich ersähe zwei) KW 
chen I welche beyde Lutherisch: gegen Westen 
hatte man vor dem thor/ wo wir auß musten/ ei« 
iten lustigen bach - durch 

Braunsberg/ Metl. 
dem Bischoffen von Ermland gehörige ziemlich 
bebanwte Statt/ wo wir gegen Osten über die 
Pßfiare und zwey brücken/ zwischen zweyen Boll-
wercken/ aufbeyden fettendes thors/ hinein ge» 
laffen wurden / und nachdem wir unterschiedliche 
hohe schöne hauser ersahen / und an das Wcfl» 
liche thor/ wo wir hinauß musten/ und wovon 
ohnfern ein sehr köstliches und durch gantz Preus» 
feit berühmtes Jesuiter Collegium, inwendig mit 
vielem gold und stlber gezieret l zu beschauwm 
war/ gelangeten/ ersähe ich aus eine halbe meile 
weiter gegen Westen ein Closter oder Schloß' 
wo der ttwehnte Bischoff seine Kefiden§ hatte. 
Durch GroßRütenberg 
Kirch-Dorff und bitter PabstLsch/ wie vorge-
m e l d t e  S t a d t /  - - - - - -  2 .  -  ̂  
auf drey viertel meil weiter durch einem wald/ 
und neben dem Hoff des Kriegs' Commiflarictt 

Waldotv, 



von Königsberg biß Magdenburg. 279 
Waldow, eines Märckischen reichen Edelmansi 
dessen gut unter die Cron Pohlen gehörig sich 
weit und breit erstreckt/ endlich durch 

Schön-Vliet - - - 5- Meil. 
Kirch-Dorff/ welches von dem dadurch fliessew 
den Bach/ dieses nahmens/ also genannt/ von 
selbigem im Vorjahr heffng begossen wird; dieses 
flüßchen ist die gräntze des Braunßb ergischen und 
des Churfürstlichen/ und erstreckten sich die hin 
und wieder am wege aufgerichtete Crucistppfo« 
sten biß hieher/ auf der andren feiten aber des 
baches waren wicdrumb die Hauß-leute Luthe« 
rifch- War also unser nachtläger zu 

Mülhause»; - -
13^. Meil. 

welches ein verfallenes Stättchen/ auf der fei« 
ten des eingangs morastich / mit alten zerrütteten 
mauren umbgebcn. 

Den 17. )lug. geriethen wir durch preuß-
Holland I Churfürstliches Brandenburgisches 
Stattchen und Preussisch Amt / 'auf einem er
habenem Hügel gelegen; gegen aufgang lag das 
Schloß / gegen Untergang sähe man duppelte mit 
wasser gefüllete graben; gegen Sud aus drey 
meil weiter zur feiten liegt die vornehme Statt 
und Festung Elbingen. Waren - 2. Meil. 
Hernach durch Preuß-Marck/ Churfürstliches 
Preusslsches Amt - - _ 
und festes Schloß mit starcken mauren ins Viereck 

S inj DIR« 
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umgeben l samt einer breiten See / die preuß« 
tBßrcFifcbe See genannt; gegen aufgang liegt 
die Statt Galfelt auf ein meil weiter. Wie 
auch durch Riesinburg - - - 4. - -
eine auf einem Hügel gelegene Statt/ wo gegen 
auf-und niederrang stattliche Seen und fisch« 
wiche teichen zu finden. 

Hie sähe ich einen über einer vorbey streichen-
den See überchangenden gebauweten hohen thurn 
von denen Prenssischen Ordms-Herren voriger 
zeiten/ auß grossen rochen ziegeb steinen aufge« 
führet/ auf welchem man durch einen langen ho« 
hen gang hinein ging/werden auch zu heimlichen 
gemachern gebraucht/ undDanyiger genannt: 
(den Dantzigern nemlich zum schimpf/ welche 
sich famt etlichen wenigen andren Statten denen 
deutschen Ordens-Herren / so das gantze land fast 
tingenommen hatten/ nicht ergeben wollen:)de-
rer sollen in gantz Preussen von erwehnten Teut« 
fchen Herren fünf erbauwet feyn: nemlich zu 
tNaricnwerder/welcher unter andren der grösse-
sie und vornehmste / zu Marienburg / zuBalge 
(beyde schon verfallen:) zu Gravde^^ und al« 
hier zu Rieftnburg. 

$n die Statt und Preußisches Amt 
Marimwerder - - - 1. - -

11. Meil. 
Tn diefttn unsren Nachtläger wurde mir ge

sagt/daß dieses -Amt bey die 13000. Huben land/so 
adeliche als unadliche in sich verfassen folte; auch 

besahb 
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besähe ich alhie die durch gantz Prcusseu/foweit 
esChmfürstlich ist/ berühmste und grössesteKir-
che/ welche sehr hoch/ mit außwendigen unter-
schiedtichen dicken hohen Pfeilern bon rochen zieg« 
iett erbauwet/und inwendig in drei) absonderliche 
theile unterschieden ist : das erste zur lincken 
Hand des eingangs war ein lediger mit eyseren 
gittern abgesonderter vrth I über diesen gittern 
war ein alter schon verfallener opffer-kasten zu je* 
hen/ worauf das Haupt S.Johannis abgemattet/ 
welchem die alte Einwohner daftlbsten jährlich 
auf ihren ivallfahrten alda geopffert haben; in 
dem mittel- cheil/ welches das gröstei predigte 
der Lutherische PfanHcr:/ dessen Eantzelmitten 
an einem Pfeiler aufgerichtet war / hatte zur sei« 
tcn das gemählde Lutheri, über dem altar / so 
nach der Sonnen aufgang fast am ende war/ 
hatte man die Orgel aufgerichtet; das legrere 
theil war mit einer absonderlichen maur und tlei« 
nem thor abgcthcilc-t/ an dessen end Hart an der 
wand sähe man den Predigstuhl I worauf der 
Polnische Pfarchen predigte I und sähe man auf 
der rechten feiten oben an der wand achtzehn auf 
derselben abgemahlte Bifchöffen/ welche alda m 
vorigen zeiten gestanden / unter triefen fahe man 
derftlben einen mit umbgewandtem Bifchöfflichen 
stabe / dessen miter imgleichen zu feinen füssen auf 
die erden geworssen war/ zum zeichen feiner vor« 
mahlen getriebenen lmzucht; deswegen felbigem 
auch an statt der busse auferleget worden/ daß er 

S v dm 
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dm alda anitzo stehenden Danyiger l wovon oben 
erwehnt / auftauweu müssen hart an der Kirchen/ 
«nd ist ein hoher dicker thurn von grossen rothen 
zieglen aufgerichtet/ dessen gang etliche viertzig 
schritten lang oben mit rothen Pfannen bedecket 
war/ hatte funff unter sich stehenden bogen fast 
in der forme I wie begehendes Kupffer-stück auß-
Weisset: 
. Von diesem Bischoff erzehlete man / daß nach
dem er diesen thurn hatte verfertigen lassen über 
lit Hiebe ( so wird der fluß genannt I welcher nah« 
bey auf diesem orth sich mit der EXogard verej. 

. vigtt:) er gesagt solle haben: LLr wolle nun et» 
was in der Hiebe thun: und alda seine nohtturlft 
gehalten - spielend auf die unzucht und das was 
fer. Auf der rechten feiten der wand waren die 
drey alda in vorigen zeiten regierende Creutz Her« 
ren gemahlet. Von dieser Polnischen Kirche/ 
worinnen ohne einige Verhinderung der andren 
Kirchen I der Gottesdienst gepfieget wird/ biß 
gegen Westen hin/ waren aufbeyden feiten des 
gebaudesfünff dicke viereckigte I weißangestrichne 
steinerne Pfeiler I welche über sich ein hohes I doch 
dunckles gewölbe hatten. Sonstenwird diese Kir-
che drey schuh langer geschätzet / als die Dantziger 

. Pfan-Kirche; diese Kirche ist sonsten ausserhalb 
erwehnter wallfahrt zum Haupt s. Johannis noch 
wegen einer andren/ der S. Helenas zu ehren ge
schehen/ berühmt I welche auf diesem thurn in vo» 
rigen zeiten gewohnet haben solle: 2(uch sähe ich 
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mit obacht am Rathause daselbften / welches züvo-
ren ein gemeiner Bürger« Speicher gewesen solle 
seyn I ein artiges thürnchen I welches ziemlich hoch 
war/ und etwas über das mittel vier aus Pyra
miden« weiß aufgeführte thürncher rings umbcher 
hatte I auß derer mittel gemeldter thurn in gleich» 
mässtger viereckigter forme weiter anfgebauwet 
eine mittelmaffige höhe verursachte; diesen hat die 
Statt / vor etliche 60. jähr / etwa urnb 24000. 
PreusslscheMarck alda setzen lasstn / nach wessen 
Modell die vorige Churfmstin von Brandenburg 
zu Uranienburg einen thurn aus«zu-bauwen vor-
Habens gewesen/ zu welchem ende auch selbiger/ 
durch deroselben besehl/ auf papier ist abgerissen 
worden. 

Den 18. Aug. feint) wir vor tage über die £t> 
be gesetzet worden vermittelst zweyen kleinen en-
gen tahnen/ und kamen durch 

H e b r a u  - - - - -  2 .  M e i l .  
Kirch-Dorff an der N?eser gelegen: ( welches ei
ner der vornehmsten Flüssen in Preussen ist / und 
wiewohl selbiger dem lande sehr fruchtbar ist/ 
und zur fchiffahrt nützlich/pfleget er dennoch alda 
die Leute und niedrung mi Vorjahr und im win-
ter/wegen überhand nehmenden Wassers und eißes/ 
in grosse gefahr zu fetzen-) auf zwey meilen von 
hier gegen Osten liegt das Preusslfche Amt und 
Stattchen Graudeny: und nachdem wir über 
die Weser / so alda sehr breit ist / gesetzet worden / 

geriethen 
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geriethen wir über einen sehr erhabenen berg 
hart an der Weser I neben einem ziemlich testen 
oben auf der höhe gelegenen ersten Polnischen 
Stattchen / zu Pommerellen gehörig I mit einer 
guten rnaur/ auf welche unterschiedliche thürne 
rings-umbher aufgebauwet und jnit doppel« Ha
cken versehen waren / EXeuburg genannt -

Hier ist dieWestr die gräntze des Churfürst
lichen preussen/und polmM>enpommerellen. 

Hernach durch Oöje / ein Pommeresches 
Dorff - - - -ff 
und 'Tauche!/ imgleichen Pommerellisch Statt-
c h e n  -  - -  - -  - -  - -  < 5 .  -  -
wie auch durch Buchholy/ Pommerellisch 
Dorff - - - - - - - - 4. - -
(wo wir ein wenig gefuttert/ und von wannen 
das veste Schloß und dabey gehöriges Stättchen 
Gochow aufeine meil abgelegen ist / welches der 
Krön Pohlen gehörig anitzo unter der Henschafst 
des Königlichen Marzschallen stehet I und sich 
weit und breit erstrecket:) durch Mossfn/ ein dicht 
beygelegeues Dorff; und Steenborn - -
vnd StrodM beyde Dörffer/ - i. - -

peterswald/ Dorff/ - 1. - -
SLantiedrl Dorff/ - - l. - -

Hier ist eine brücke/ welche die gräntze anzeiget 
vom polnischen pommerellm und Lhurfürst« 
lieben pommern. Zu Radzbur Kirch-Dorff/ 
und Churfürstlichem Brandenburgischen Amt iit 

Pommern 



von Königsberg biß Magdenburg. 285 

Pommern 
io\. Meil. 

haben wir unser drittes Nachtlager gehalten. 
Den 19. Aug. kamen wir durch 

pliedms/ - - - - 17. Meil. 
und durch ein wasser pielu genannt / entstehet 
auß der so genannten Pielbanischen See/ 

biß zu ZacharM/ Kirch-Dorff - -
Hier seind im Dorff drey unterschiedliche grän-

tzen/ eine zur Nördlichen seilen / die polnische 
Kirche. Zum zweyten diepommersche gran-
tze/ in der mitten/ wohin der Kruegh gehörig ist. 
(Dieses Chursürstliche Pommern solle nach auß« 
sage eines alda gesessenen Edelmans/ jahrlich ü-
der 100000. Reichsthaler einbringen/ ohne die 
jetziger zeit gehaltene einquartierung der Milig.j 
Drittens/ die Marek-Brandenburgisthe ge-
gen mittag: welche in die Alte I Nenwe / Mittel« 
tind Nter-Marck abgetheilet wird I und solle mo-
nathlich 32000. Reichsthaler dem Chursürstm 
einbringen. 

Von wannen wir nach gehaltner futterung 
durch Machten/ Marckisches Dorff/ und 
Mühl - -
wie auch I Dorff - - - 1. - -
UIarckischm ZTleuhoff/ Herren hoff/ 1. - -

Verich/Kirch-Dorff- - . 
jint> nahbey gelegenes Märckische Chursürstliche 

Amt 
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AlNt und Kirch-dorff Sabyn I 

Waeren/ Polnisches Kirch dorff . 
Gistn/auch Polnisches Dorff 7. - -

erreichten wir des abendts fpath durch sandigten 
weg Lausch/ - - - - - - - -

yo{. Meil. 
welches ist ein Churfürstliches Marckifches Statt» 
chen/ wegen der weit und breit erschollenen söge-
nannten Schleiffmühlen/ so vorzeiten alda auf 
einem breiten platz gewesen/ nunmehro aber ver« 
fallen ist ( davon droben in unsrer Reyß-beschrei« 
bung von Berlin nach Königsberg pag. 7. mcV 
dung gcthan )sehr berühmt/wo wir unser nacht« 
läger gehabt. 

Den 20. Aug. kamen wir durch 
D e e n s k /  - - - - -  7 .  M e i l .  
Mienken/ 
Förstenawl alle Dörffer/ 1. - -

zu Marienwalde / Churfürstliches Amt und 
Kirch-Dorff: wo außerhalb der alten/ zwischen 
diesem und vorigen Dorff im wald gelegenen 
Glaßblaserey/ auf andmhalbe meil von För-
stenaw/ eine andre neuwe Glaß-blaserey zu be« 
schauwen war / auf einer musquetten schuß weit 
v o n  d e r  K i r c h e n  / - - - - - 2 .  -  -
und rückten von dar nach gehaltner futterung 
durch 2V>lefc/ - - - - - 2. . -

Wogarn/ beyde Dkrffer - -
Mansfeid/ Dorff - i. -

: Fried« 
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Friedberg / Statt - - 7. - -
Gldenflier/ Dorff - - 7. - -

biß Stoltenberg/ Dorff - i\. - -
8. Meil. 

wo wir in einer Bauren -scheune unser nacht lä« 
ger genommen. 

Den 21. Aug. kamen wir durch • 
Wormsfelde I - - *- -. Meil. 
Rlode/beydeDörffer/ - ;. - -
Himmelstett 

Churfürstliches Amt und Kirch-dorff / dessen Amt-
hauß mit einem graben umbgeben/ mit einer auf-
gezogenen brücke I 

JLanwnl - ~ -

Marwitz - - - - f. - -
L^öwenauw/ - - - 7. - -
Diddersdorff/ - - i. - -

und Vi$el alle Dorffer/ - - j. - -
biß in Custryn/ - - - - - 2. - -

5f Meil. 
Chursürstliche Vrandenburgische Statt und 
Haupt »vestung / welche gegen mittag mit der 
VOaartcl wo auch die Oder/ beyde fisch- und 
schiffreiche flüsse/ zusammen stossen/versehen ist. 

Zhre legmmg und weitere beschreibung/ sthe 
oben in unsre Reyse« beschreibung von jßerliis 
nach Königsberg: pag. 2. z. Hie hielten wir 
bei) dem Post'umster unser nachdläger. 
, ' Vo« 
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Von Cufirprt über dieWaarte biß nach l&tx* 

litt zu/ höret die Unter Marck schon auf/ und 
fängt die Mittel marck an/ biß ans das Stisst 
^cüberffatt und Magdeburg. 

Den 22. Aug. reyseten wir biß 
Rudersdorff/ - - - 4. Meil. 

Churfürstliches 2(mt unv Kirchdorff / wo wir 
auf dem Amdhauß unser Nacht lager gehalten 
haben. 

Den 23. Aug. kamen wir durch einen Wald/ und 
auf der rechten Hand liessenwir unterschiedliche 
schöne Kßld^berge I wie dan auch auf der lin
ken Hand ^yserberge sollen seyn/ wo selbiges 
aus der alda auch gelegten Eisemnühlen prepa-
rirct werden solle.- umb mittag in 

Verlm/ - - - - - 4. Meil. 
welches ist die Chursürstliche Brandenburgische 
Kefidcn^ / ein ziemlich befestigter orth/ wo nicht 
selbiger mit solchem sandigten grund versehen 
were. 

Den 24. Aug. kamen wir neben der erneuwer« 
ten Churfürstlichen Brandenburgisthen Haupt» 
vestung Gpandow/ rings ulnb mit dicken steh 
nern bollwercken umbgeben/ welche gegen Osten 
und Norden einen Hessen und weiten morast zei-
get / gegen Westen aber mit der vorbey-fiiessen-
den Spree versehen ist; durch das Stättchen 
ungleichen Spandow genannt / zwischen wel« 
chem und der Vestung die jetzt gemeldte Spree 
herßeusst ( von wannen auf 2. meil weiter Poes-

dam! 
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dam! ein sehr lustiger orth/ wo der Churstrft 
ton 23rßnbenburg gemeiniglich sich auf der 
jagt erlustiret/ auch eine gute Glaß-blaserey hat!) 
waren - - -- -- --2. Meil. 
und nachdem wir Ostermarck/ - 2. - -

Tremmen/ beydeDörffer/ 1. - -
pnfiflret/ geriethen wir des abends in die Statt 
Brandenburg/ wo die Churfürsten von Bran
denburg zuvoruihre reücientzgehabt/ meinem 
zur feiten unweit auf einem berge gelegenem / nun-
mehro verfallenem Schloß; ehe wir aber in die 
Statt gelangeten/ sahen wir gegen Nordwesten 
ein Domstisst/samt Dom-Kirche und etliche was» 
ser mühten zur rechten Hand / wie auch unterschied-
licht prachtige gebäckve der Domherren; Vor 
der Statt-maur l wo auch etliche ötatts torn-
und holtz« Wassermühlen zur rechten Hand zu er« 
sehen waren / fieusst die ^>agel vorbei; / welcher 
stuß sehr fruchtbar vor das land ist/ auch über 
die massen fischreich. Hie hatten wir in der Statt 
unser Nacht lager : waren - - - z. - -

8. Meir. 
Den 25. Aug. umb 2. uhr des morgens fuhren 

wir über eine brücke/ über die-Hagel gelegt; 
(Von demBrandenburgischen Dam zur rech-

te Hand aufRadnow fangt die Alte-Marck an.) 
durch das Dorff Zigeeser ftt>o auch ein Chur

fürstliches Brandenburgisches Amt«hauß/ oder 
Schloß/ zu sehen ist:) vor 6. Wochen uugefehr 
durch feuers brunst schier gantzlich in die tischen 

T gelegt 
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gelegt - - - - - - - - 2* ~ 
durch ein Dorff ^ohenZ^fgaats I zu»n Stifft 
Magdeburg gehörig/ - - - - 3- - -
» ZX&liql Dorff - - - -- -2. *  -
- - Aönigoborn/ Edebhoff - * . 

Dieftn weg nimmt man/ wan es tun Wetter ist/ 
stuften kernt man über den Stein dam/ welcher 
sehr lang ift/ nach Magdeburg zu/ wegendes 
grossen Wassers. 

biß in Magdeburg / - - - ij. Meil. 
9. Meil. 

wo wir geblieben. 
Diese etatt gehöret alß noch dem Bischoffen 

ton i^all/ und wird mit samt dem Stifft nach 
dessen todt an den Churfürsten von Branden« 
bürg verfallen. 

Gegen Osten fliest die trübe Elbe / starck bey den 
Statts mauren vorbey / welche dan auch noch wei« 
ter etliche arme gegen Osten hin verursachet/wer« 
Über ins gesamt eine schöne lange brücke geleget 
ist: ehe wir an die brücke kamen / sahen wir vor 
der iElbe noch etliche reliquien von dm batte« 
reyen der Kayserlichen / und des Churfürstlichen 
Brandenburgiscben Generalen Sparr/alda zur 
bescbiessung der^tatt ausgeworffen; wieder wel» 
chen Orths gelegenheit anitzo ein neuliches bell« 
werck von draussen verfertiget worden; gegen 
Sud-Westen wird steant festesten geschähet/ mit 
herzlichen und auß dem grünt) aufgeführten stei« 
twn dicken mauren und tieften graben; gegen 
*v giert* 
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Nordost liegt absonderlich I hart nah bey/ dk 
neuffatt/ mit wallen rings umbgeben; gegen 
Sud-oft liegt ein grosses Dorff/ aufeine viertel-
stunde davon / Lracow genannt; gegen Mittag 
liegen etliche Fischer« Hütten / und eine Abtey/ 
rings nmb mit einer maur versehen; lnwendig 
gibt es prachtige Häuser/ mit meisten hoch und 
schmahl ausgesühret/ wo ste oben ihrkorn/ wel
ches der Bürgern meisterHandel ist / verwahren/ 
welches ste durch etliche über« ein« ander stehende 
thürlein / so mitten-wegs und höher gemacht seyni 
auß« und ein-laden. Hckt 7. förmliche jlot^crv 
sche Kirchen I unter welchen die DomKirche I 
gen Sud unweit von den wallen gelegen/die vor-
nehmste ist / und wegen nachfolgender raritäten 
berühmt wird - . 
1. Sieht man alda ein eysernes Gegitter/ oder 

thürvon lauter schrauben zusammen gemacht/ 
also daß/wan man unten etwas öhl hineiwgeosst/ 
dasselbe sich alsbald durch alle die andere 
schrauben durchziehet. 

2. Der sechs thörichten und sechs klugen Jung-
ftauwen weiß Albasterne bilder / welche fo 
tünstig außgehauwen sind/ daß/ wiemansel-
bige mehr anschauwet I wie jene trauriger l 
diese aber freudiger außsehen. 

z. Eine schier gantz aufgeschnittene leiter/ wel. 
che ste vor die leiter Christi halten / und destent« 
wegen von den Fremden so sehr außgeschnit« 
tcn ist. 

T ij x 
i 4. Em 
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4. Ein runder schier zerspaltener stein / wo/ nach 

der leuten außrede / des Richters PÜati fuß« 
stapffen samt rothen flecken zu sehen sind / wel« 
che von dem blut des gegeisselten Christi darin 
gekommen sollen seyn / und austeinerley weist 
sollen können außgekratzet werden. 

j. Ein grosser und dicker lndulgen|<fafte / am 
pfeiler stehend/ worin vor Lutheri zeiten der 
Pabst durch einen alda gestelleten Einnehmer 
die lndulgen|»gclt)cr verwahren lassen/wessent« 
wegen ein auf einen finger lang eiwgernachtes 
loch ( wie sonften die Kauffleute haben in ih» 
ren bancken und geld-laden/doch so lang nicht:) 
oben ein zu sehen war: von dieser lade sagte 
man alda; daß der damahlige vom Pabst ver« 
ordnete Geistliche vor eine Summa accordir-
ten gelds den armen Leuten nicht allein die 
immer begangene/ sondern auch zukünfftige 
finden solte verziehen haben; worauf es sich be, 
geben hatte/ daß ein loßer Schalet/ welchem 
vor wenig tagen auch feine tünfftige studen 
vom Priester vergeben worden/ dem Priester 
da er wegziehen wolte / seine Indulgentz lade 
auf öffentlicher straffen entnimmt / mit vorge« 
ben/ auf des beraubten Nage / daß ihm solches 
frei) gestanden zu thun l und er dessentwegen auf 
keinerlei) weise mögte straffbar gefunden wer« 
den /weil ihm auch diese that unter andren 

künfftigen siwden vom Priester selb-
sten were vergeben worden. 

E N D E. 
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A L B R E C H T  D O B B I N S ,  
von Rostock/ 

Geweßcnen 17. jährigen Czarischcn 
Capitains in Siberien, sehr anNMtk-

liche und seltsame 

G e n e r a l e  

eMrelöung 
von 

S I B E R I E N .  



ALBRECHT DOBBINS,  
von Rostock/ 

17. jähr gewesenen Czarischen 
Capitain$ jtt Siberien, 

Generale Beschreibung 
von 

S I B E R I E N ,  

x3c granßen von Rußland unbSibc-
^^jrien fand hinter dem Stättchen Zol-

lekampsky, welches ZOO. Meilen von 
der Mofcua am grossen fluß Cham f so un
ter Cafan, auf 500. Meilen wegö lang/in 
die Wolga hinein stösst:) gelegen / und die 
letzte Russische Statt ist/wo der Czarauch 
saltz verfertigen last. 

Hier liegt ein grosser stein an dem gros-
sen steinern berg oder felsen/ welcher auf 
die 50. meilen breit ist/ und wird von den 
Russen Poyes Nice genanntdieser berg 
hebt sich vom Mitterngchtichem Eyßmcer 
ab/und theilet Rußland von Siberien, auch 
von Cafan und Astrachan, streckt sich biß in 
I^oAallenHjnein/bißanöMttäglicheMeer 
durch Mogallen in Kitayen hinein/ scheidet 
ÄUch die Kalmukken, 

Bey 



Generale Beschreibung V0N Siberien. *$>$ 

Bey diesem stein oder gräntzen ist ein en
ger paß / wo von den Russen/auf Anordnung 
dce grossen Czaren/ stareke wacht gehalten 
wurd/ damtt keiner von den Russen in Si
berien hinein auß Rußland / oder auß Si« 
bericn wiedrumb in Rußland ohne bewilli-
gung des Czaren gelangen möge. 

Uber obgemeldten paß des Bergs komt 
Man in die erste Statt in Siberien, Berchi-
turia genannt/ so nach dem nahmen des [0 
genannten flusses gchcissen / am welchem 
selbige gelegen ist. 

Die andre Statt heissct Aponzoy, nach 
dem nahmen des (Tuffte Aponzoy, in wel* 
chen der fluß Berchituria (jinrin falt 

Dieser folget die Statt Tumyn, auch 
nach dem fluß Tumyn geheissen/worinnen 
die Aponzoy hinein stösst. 

Hernach komt die ^)auptstalt von Sibe
rien, Thobolsky, nach dem vorbey fliessen-
den fluß Thobol genannt /welcher famt an* 
dren vdrgemeldten flössen sich in den gros-
sen fluß Arteys ergiesset. 

Diese Arteys, fast auf eine Meile breit / 
komt auß Kalmükken und auß der Bolga-
rey/ und falt aufetliche hundert Meilen in 
den fluß Obby, und steht zu mercken/ daß 

T tiij fast 



%9S Generale Beschreibung 
fast alle ländcr/wo die Arteys ihren einfluß 
hat / biß int September Mehrentheils im 
Wasser liegen/biß das eyß durchgebrochen/ 
bey dieser Arteys aber seind auch Statte zu 
finden/ wie bey denen anderen vorerwehn-
im flössen. 

Der fluß Obby aber/so schier unter allen 
in Siberien der vornehmste ist/ nimbt sei-
nen ansang von Mittag / auß Kitayen, und 
geht durch gantz groß Mogallen, biß er sich 
ins Eyßmecr hinein geust/ alwo man doch 
wegen flottem und Holmen-lande nicht ohne 
gefahr auß dem Eyßmcer hinein schiffen 
kan. 

Gleich wie nun dieser fluß sehr breit ist/ 
also fliesten in denselben unterschiedliche an
dere ziemliche flüsse / wonach die an dem 
fluß auftrbauwte statte ihre nahmen haben/ 
als da seind die erste Magafee, die zweite 
Berooze, die dritte Sregut, die vierte Na-
rim, die fünfte Keth, die sechste Thooms-
ke,mit nechst bey dero gelegenen Kusneetz, 
welche die letzte / und an den Kirchyfen ge
legene grentz-Statt ist. 

Sonsten fliesten ausserhalb erwehnten 
ftüssen/ wovon gemeldte Statte ihre nah-
wen haben/noch andere/ als da seind wei-

ut 
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Ut unter der Thoom, der fluß Zulin ziem
lich groß/ wie auch der fluß ^ab, imglei« 
chcn Merith,u?o die Obby am schmahlesten 
ist / nemlich eme halbe meil wegs breit. 

Weiter gegen Norden ist noch ein ander 
gewaltiger grosser fluß / wie die Obby, Je-
liflee genannt / fleust ms Eyß-meer nach 
Mitternacht / und nähert sich an etlichen ör-
therm mit der Obby so nahe/daß Mansie/ 
einen vom andern/ mit einem pserd in einem 
tage abmessen kan. 

Dieses flusses mund ist von grosser tief-
sc/ so auch daß man selbigen besser wie den 
fluß Obby befahren kan / mit grossen 
schwehr beladenen schiffen. 

An dieser Jelifle liegt erstlich am einfluß 
ine Meer / die Statt JeMc, darnach Kra$-
nagair. 

Der dritte Hauptfluß / so ins Meer ein
stellst/wird Lin genannt/an welches mund 
die Statt Linn gebauwet / ihren nahmen 
vom fluß tragt/ hat neben sich noch eine 
andre Statt Nalin genannt / wie auch eine 
andere Jakutzky OftrofF. 

Noch ist in Siberien ein Hauptfluß Däurs-
ky, nach welchem des Czaren Statt Däur 
den nahmen hat/ dieser fluß läufft biß in 

T v Kitayen 



jpg Generale Beschreibung 
Kirayen hinein / und ist dessen obgemeldte 
Statt die leyte Statt in Siberien, da das 
fern jahrlich zweymahl eingecrndet wird/ 
Mit allerhand fruchten / Wem / Nüssen und 
dergleichen versehen. 

So weit von den Hauptstätten und 
Hauptstüssen in Siberien. 

Was die Einwohner und ihre nahtyen 
betrifft/ die wollen wir nachordmmg der 
Alüssen und Statten beschauwen. 

Erstlich dan/ die über txm eberwehnten 
grentz-stein wohnende -Leute / werden Wa-
gullen geheissen / wissen weder von Gott 
weder seinem worte / kennen auch keinen 
ackerbauw / ernehren sich nur schlechts-hin 
dnrch ihre Flitzen/ womit sie die Zobelen 
und ander wild erschtessen; verfertigen ih-
nen selbsten haußer von strauchen zusam-
men geflochten / so sie Jurten nennen / alwo 
sie auch artig ihre schornsteine wissen einzu-
schlössen / dan sie gebrauchen sich keiner 
oftn oder kachelen. 

Nach denen folgen weiter andere / welche 
den nahmen der Tartarn tragen / sich erstre-
ekende biß unter Tobclsky, diese sind Ma-
(MMtUfifcher Religion, lassen sich beschney-
den / haben doch ihre eygene schrifft / bauwen 

ihr 
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jhr land / wohnen aber auch in Jurten ,doch 
zierlicher und besser gemacht / wie obige: 
genehren sich mit der Viehzucht/ insonder
heit aber mit guten pferden. 

Den Tartarn folgen am ffuß Obby, die 
so genannte Attacken, ein sehr rohes volck/ 
mit fischhauten bekleydet/ernehren sich mit 
fisch-fangen / kennen schrifft noch bücher/ 
bitten den Teuffel an? darzu sind sie ge-
theilet in drey unterschiedliche partheyen/ 
deren eine die andre fast nicht verstehen kan. 

Diese leute alle / wie auch vorige und fol-
gende/ so weit sie unter desMoscovittschen 
Czaren bottmassigkcit und gewalt stehen / 
müssen jährlich eine merckliche contriburion 
an Zobelen einbringen / welche sie onfehl-
bahr/ wo nicht selbst geschossen / doch zum 
wenigsten erkaufft zu liefferen gehalten 
seind ; und zwarn auf folgende art: Was 
einer das zehende jähr erreichet/ ist er im 
ersten jähr dem Czaren zweycr Zobelen 
pflichtig worden/ im zweiten dreyer/ im 
dritten vier/ und so fort/ an jedem jähr/ 
einen mehr / biß er daozwantzigste jähr er-
langet / da es dan biß auf zwölf Zobelcn 
komt/ und also beruhen und stehen bleibt 
biß ine fünfzigste jähr/ wo ee dan an der an-

Zahl 
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zahl gemehlich lindert und abzunehmen 
pfleget. 

Nach den Attacken folgen nun weiters 
oben dem fluß Meryd die Kalmükken; und 
Hey dem fluß Toomske hat man wiedrumb 
Tartaren ; die letztere lassen sich beschney-
den; die erste aber/ nehmlich die Kalmük
ken, haben ihre sonderliche Religion/ las-
sensichnicht beschneyden/essen auch schwein-
fleisch/und sagen/daß der Nicolaus ijjr 
Gott sey, haben sonsten einen heiligen Man/ 
den sie ihren Patriarchen nennen/zu diesem 
gehen sie jährlich walfahrlen / beten und 
husse thun; ee strecket sich dieses volck biß 
an die Kitayische mauren / ist ein greulich 
groß und starckes volck / wohnen in keinen 
statten / nähren sich ihrer viehezucht / bauen 
auch kein kornland. 

Bey dem fluß Thoom seind noch vöt-
tfer/ die Kirgizen genannt werden / haben 
keine schrifft; bitten ihre pfeile und gewehr. 
an/ wo sie, gesund wieder kommen/ oder 
etwas gefangen haben * sind alle zu pferd 
wohl im krieg geübet/ strecken sich biß an 
die Mogallen, halten ihre wolmung in fel-
sen und steinklippen/ welche'aldahäuffig 
gefunden werden. 

Bey 
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Bey den andren flössen Keth und Sulim, 

Wohnen Tarraren und Altaken, einer durch 
den andren/ sonsten ein räuberisch volck/ 
dem nichts zu trauen/ dan sie keinem men-
schen wort halten. 

Unterwärts der Obby, nach dem Meer 
zu / wohnen die Samojedzen, ein volck wie 
die 4apländer/ auch also gekleydet/fahren 
mit den Rennthieren des winters; bitten den 
teuffel an/ wie die Attacken; 

An dem grossen fluß Jelifle wohnen teu
fe/ die sich vom wasser und fischen erneh-
rm/ Tongoufen genannt; ihre schiffe sind 
auß basten von bircken bäumen gemacht/ 
welche sie mit pech so fest an-ein-anderzlt 
machen wissen / daß kein wasser hinein lauf-
fen kan / seind also/ wie die vögel/ ge-
schwinde aus dem wasser. 

Weiter herunter wohnen die Jakuten, 
welche/wie die vorige/ noch von Gott/noch 
vom Teuffel wissen. 

Bey Krasneijäir aber wohnen allerhand 
Heyden / die sich nach dem nahmen ihrer 
Fürsten nennen. Die vornehmste heissen 
Tubyntzer, fyabwUiM schrifft/ sind im 
kriege wohl geübet; und sind ihrer etliche 
unter Zhro Cjarischen Majestät/ etliche 

fteye/ 
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freye/ etliche geben auch geyssel/ ZUM Zei
chen/ daß sie mit Zhro Czarischen Maje-
pckt friede halten wollen ; 
^ Nach dem dritten fluß hinunten/ Len5 
genannt/ wohnen Heyden / klein von sta
tines fallt dieser fluß in das Mitternäch
tige Meer/ da man nicht weiter über kan/ 
weil die wolcken sich bey ungestümmer zeit 
biß auf das wasser näheren. 

Am Döurifm strohm/den vor diesem die 
Portugysen unter sich gehabt / von welchen 
alda noch viele aufgerichtete statte zu sehen 
sind / wohnen die Döuren. 

Noch ist in Siberien ein grosser fluß/der 
auß der Kalmükkie hmt/ sehr fischreich/ 
und gehet in das Eyß meer hinein/ durch 
greulich grosse felder/ ohne einige walder: 
es wohnen da allerhand Heyden/ so noch 
schrifft noch religion habet» / sehr rebellisch/ 
und werden die vornehmste unter ihnen Bra-
bantzich genannt. 

Jedes oberzehtter völcker hat seinen son-
verliehen Herren, Aber der Siberische Hm 
zieht mit ven Kalmükken /bald Mit andren/ 
dan auf diesen dan jenen orth/ und was 
er also erhascht/ davon lebt er: dieser führt 
grossen krieg mit den Moseoviten/ bald auf 

Aftra-
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Altrachan, Mb Cafan , bald Tobolsky, 
fcalB Toomsky,unb fo wittr: dieses 

Key fers rechte Icutc/ so er bey sich s 

hat/ heissen Baskirren. 

E ?! D E-

Hn. JOH. ARNOLDEN BRANDS 

Anhang 
an vorgehende Beschreibung von 

S I B E R I E N  

wegen des Zobelfangs. 

vyy S ist mir vorgehende Beschreibung von 
I^Ajjpn. Albrecht Dobbin,einem Rostocker/ 

welcher zuvor Capitain unter den Schwe
den gewesen/ hernach in die Moftow gekom
men/ und alß Capitain von dem £$aaren nach 
Siberien verschicket worden / auch allda fiebert» 
zehn jähr gewesen / mir in LNojcorv den iz< 
Decemb. 1673. mitgetheylet. 

Weilen Er aber in solchem bericht vom Zo-
bel fang meidung thut' welchen er mir münd
lich naher erzehlet I alß haben für gut geacht/ 
solchen dem Leser mit zu theylen/ indem er mei
nes wijsens noch der wahrhafftigste und accurate-
ste if|/ nachdem man hin und wieder davon so 

K . viel 
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viel gegenstreitige/ ja aibm sabelen/in die Welt 
geschrieben und erzehlet hat. 

Die Zobelen / welche den grossen schwachen 
Mutzenden Katzen nicht unähnlich seind/nur daß 
die haare weit langer und etwas sauffter gefun» 

- den werden/ fangt man am allerfüglichsten im 
Novembri, Decembri, biß den 18. Januarii; es 
seind aber die in den zweyen vorigen monathen 
viel besser und taurhaffter/alsdie / so im letzten er-
tappet werden; dan iinjanuario beginnet die Son« 
tie wiedrumb Herfür zu kommen und zu näheren/ 
welche verursachet/ daß die haare alsdan pflegen 
auß- zu- fallen /und also der Zobelen haute untätig» 
bar machet: Man spühret Ihnen mit einigen da» 
zu abgefertigten Hunden fleisslg nach/ und wan 
sie sich/ nach ihrer arth und gewohnheit/ in den 
duschen / strauchen/ bedeckten höltzern/ oder bat« 
eken verkrochen haben/ wird ihnen ein netz her« 
umb gespannet/ und werden also gefangen und 
mit tnüttelen todt geschlagen; wofern sie nun dem 
netz entrathen/ und sich auf die hin und wieder 
stehende bäume hinauf begeben/werden sie fteths 
von dem unter-stehenden Hunde angebellet/ und 
von den Jagern mit höltzern / voran stumpffen/ 
boltzen und Pfeilen herunter getroffen/ vom abge» 
fertigten Hunde ferner ohne Verletzung der haut 
aufgefasst/ und dem Jager zugebracht: welcher 
auf zwey darzu gemachten eichen brettern ( wie 
diejenige I darauß unsere Bier» oder Weiwfäffer 
bestehen-.)so ungefthrbey die drittehalb ehle lang/ 

iinfo 
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Beschreibung des Zobelfangs. $»$ 
und bey fünstchalb finger breit I jedes in der mitten 
ein eingegrabenes/ und nach den füßen propor-
tiomrtes loch eines halben fingers breite tief/und 
auf Heyden feiten zwey durch und durch gebohrete 
löcher haben/wodurch diese höltzer/gleich wie un-

i src hiesige schrickschuh / an die süsse mit einem strick 
festgebunden werden/ ohngefehr solcher nebenste
henden gestalt / und wie ich selbige auf dem 
marckt in der ©tol%a oder tTTofcua verkauffen 
schert0 still stehet/ mit einem stab in der Hand / 
welcher unten platt ist/ mit einer kleinen vorauß-
stehenden eisernen pfinnen / daß der stab nicht zu 
tieff in denschnee sincke / damit schlagen sie Jäger 
theils die an ihrem leibe mit einem gürtel/ daran 
der strick fest gemacht ist / gespannete Hunde/ 
oder auch Rehen vor ihnen her / theils auch 
regieren sie damit bey anderwertiger gelegenheit 
ihre Schlitten: dan wan der wind gut ist/ ge-
brauchen fiel) die Jager einer sehr leichten schlit« 
tml so man mit einer Hand ausheben kan I in 
wessen mittel ein von leinwand gemachtes segel 
ausgerichtet wird/ und regieren sie also liegend 
oder sitzend von hinten ihre schlittert mit obgemeld-
tem stabe auf der feiten; Auch sollen sie die Zo--
belen mit zubereiteten / und an gewissen orthen 
hingelegten stücken brods/ woran sie sterben müs-
fett / artig zu fangen wissen. 

Es werden aber obgenreldte Zobelen nunmehro 
in Siberim nicht mehr in so grosser menge / wie 
vorhero/ gefangen/ sondern an einem andren 

V orth 



getf Beschreibung des Zobelsangs. 
orth/und bey andren Völckem/so Mogallen heiff?. 

Der meiste Handel der peltzerey/ als Zobelen/ 
fchwartzen Füchsen/ weissen Hermelyncher/und 
dergleichen / wird mehrentheils zu Archangel ge» 
trieben / und von dannen durch wechselung an« 
derer wahren/ von den Kauffleuten anderftwo 
hingeschicktdoch müssen die Kauffleute / so in 
Siberien Handelen / dem Czaren an statt des 
Zolls von zehn Zobelen einen herauß geben/wel» 
eher Zoll samt dem/ was die in Siberien vom 
Czaren untergebrachte Heyden einlieferen inüfi 
feit C neinlich von zehn jähr ab / muß jeder zwey 
Zobelen; von elffjahren/drey; von zwölff/vier; 
und so weiter I biß aus zwanzig jähr zu/ dan 
bleibt es nur bcy zwölff Zobelen/ biß aus fünfzig 
jähr/ wie oben gemeldt ist / außliesseren:) dem 
Czaren jahrlich ein unzehliges einbringt. Und so 
'weit vom Zobel-fang/ allwbzu merckeu/ daß 

es nur possen und fabelen sind I was man 
von den spitzen Pfeilen I damit die Zo* 

beten eben an der nase getroffen 
werden müssen/sagen will. 

E N D E -



Henrich- Christians von Hennin / 
Der Artzeneyen voHorig, und Selbiger/ 

wie auch der Historien/ Griechisch« und La-
teinischen Wohl-rcdenheit in tyr Königl. 

Univerfitdt zu Duisburg am 
Zxhein Profeflbris Publici, 

Nckthige Anmerckungen > wie auch Über
setzungen der in Lateinischer sprach ein« 

gemischten fachen» 
Zu mehrer erklahrung und 

erleuterung 

Vorgehender Reyße-beschreibungm. , ; 

Lat i. In drei; theylc u.s w.Z So war es 
OzAzu jener zeit; allein hernach ist dazu ge-
^^tommen Dorocheen statt/ geftifftet von 
Friderico Wilhelmo M. und genennet nach dessen 
zweiter gemahlin Dorothea: zu unseren zeiten 
hat der jetzige glorwürdigste König in preussen/ 
Büderich / die von dero Majestät genennete 
Friderich Statt; als die sünffte Statt/erbauwet. 
Berlin ist gestifft- und genennet von Alberto dem 
Behr/ Marggraffen von Ssltwedel/Grassen 
von Aftanim und Anhalt/ Ottonis des Tkei* 
ci)cn Sohn I ums jähr 1163. Hernach ist kurtz 
daran gebauwet Cölln an der Spree / welches 
eh dessen mit Berlin ein gemeinschasstlich reich« 
hauß gehabt;seyn aber im jähr 1443. durch Chur« 
fürst Friderich den II. in zweyStatt'gerichte gi- • 

Ä ii theylet/ 
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theylet/ welcher auch das Churfürstliche Schloß 
Vamahls erbauwet. Friederichs-Werder/ die 
dritte Statt / ist seinen ursprung hochgemeldtem 
Churfürst Friderich Wilhelm dem (ÖTOflett ver
schuldet. Siehe des Frhrn. von Pufendorf Frid. 
Wilh. M. am legten ende des letzten buchs. 
. 61.2. Biß Lustryn u.s.w.] Diese vestung ist 
erst angelegt von MarggraffHans / welcher bey» 
genennet der weyße / oder weiße I Albus oder 
Prudens,tm jcthr 1537. Äon ̂ ranckfurt her ist 
ein Damm drey viertel meil lang / ausdem man 
z6. brücken biß an die Festung zehlet. Siehe 
von dieser ZTleu Marckisthen Statt und Ve» 
stung ferner Joh. Wolfg. Rentschen Branden
burg. Leder-Hain/ p. 443-445. 

61. 5. Mutter Z^ath U.s.w.Z Catharlna, ge-
bohrne Hertzogin zu Braunschweig: dieTöch» 
ter seyn gewesen/ die erste Princeffm/Elisabeth, 
geb. 1540. verheurathet 1558. an Marggr. Georg. 
Friderich zu Brandenburg«Onolybach: die 
zweite Cprincelfm I Catharina, geb. 1541. verheur. 
1570. anden damahligen Adminiftratorn des Ertz» 
stlssts Magdenburg/ hernach aber Churs. zu 
Brandeb. Joachim Friderich. 

bl. 5. Folgendes Epitaphium:] welches man 
also vmemschen tönte: 

Im jähr des Herm 1594. 
grojst Marggraff ruht w einer tUv 

^ nm kiste/ 
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Den Frommheit I Deutsche Treuvttd Red

lichkeit beklagt: e 
Frag nicht I wie grosser Fürst l als ob es nie

mand wüste/ 
Dieweil des Helden lob Dir Ost und XO& 

sten sagt. 
Es ist aber dieser löbliche Marggraff Hans ge-
sterben den iz. Jan. 1571. Rentsch. Brand. Ccd. 
p. 450. wird also diese Grabschrijst anno ,594. 
erst uffgerichtet seyn. 

bl. ir. Zwey hohe überhangende berge. ] Der 
eine ist der Hagelsberg; den anderen benennet 
der Au&or. Wir haben zu mehrerer erleuterung 
den grund-riß der Statt Dantzig auß des Frey« 
hrn von PusendorffThatenCaroli GuftavMint) 
zwar auß dem 39- tupfferstück entlehnet. 

bl. 12. Vom Tanyen u. s.w.] Dieses ist ein 
,nährlein. Danyig ist von» König in Denne« 
marcL Waldemare L anno 1164. erst gestifftetl 
und darum Danswick genennet/ und hat einige 
zeit darnach den nahmen und sorm einer Statt 
bekommen. Joh. If. Pontan; Hiß.. Dan. ad d, ann, 
Vid. Conr. Sam. Schurzfleifch. JDiJp. xiv. §. p. 18. 

Petr. Bertius Rer. Germ. hb. III. in Gedano, mtheyltt/ 
daß Danfig, Dantifcttm, \mt Gedanttm, nicht V0N 
Getis und Danis, oder/nach Goropii Becani Mei
nung/von Dans-wycfc komme sondern Dan, Co-
dan, Cd*n, Gdan, und / Nach (SchldtiOltifcher eil» 
Hung I Gdamkt seyen einer analoge, und vom letz« 
teren komme Dwßg uubDwtißmi Diese Statt 

T iij ist 
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ist erst mit plancken befestigt von Primiflao Her-
tzogen in Polen 1295. mit mauren umgeben an. 
1Z4Z. wie hernach wird folgen. Umb dasjahr 
1400. muß es noch ein schlechter zustand gewesen 
sehn/ dan es schreibet Krantzius (der an. 1500. 
florirctU in Mandat, daß ihm jemand erzehleti 
wie daß des erzehlenden Großvatter gesagt/ er 
habe von seinem Vatter gehöret/ daß selbiger/ 
als Abgeordneter der Statt Hamburg zum Dan-
tziger Rath kommen / welcher in einem gemei« 
nen Bürger-hauß versammlet geweßen/ welches 
allein von gebacken steinen gebauwet geweßen/ 
die übrige haußer weren mit schilff gedeckt/ und 
mit lehm-erd bekleybet gewesen: Er hätte in die-
pm hauße die Rathschenn gesehen an einer taf-
sel ohne Mantel/ ohne Ober röcke/ die mit den 
stachen »uessern nach dem ziel nms gelach gespie-
let hatten. Ist es also mit Dantzig gangen / wie 
mit Carthago Vormahls; wo fVirg. JEn. 1.425.J 

Miratur molem ^Eneas, magalia quondam: 
Miratur portas, ftrepitumque & ftrata viarunr. 

VPo Amsterdam erhebt sein Statt hauß zu 
dm (lernen/ 

$n«(i eh in schlechter Hütt der Lischer an-
glen lernen. 

Höret in die dritte polnisch preussische Woy-
wodschasit/ nemlich Pommerellen / oder klein 
pommeren. Wir haben den grundriß dieser 
Statt entlehnet von des Frhrn von Pusend. O 
rol. Gufiav, Z9. Jllpfferst. 

' v Mehren-
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Mehrentheyls seyn Sie Papiftisth. ] Der 

jgcnAuäor seel. ist hierin übel berichtet worden: 
dan es seyn die meiste Einwohner Evangelisch; 
Siehe Jac. Sandrarts Bejchr. von Polen p. 
95. Die Resormirte und Catholische seyn inwe« 
Niger I und ungefehr unter sich gleicher anzahle 

Welche der damahlige Dr. Strauch 11. f. w.] 
von dieses Mannes zwar gelehrtem I doch unru* 
higem/und zuVielerhand handeln geneigtem kopff 
sehe weiter den warhafften Bericht desjenigen/ 
was mit D. v€gidio Sträuchen in Danyig/ 
und desien erlassung vorgegangen : Danyig 
(aufE-E. Rahts befehl) gedruckt durch 81^ 
mon Reinigern 1674. 410. Weiter Sam. Pufcn-
dorfs Hiß. Frid. Früh. M. XIII. 59. XIV. 3. 6. XV. 
12.23. XV. 66. Es ist dieser JEg. Strauch nicht 
zu verwirren mit einem anderen gleichen nah-
mens/ welcher nrns jähr 1657. Chursachsischer 
Rath/und Abgeordneter nach Speyer geweßen. 
Siehe angez. buch VII. 24. 

bl. iz. ANNO &cc. ] Lautet in Teutschem: 
Im jähr des Herrn 1343. den vierten tag nach 
dem Sontag Lxtarc ist gelegt der erste (feirt 
zu den Mauren der Statt Dantzig; und Her« 
nach den folgenden sechsten tag ist gelegt der 
erste stein zum Maurwerck an der Kirche« 
Her Seeligen Jungfrau Maria;; welcher Kir
chen einweyhung (oder Kirchmeß) gehalten 
joU werden 5es Sonntags nach dem Fest 
der geburth Marke« 
I 23 iiii Der 
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Der Sonntag Lactare komt im Martio, UN« 

gefehr in der zwölfften woch des jahrs / nach un« 
serer Teutschen rechnung Maria: Geburthwird 
gefeyret den 8. Septembris. ' Man schreibt diese 
bemaurung zu dem 17. Teutschen Hochmeister 
Ludolf König von XVeiyau/ einem Sachsen/ 
welcher 1339* oder wie andere wollen 1341. biß 
1345. regieret: diesen aber nennen andere / und 
insonderheit der Litthau wische Jefuit Albert. Wi-
juk Kojalowiz in Htfl. Lithnana p. 305. Rudolfum, 
Ducem Saxonia. Im vorbeygang ist ZU mercken/ 
daß dieTeutsche Ritter«Historie ziemlich verwir« 
ret sey. 

bl-14. Martini Rarpi, Epitaphium; ] welche 
Grabschrifft sich ungesehr also verteutschen ließe: 

fäiev liegt / nachdem hat viel arbeit auß« 
•V geführet/ 

Martini Rami dün gebein in sitnffter ruh: 
lehrt Grammaticam, doch hat nicht clccli-

niret/ -i I 
XX/ie alt i£r war/ das grab; das gab der 

• Tod nicht zu. 
lLr hat im leben offt von vieler muH geklaget I 

Die Seine tapff're Seel nun überwunden 
hat: 

Er ist in stehtern fle^ß und dienst auch nie ver
zaget/ 

Stunde Kirch- und Schulen bey mit wach» 
famfyit und räch: 

Hurt 
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XXm hat Gr feinen lohn im FreudeMcht 

der Wonnen/ 
Mo Seine fromme See! im Himmel sich 

ergebt 
Wohl dem! der seine psticht und amt wohl 

hat besonnen; • " 
Dan dieses iLob wird nie durch keine zeit 

verleyr. 
1(1 entschlaffen 

Im jähr nach Christi geburth 
1Ö31. 

Der dritte und vierte vers allhier seyn entleh» 
net von einer bekandten Grabschrifft eines La-
teinischen Schulmeisters: 
QUi pueros docuit tot declinare per annos, 

^ Declinare tarnen non potuit tumulum, 

viel jähr durchs declinireti pflag die 
Knaben durchzuführen,-

Kunte gleichwohl stlbsten endlich das grab 
gar nicht dedinirett. 

Folgendes Epitaphium «. f. w. ] welches alss 
verteutfchet tönte werden : 

Acob von Werden ruht hier unter diestw 
steine, 

Dem Preussen ehmahls gab das werthe 
lebens licht: 

chm gab verdientes lob des Vatterlands Ge-
meine/ 

T v Das 
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Das Edle Danyig noch sthr rühmlich votj 

Ihm spricht. 
Ihm ward der Airchen bauw in dach und 

fach vertrauwet/ 
t£r zierte diefts amt mit grossem fleyß und 

much: 
SEr hat ein schön Gewölb in diestr Z îrch ge-

bauwet/ 
Die mit Mark nahm sich ehr- und kennen 

, thut: 
Daß solche überall in schöner Zierde glanrzet/ 

Gebühret diestm Mann auch dafür chr 
und danck: 

1Er starb / nachdem tEr hat das hundert^ 
jähr ergänzet/ 

lEr ging dem Himmel aufI alß Ihm siin 
leben sanck: 

ZTlimstu acht von diesen hundert jähren/ 
Mirstu feine lebens zeit erfahren. 

Ich vermeine / das diese letztere tunckele verft 
vielleicht wollen sagen I Er sey gestorben anno 
1600. habe gelebet 92. jähr. !n des berühmten 
NatH. Chytrxi 'Delictis Itiner. pag. 408. 409. 
finden sich noch angezeichnet auß der Marien-

'Kirche diese Lateinische Grabschriffcen: Jacobi 
Schadii M. D. f 7. Jnn. 1588. Bartholorcm Wa-

?gneri M.D. f 15. Maji 1571. Camicii y tieft io cujiu: 
Robcrtr Curla;, Nobilis ac Hcroici bellatorisac 
Capitanei Scoti: qai expugnatis hoftium caftris vi
dier cecidit, 3. Julii 1577. Welche der Leser be-

v liebig 
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liebig allda nachsuchen kan. 

bl. 17. Die Raddaune. ] oder die Rheda»-
ncl Rodaune/ welche sich in die LVeichftl bey 
^anyig/ etwa eine stunde von der Ost«See/er» 
giesset. Daß aber Cluverius Germ. Antiq. III. 
34. p. 137. und 40. p. 168. auß diesem unedlen 
fiuß der Alten bekandten Eridanum will machen/ 
und die Eledridas infulas der Alten derohalben 
hierhin setzen/ damit Er desBörnsteins berühm-
ten strich seinem Vatterland schon von alters her 
zueyguen möge/ darin hat 5hm eine überflüssige 
liebe des Äatterlands ein falsches Fernglaß für 
die angen gebracht. Es finden sich keine solche 
Börnstein * lnsulen an der Ost * See; dan ob 
frisch Gehrung vorzeiten eine lnsul gewesen 
oder noch sey/ wird mit recht gezweyffelt; auch 
ist desBörnsteins rechter See-orth am Samlan-
dischen uffer von Lrusterorth biß an die pil-
lau/ und Fischhaußen: ob nun wohl der pre-
gel / die Deyme/ und das Ehuristhe Haff/ das 
Samland heut gleichsam zu mein Eyland oder 
Insul machen/ und also allda die Eleärides tön
ten gesucht werden/ so ift zu wissen/ daß dieses 
Samland zu fern vom errichteten Eridano der 
Raddaune liege; und daß die Deyme zu Unse-
rer Großeltern zeiten erst bey Tapiau von den 
Lands Fürsten sw durchgestochen worden. Siehe 
oben pag. 25. Ob aber in obgemeldter Rhedaune 
der berühmte und stern betandte alte grosse ErU 
danus fliesse/ beliebe der Leser zu urtheylen auß 

Henna. 
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Hennebergers in Catal. Fluvior. folgenden WorttN: 
Rodaun Fluß ist das Dantzker Mühlen was» 
ßer; ist Ihnen auch offtmahls außgestochen 
Vörden/ und das wasser benommen. Siehe 
(X\id) Phil. Jac. Hartmanni fiifi. Succin. Prujf. I. 

I. §. z. 
bl. 19. deo &cc.] Teutsch lautet es: 

Gott und dem Vatterland. 

/nS gibt viel wackre Söhn dies hauß dem 
V Vanerland / 
Auch hat es ma»»che Seel zum Himmel 

«Vorts gesandt. 
Schola &cc. ] Das ist: 

Die Marien-Schul. 

onßiEr Gottsfurcht/ Sitten und geschickte 
Rünsten liebt/ 

2kont in der jugend hier / wo man dieselbe übt. 
Der Chytrseus in angezogenem buch pag. 410. 

setzet noch diese auffschrifft: 
In veftibulo SchoU Marian*. 

H JEc Domus efl Chrilto, ftudiisque dicata Tu-
venta:; 

Nemo facrum violet, dedccoretve locum! 

Das ist: 
im eingang der MariewSchul: 

6?>les hauß ist Christo und der Jugend zucht 
^ gewe^het; 
Daß niemand dieftn orth entheyligt noch be-

spechet.' Achie 
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Allhie ist das dicke Bier tt. s.w. ] die Hollän

der und Nieder-Tentsche nennen es Iopenbieri 
ist die bey den Medicis bekandte Cerevifia Geda-
ncnfis, sehr berühmt/ weilen dardmch das ge-
rönnen bluth refolviret wird. 

bl. 21. Alberti Senioris Brandenb. Churf. 
Sohn. ] lch vermeine / daß der Hr. Auftor ge-
meinet Albert Friederich, zweyten Hertzog tu 
Preussen / Alberci des Ersten Hertzogs/ welcher 
aber kein Churf. zu Brandeb. gewesen/ seinen 
Sohn. 

jLoc&|im.] Es ist eh dessen/ gleich wie zu 
Fijchhaußm/ Memel/ Dirschkeim und Ger-
moro/ Vörnstein Höffe; also allhie ein Vöm-
stein Oammer geweßen / und hat allda vorhin ein 
Börnstem-Hen I oder Börnstein Meister seinen 
sitz gehabt: anno 13 32. findet sich in solchem amt 
Hennegast von Arffenbergk: (oder wie ihn 
Simon Grunoxv, im Traäat VON! Börnstem/x. 
155. bey Hartmanno nennet: Hermegast von 
Affenberg:) welches amt hernach ums jähr 1470. 
derHauß-Comptur zu Königsberg beygesügt wor-
den. Heut aber wird dieses amt/ in platz der 
Börnstem» Meister/ verwaltet von nur einem 
Strand-Verwalter. Siehe Hartman. Hß. Succ. 
I.6.§. z.Lc;. höchsten ist erbauwet an. 1289. 

bl.24. Diese vornehme Churfürstliche u. sw.Z 
auch anjetzo Königliche Hauptstatt Königsberg/ 
ist (nemlichdas Schloß/ und die Altstatt / anno 
1260. nachdem die Statt bey St.Nicolai Kirch/ 

ausser 
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ausser den mauren/ gebauwet an. 1255. abgebren» 
«et war:) gestifftet von Primiflao dem II. König 
in Böhmen I der mit Otto Marggraffen von 
Brandenburg / um die Heydnische Preussen zu 
bekehren / mit 60000. mann dahin kommen anno 
1255. daher es Königsberg genennet ift / alß 
Poppo von Ostenau I der 6. Hochmeister war. 
Kojalowicz Hiß. Lith. p. uz. Schütz Preuss 
Chron. pag. zy. b. jLebentcbt ist gestifft von ei« 
tteut Comptur Berthold genennt an. 1300. Der 
Aneiphoff / als ob man sagte Knetprobee« 
hoff/ ist gestifftet ums jähr 1354. (nicht 1308. 
wie Bertiirs unrecht hat:) durch Heinrich von 
Aneiprode / oder Anippenrode / , 9. Hochmei
ster/ welcher auch das Confiftorium zu Marien-
hurg gestifftet / und vorn 3 51 • big 13 81. regieret 
hat. bey dem Schloß laufft der flußKazhaeh durch 
zwey reiche/ eh er in die PregeÜ fallt. Siehe 
Bert, im angez. Buch I p. m. 241. Schütz, p. 7j. 
i>. Kojalowiz p. 312. Den grnndriß haben wir 
entlehnet außdesFrhrn von pufend.Carl-Gn-
ßav. 28. kupfferstück. 

bl. 26. Kahloo von bm Hoven:] were Viel, 
leicht rechter geschrieben -.Ralow von Hofe. Sie 
H.41. und was wir allda angezeichnet. Doch 
habe Iii) in eygenen nahmen keine verenderung l 
tmter dem deckmantelder Verbesserung I noch wol« 
ten «od) sollen vornehmen. ' 
' Doctor Dcrfchow <£>eel. geschriebenen und 
nach copiirten Compendio Prn0iae. 1 Dieses ist 
; ;;r. , mi* \I 



MdAnmttcknngen. %\9 
mines Wissens noch nicht gedruckt / und hat sich I 
nach gethaner nachfrag und Untersuchung unter 
des Henn Brands Seel. Schrifften nicht finden 
lassen. Man wird also solches zu Königsberg 
müssen aufsuchen: wir hatten es änderst/ als ei-
mn edlen anhang / wollen beyfügen. 

bl. 29. Die Univerfitat.} Diese jetzo König
liche Univcrfitdt hat stattliche und sehr ansehnli« 
che privilcgia vom Alberto Seniore erhalten/ wel-
che auch besonders gedruckt seyn/ gedatiret ann. 
1557. den iL). April, und zwar 1. Das Privile» 
gium Axth.Hibua. C. Ne Fihmfro Patre. i. Der 
Profeiforen oder Univerlttdts-verwandten hdußer 
seyn befreyet / das; darin kein Stachknecht mit 
gebieten oder verbieten kommen / Hand an jemand 
legen / oder gefänglich hinweg führen soll. z. Pro« 
fefloren und Univcrfitdts-verwandten Kinder / fb 
lang sie unter dem Ratierlichen gewalt/ oder un« 
begeben seyn / seyn allein dem Retiori unterworf« 
fen: 4. seyn frei) von gemeinen Bürgerlichen 
aufflagen/ schatzungen und andern beschwehrun-
gen/ insonderheit vom schoß / wache/ zeise/und 
so dergleichen fürfallen mögten. 5. Jeder Rath 
der drey Statte soll die Kinder/ neben der Uni* 
verfitat/ so sie erfordert/ beschützen/ annehmen/ 
bevormunden und auffsehen haben! damit densel
ben treulich und wohl fürgestanden werde. 6. Ha-
ben den freyen vorkauff allerley Viehs und ande-
rer hdußlichen nohtturfft allwege auf öffentlichen 
Marcktenz unter straff von -oo. gülden/ halb 

der 
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der henschafftlichen Rentkammer / ein vierte! der 
Univerfitat vErario, und ein viertel der Statt 
Fifco , gegen die Verhinderer dieses Privilegii. 
7. Freyheitin demgantzen Pregell/zu ihrer tische 
nohtturfft/ und für die haußhaltung armer Stu, 
dentcn im Collegio, mit allerhand gezeug zu ft« 
schen. 8. Haben die freye Metze in den hm« 
schafftlichen Mühlen. 9. Mögen zu ihrer noht« 
turfft in ihren haußern Schneider/ Schuster/ 
Kürschner/ Tischler/ und dergleichen Arbeiter 
setzen und halten. 10. Die Profeflores mögen 
bey Krieg oder Sterbens zeiten/ so die Univerfi
tat nicht zeitlich verlegt würde/ mit allen denih« 
rigen an andere gelegene und gewahrsame örtheri 
ohne einigen abbruch des ftipendii, ihres gefal« 
lens/ biß es Gott gebessert/ entweichen-, wo sie 
aber zeitllch verlegt würde / sollen die Profeflorm 
beyfammenbleiben, n. Alte/ und langwirige 
krdnckliche / sollen ein völlig jaht--ftipendium ha« 
ben; wan es alsdan nicht bessert/ sollen sie im« 
»uer halbe besoldung haben, n. Den Erben eines 
abgelebten Piofefioris bleibt dtl gratial-quartal. 13. 
Profeflores halten I bey absterben ihrer Ehsrau« 
wen/ ihre kleyder und bücher vorauß/ und seyn 

' nicht schuldig solche in thcylung zu bringen. 14. 
Haben eine freye begrabnüß in der Dom-Kirchen 
bey der Univcrfitdt gestühl/ doch mit vorwissen 
des Reäoris und Senatus. 15. Buchtrucker und 
Buchführer seyn unter der Univerfitat: 16. mö» 
gen auch in Preussen kein Buch drucken / oder 
'i • i > änderst« 
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änberstwo gedruckt verkauften/ es sey tan zuvor 
dem Re&ori oder Senatui angezeiget/ bey Verlust 
der bücher / und anderer willtührlichen straff. 

61. 29. H$c Domus &cc. ] d. i. Htitlfl 
ist aufgebauwet im jähr 1569. welches das 
zweite war nach dem Rectorttt des Durch-
leuchtigsten LLrb'prinyen-

Quando &cc. ] Will so viel in Poetischem Ulw 

schweiff sagen / alß „ daß Hertzog Albrecht von 
j,preufstn diesen Univer6täts-bauw zu Königs« 
„bergim jähr 1543. gestifftet / ( tiefe Univerfi

tat ist hernach/ wie die worte der Stifftung lau-
ten: Zu Gottes ehren und des jlmtde wohl» 
farth eröffnet im jähr 1544. den Augufti; 

bey welcher Georgius Sabinus/ ter vortreffliche 
Poet/und Auetor dieses und solgenteu getichts/ 
erster Re&or Magnificus gewesen.) 

bl. 30. Qui regit ikcc. ] bautet ungesehr in 
Teutsch: 

Herzog / den als Fürst die tapffre 
^ preusien ehren/ 

Gab seiner Hohen Schul ein' solche wa« 
pen zierd: 

Zwe^ Adler/ einen Held im Harnasch/ der 
zum Behren 

IHit tapffrerfaust das schwerd für Unste 
Mufen führet. 

Es ist aber tiefes I wie es vom Auetore beschrie
ben ist/ der Univerfitat QBapm / oder Siegel. 

T bl. 32, 
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6(. Zi. De Refurretftione &cc.] d. t. Ä0n 

Auferstehung derTodten/ daß solche nicht allem 
auß derOffenbahrung/ wie heut gebräuchlich ist; 
sondern auch auß dem Bürgerlichen Recht / und 
dessen natürlichen gründen könne er» und bewie« 
sen werden: [tan Er ( D. Mitzel) ftcllete.drey 
Hauptgründe der 7lllgemeinen Gerechtigkeit/wie 
man sie nennet/ welche er in kurtzem in seinem 
versprochenen werck / von der wahren Rechts« 
Gelehrtheit/würde fürtragen: nemlich: daß cm 
Gott sei); daß durch dessen Fürsehung die Welt 
regieret würde;und daß die ^?eel unsterblich sey.^ 
dcn emgang nam Er auß einer gewissen Novella, 

in welcher Juftinianus will/ daß solche mit dem 
TCob gestrafft werden sollen / welche die Auf-
erstehung der Todten laugnen: allwo Er erst-
lichklagte über die allzugrosse scharffe der straffe/ 
alß welche das gewissen der menschen mehr/ alß 
billich und geziemend were/ fesselte; hernach aber 
den Kayser entschuldigte / wegen des gemeinen 
besten/ daß Er/ wegen bößer gesolgen/ diese/ 
welche obgcmeldte 7!uferstehung laugueten/ alß 
welche die Göttliche Fürsehung zugleich mit ver« 
laugnen müssen /nicht habe können dulden. Dar» 
auf neun Er obgemeldte Gründe der wahren 
S^echtsgelehrtheir vor / und (Miete den ersten / 
alß einen Vorgrund/ welchen Er über das durch 
der Natur und Völcker beweysen bekrässtigtt; 
worauf Er auf der übrigen Gründen nothwen-
tilgen gefolg und gleichsam ketten-mysen zusam-

mm* 
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mewhcmg evlete / welchem Er die höchste und 
nothsächlichste psiicht der Gerechtigkeit anfügte / 
in gefelge welcher l die Gerechte belohnet / die 
Gottlose gewiß müssen gestrasset werden / und 
zwar / wan zu der / es sey Frommen / es seyGott-
losen/Seelen ihr leib zugesellet sey/ als welcher 
des gethanen guten oder bösen theylgenoß gewe-
fett: worauß Er eine nothwendige Auferstehung 
ftellete I alß eine neuwe und zweite zusammen 
Vereinigung der einmahl von ihrem leib geschie- > 
denen Seelen zu diesem vorigen selbigen leib. 
Die hierin sich eraugnende viele gegenwürffewie-
legte Er anß der nothwendigen Allmacht des al-
lervolltontmensten Weftns; welche anch durch 
vorgemeldte Urfach der Gerechtigkeit bekrafftigt 
würde. Diesem allen fügte Er ein und anderes 
bey von der alten Heyden ihren sitten und gewohn-
heiten bey dero begrabnüß und gräbern 1 wejche 
so etwas von der Auferstehung bedeuten; Und 
also beschloß Er seine fach/ und schritte zu dem 
feierlichen gebrauchen der Univcrfitdt über. 

bl. 33. Hac terra (free. ] Man tönte es also 
Teutsch geben: 

Ulrich Schönberger der ruhet allhier l 
<5 LLin Meister der Künsten / der we^ßheit ihr 

zier: 
Es hat Ihn dreijährig ein daurende nacht 
Ums liebe gesicht und die äugen gebracht-
Natura doch günstiger holff Ihm darauß/ 
Gott jagte die blindheit der Seelen hinaus); 

3E ij i£n< 
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EttMndte der Seelen ein tausendfach licht/ 
Ein tag-licht/das ftlbsten den sternen gebricht. 
Er sähe den Himmel / die Erde/ das Meer/ 
Mie alles entstehet/ vergehet: das Heer .-•) 
Verdeckter Ursachen befchaurvct' Er klar; 
Dieweil Er im heiteren Seelen licht war. 
Dies' alles/ das hat Er die fugend gelehrt 
Getreulich in allem/ geliebet / geehrt: 
Mas jag Ich von Sprachen vom Osten ge* 

nannt/ 
Lateinisch und Griechisch? es war Ihm 

bekandr. 
Der Seiten- der pfeiffen« der Grgebgethön 
Die wust Er zu fugen / zu machen sehr schön. 
Nachdem Er gestorben / so geben Apoll 

Und Mustn an thranen verdieneten zoll; 
Sie siyen in trauer bey tag und bey nacht I 
Daß Ihnen ihr ehre zum grabe gebracht: 
Steh / ilefer / und opffere zehren I und denck: 
Hier (eye begraben des Himmels Geschenck. 

Er ist gebohren zu Menden in der pfaly 
iöoi. [ I. Dec. ft. v. ] 

Gestorben zu Königsberg in Preusien. 
164p. [ i. Maij. ] 

Dieser wackere und gelehrte Mann ist Werth/ 
daß seiner mit rühm auch in den Jahrbüchern 
gedacht würde. Uber Ihn hat M. JoachimusBa-

batius eine Leichpredigt gehalten/ wie auch Joh, 

Georg. Stempelius,SS. Th. St. seinem Pfxceptori 

i . und 
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md StubewFreunde / ein Biblisches Ähren-
gedächtnüß/ wit dessen Kupffer-bildnüß^ fampt 
Lebenslauf/ außgegeben? gleichfals seyn vieler 
Gelehrten Epicedia oder Leich-gedichten über Ihn 
meist in Latein/ und einige Teutsch zusammen 
gedruckt;jedeswerck besonder zu Königsbergs. 
* 649. woilen nun diese fliegende bogen selten in 
vieler Hände gerathen / so wollen wir auß den 
Perfonalien / welche obgemeldten beißen ersten 
wercken angefügt / folgende nachricht M. Alb. 
Linnemann!, P. P. alß glaubwürdigen Aug« und 
Ohr« Zeugens/ mit dessen eygenen Worten/ von 
diesen wnnders-würdigen fachen hören: 

„Er war 7. fremder Sprachen / nemlich: der 
„ Lateinischen I Griech- Hebra- Syr- CHaldx- A-
„rab- und Frantzösischen nicht nur kündig/ son« 
„der auch so machtig /daß Er sie gebrauchen und 
„andere lehren kunte. 

„In den Difputationibus Theologicis behalss 
„Er sich nicht nur mit Biblischen Citationibus, 

„ sondern rccitirte nebenst richtiger allegirung der 
„verficulen den Original-text Hcbrxifch und 
„Griechisch/mit höchster VerwunderungI notirte 

„die punötaund accentus &c. aufs deutlichstund 
„genauste/ und deducirte auß demselben/ was 
„ zu seinem Inftituto nöthig war. 

„Es mag ja wunder heissen/ wie Er seine 
»»Difcipulos in Orientalischen sprachen/insonder
heit im Hebräisch«und Syrischen/ dermassen 
Winformim/dag Sie beydes lesen und verstehen 

X tij Junten l 
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„kunten/indem Er Ihnen/ welches mancher für 
„lauter Unmöglichkeit halten sötte/alle Buchst«' 
„ben/ züge und punäa glejchsam für.ihre äugen 
„gemahlet /und mit lebendigen färben abgebildet. 
„ In Griechischer sprach erstreckte sich seine 

„wiffenfchafft nicht allem über das Neue Testa« 
„ment: sondern es waren Ihm auch die Autio-

»res Profani so geleuffig/ daß derer Sprachen 
»»kündige und Gelehrte stutzig worden/ wan Er 
3, in difcurfen etwas ciüret hat, 
„ Seine Philofophische wiffenfchafft war nicht 

allein gründlich t sondern auch hoch zu ver« 
„ wmldern. 

„In Metaphyfids war Er abßrufitfimus, und 
„war Ihm ein gelachter/ wan man solche fachen 
,, nicht fabtil und accurat handelte. 

„In Phyficiswar Er ein solcher Doäor, der 
„in feinem Heineffen difcurs mehr auß eigener 
„ cxperientz I durch vernünfftige dcduäion bey« 
„bringen kunte / als mancher/ Der sich was gros« 
„ses einbildet/ mit seiner gantzen kunst würde 
„prxfllren können. 
„ In Mathematids hat Er das lob / welches 

„nicht allein biß zur Verwunderung / sondern 
„auch zur unglaublichkeit gereichet. 

„In seinen Collegiis Arithmeticis hat Er nicht 
»alleine wunderliche fpeeimina in auflösungder 
»> schwehren Arithmetischen Zahl-fragen / männig« 
„(ich gezeiget/ (dazu Er nicht mehr als etliche 
„kerbftöcklein gebrauchet/) fondern auch kluge 
33 B&iplos gemacht. „ In 
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»In der Optica hat es nicht mit Ihm geheis! 

„fett: Coecus de coioribus, sondern Coecus ac-r 
»curate judicans de luce & coioribus. Dan Er 

»von solchen hohen und tieften fachen nicht oben 
»hin/ sondern aufs fcharffsmnigste seine Specu-

»lationes formiret hat. 
,, In Muficis war Er in Theoria & Praxi besttr-

» Massen verständig / und nicht weniger in Me-

»chanicis. Es wird ja der jenige in den künsten 
»für verständig müssen gehalten werden /welcher 
,, nicht allein die varietatem Confonantiarum durch 
»ihre proportiones Harmonicas hat Überlegen/ 
»unterscheiden und comparirettI sondern auch 
»auf orgeln und inflrumentcn fchlagen können: 
»Und daß noch mehr auch eigene Instrument» 

»Muüca nett und stattlich verfertiget hat. In« 
»Massen Erdan das Instrument, darauf anjetzo 
»dieses orths bey feinem ehrlichen und ansehnli« 
»chen Leich-begängnüß gespickt worden/mit sei-
»nen eigenen Händen verfertiget; wie Er dan 
»auch zu einem Pofitiv beynah alledarzu gehö--
»rige pfeissen auß holtz verfertiget/ welches bey 
»letzter (Metwifitation von etlichen Hrn. Philo-

„fophis besehen / gehöret / und mit verwunde-
»rung versucht worden. 

„In Balifticis, was Geschütz/ Feuer-röhr und 
»Armbrust belanget / hatte Er die wissenschafft/ 
»daß mancher/ wan alles solte referirt werden/' 
,, es für unwarheit halten solte. 

»In fumma, wegen der Mathematischen wif» 
X m »sfen* 
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„senschafft/ und dero vielen Handgriffen / mag 
„dieser Blinde und gelehrte Mann wohl für ein 
>;Miraculum gehalten werden. 

„Was sein Studium Theologicum betrifft/hat 
„Er darin ein weit mehrers prneftircn können i 
„als wohl mancher !hm zugetrauwet zur gnüge 
„aber weiß solches hiesige Academia zu rühmen/ 
„ wan Er in Theologischen Controverfien mit 
„anderen Hochgelehrten publice conferirct hat. 
So weit M. Linemann. 

Die Lateinische vorgehende Grabschrifft dünckt 
Mich von Simon Dachio , oder Chriftoph. Cal-

dembachio , des Schönbergers guten freunden 
auffgefetzt zu seyn/ welche beyde einen henlich» 
zierlich» und recht« Lateinischen vers geschrieben. 

Gemeldter Schönberger ift zwey und ein halb 
jähr alt an den Kindsblattern gantz blind wor« 
den: an. 1621. ift Er nach Altdorff gangen/ 
an. 1623. nach Leipzig / wo Er 1624. primam 

Philosophie Lauream/ und an. 1625. 27. Jun.bCN 

gradum Magifierii mit sonderbahrem grossen lob/ 
wie der Universität Teftimonium lautet I genom» 
11UN: Hier Hat Er Docens Collegia Philoiophica 

gehalten: ift hernach nach Appenhagen gezo« 
gen I wo thn aber der leydige Neyd unsrennd» 
lich empfangen; worauf Er sich etwa 9. jähr 
in Hollftein und 5. jähr in Hamburg privatim 

auffgehalten/ an. >645. ift Er nach Königsberg 
kommen/ und hat allda mit fonderbahrem fleyß 
und dexteritdt ein Collegium über das ander ge« 

halten! 
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halten I und dardurch nicht schlechten nutzen bey 
denen l so tust zu lernen gehabt I geschafft. 

bl. 34. Viro Claritfimo &cc.~\ d. i. Dem sehr 
berühmten /in Frommheit/Tugend und Gelehrt-
heit fürtrefflichen Henn Ambrofio jLobmafler I 
beyder Rechten Doäori, des Durchleuchtigsten 
Fürsten in preujsen Rath und Profetfori, wel
cher gestorben den 27.N0V. 1585. nachdem Er 70. 

jähr/ 7. monath und 23. tage gelebet / hat dieses 
zu unsterblicher gedachtnüß/ und bezeugung son-
derlichen liebe/ und danckbahren gemüthes auff-
richten lassen desselben bruder Michael iLobwaf 
sr 

Diese Grabschrifft hat der Verstorbene sich 
uff seinem Sterb«bett gemacht: 

sah' in dieser VQelt nur LLytMeit und 
Nichts; 

jlieg auch nun Hier im grab alß Erd staub/ 
Schatten / Nichts; ' 

Doch der dies gange Rund geschaffen hap x 

auß Nichts; 
Wird Mich mit meinem ileib nicht lassen 

seyn/ alß Nichts; 
Drum acht' Ich den Tod Nichts I acht' 

alles für Nichts; 
Die Nichtige Wurme die schaden mir 

Nichts. 
6(. 3 5. COELESTlNUS &] d. i. Caele-

flinusnTyßlentadcr H. Gottgelehrtheit Doäor, 

scharffer Beschirmer der Rechtgesmntheit/ Sie-
3E t> bea< 
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tenmahl bey der Univcrfitdt Redtor Magnificus, 
34. jähr unvergleichlicher Profeflbr, 31. jähr flei> 
sigsterBeysttzer desGamlandischen Confiftorii, 
27. jähr sehr geliebter Prediger der s Dom- oder) 
Haupt-Kirch, tft ehmahl glücklich gebohren 1588. 
27. Mart. gestorben unter vieler thrdnm.165^. 
den 20. April, nachdem Er in dieser Sterblich-
feit zugebracht 66. jähr/ und 14. tage. 
Ofilfo sah Myßlenta auß/ welcher Preußens 

Giffc-jchlang schlug: 
Fragst» wer? der Luthers Geist in dem mund 

und bergen trug. 
Joh. L.ößel/ Phil, und Med. Dr. 

bl. 36. PAULUS & ] Könte beynah also 
geteutschet werden: 
eS liegt in dieser grufft PAUL WEISIUS bT* 

graben/ 
Der niemand wich an geist und scharffe 

des Verstands / 
Noch an des vrrheils ftrafft und dessen hel» 

len gaben: 
S£r war in weißheirs lehr ein Zierde dieses 

lands/ 
Die weißheit war von Ihm gany durch und 

durch ergründet.-
LLs war im reden groß mit drey besprach-

ter zung/ 
Vey lhm war Börner/ G'riech und Syrier 

entzündet: 
Zur 
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Zur feiten gingen Ihm ein heryel das sich 

fthwung 
Zur tapfferteit; und Rath mit Alugheit 

stehts gepaaret/ 
2$epruftte Treu/ dabey die volle Tugend-

krön: 
Doch hat des Todes neyd der gaben nicht 

gefpahret/ 
i£r acht es alles nichts und als ein schlech

te bohn; 
iEr raubt den wackren Mann und Führer 

Unser Jugend/ 
Verlöscht in -Hoher Schul das güldne 

Vl)eißheiw-licht: 
Doch was hat er geraubt? was sterblichi 

nicht die Tugend; 
Der nahm/ Verdienst/ und Ruhm der 

Ahnen fiirbet nicht. 
bl. 57. Caro & fiqq-'] Das ist ungefchr im 

Temschen: . 
Mein fleisch wird in hsffmmg ruhen. Pfalm.ij. 

Rau Anna ruhet hier/ Sabinens JLu(I Urtt> 
XOomel 

Die nicht gebohren war m einem schlech» 
ten stand: 

XOo bey der Elbe strahlt Mebnchthons Helle 
Sonne/ r ' 

Der ist Ihr Vatter/ da ist auch Ihr Vct* 
terland. 

Gleich 
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Gleich wie der Datter ist die krohne der 

Gelehrten I 
Die gröste zierd und ehr be^ dieser unster 

zeit: 
So blunck Ihr Frauen» lob auch unter den 

Geehrten / 
; Des Vatters Stamgeblüth ist in Ihr 

nicht entweiht. 
Lutherus hat Sie selbst zum Wasser bad ge< 

tragen/ 
Da Sie Kam durch den Tauf in Jesus 

Hey! nnd bund: 
tCr hat Sie selbst gelehrt/ wie Sie bey aV 

tern tagen 
In wahrer Gottes furcht den Schöpffer 

ehren tunt. 
2luch war Sie wohlgelehrt; die Zier sprach 

der L.aceinen 
Sprach Sie mit reiner Zung nach bester 

Römer trnji 
Von mfen war Sie schön I wan jemand 

wolte meinen/ 
Daß dieses thu zum lob / so Hütt Sie hier 

den preis; 
nachdem Sie vierzehn jähr im lenken ihrer 

jugend 
Gelebet/tratt Sie in das bctt der reinen Eh; 

Da wurd vom Vatterland entfernet ihre 
Tugend/ 

$n Eh hat Sie gelebt zehn jähr ohn Zwist 
und weh: Und 
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Zlnd. einmahl ist Sie nur mir einem Sohn 

beglücket/ 
Fünf Töchter legte lhr des Himmels 

gute zu: 
Der blasse Tod hat lhr die Fromme Seel 

entzücket; 
Die Seel im Himmel ist/ der JUib hier in 

der ruh. 
Gestorben 4- tTCerß im jähr 1547. 

61.38. Nafcendo & Wert UNgefehr in 
Teutfchem: 

SSlr fangen an von Mutterleib zu sterben; 
Wir seyn vom ersten tag schon in TodsMit-

ternacht; 
Was hilfft es dan gebohren styn? 

Was hilfft es I daß man ich des Tages licht 
tan sehen? 

plachdem auß Mutterleib wir in das elend 
gehen/ 

Gebohren nur zur müh und pein: 
Raum hat uns die Geburth in diese XOelt 

gebracht/ 
So styn wir alsobald des Todes erben: 

Der Tod raubt bald das durye leben/ 
t£r bricht es ab der schnelle Tod; 

Doch wird den Frommen durch den Tod 
gegeben I 

t£in leben ohne leyd und noch: 
wer 
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XVct rvolte dan sich für dem Sterben 

sthmen? 
Junckern Johann Herm zu 

Heydeck / seines altere jm 
zweytenjahr. 

Wan dem Curiojht Leser mehr solcher Uber-
schrifflen belieben/ tan Er solche in vorangezoge
nem Chytr^o p. 408—420. von Dantzig / Königs
berg/ Elbing und Memel sehen. Diesen Chy-
trcxum Hat Franc. Svvertius in seine Dclicias Orbis 
Chrifliani bey-uah gantz übergetragen. 

Bibliothcc u. f. w. ] Solche Hat Ihm Dr.Mar-
tinus Chemnitius, seiner betantnüß nach / in sei-
nen wercken trefflich zu nutz gemacht: hatte Sie 
also auch eine stelle in Joh. Lomeieri buch de Bi-
blicthecis verdienet. Olear. in seiner Reisebe-
schr. 1.17. sagt /daß „sie zwar jahrlich nicht ver-
„mehret werde / jedoch wohl erhalten werde;un-
„ter denen mit silber eingesassetenBüchern were 

" „auch eines / welches der erste Hertzog in Prens-
„sen Albertus mit eigener Hand geschrieben/und 
„darinnen seinen Sohn gelehret / wie er nach 
„seinem tobt Christlich und wohl regiren solte. 
.. bl. 38. Vom Alberto u. s. w. ] Dan es ist 
selbiger ein sonderbahrer Liebhaber guter künften 
gewesen/ so daß IHN auch Johannes Schonerus, 
ein berühmter Afironomus, alß der Stern Kunst 
Höchsten pmron gelobet, lhm seyn die Ge-
lehrten schuldig die HMndte Tabulas Prutenicas, 

welche 
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welche Er mit grossem tosten durch Erafmum 
Reinholdum verfettigen lassen/ in welchem stück 
Er es dem König Allans rühmlich gleichgetan. 
Siehe Rentsch pag 855. Solcher rühmliche Wis-
senschaffts-erhaltung und Liebe ist niemahlen in 
dein Durchleuchtigsten Brandenburgischen ho-
hen Geblüch erkaltet/ wovon noch letzt Halle/ 
und die Societas Scientiarum zu Berlin zeugen 
seyn. 

bl. 39. ANDREAS (free, ] d. j. Andrea* (£>xütt* 

Heid / gebohren im jähr 1613. Daö Messer ist 
durchgeschlucket im jähr 1635. den 29. May/ 
eben dasselbe ist wieder herauß kommen den > 
Julii selbigen jahrs zu Königsberg inpreufleit. 

Irritans QTCC. ] Will sagen: 
KNdem Zch stöchernwill den mund/ Hab 

ich's versehen/ 
Und schluck das mefjer selbst biß in de»! 

magen ein: 
Der abgang war zwar leicht; doch wieder 

auf zu gehen/ 
VCax Hoffnungslose furcht und große 

müh und pein: 
Doch hat die gute sorg der Aryney-kunst-

genossen 
Durch stiren schneiden mir geholffen auß 

der noch: 
So ist durch solchen weg das mefler außge-

flössen/ 
Und so entrann lch noch dem Mgedach-

tm Tod. Em 
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Ein gleicher zufal! hat sich zu Halle begeben / 
von siehe: den Hallischen Messerschlucker 
{einen bKuren-jungen Andreas Rud!oft)CN 16. jähr/ 
auß dem Dorff Maschwitz:) samt dessen cur, 
und den 2. Aug. 169z. erfolgte erledigung/von 

x dem am Z. Jan. 1691. eingesthluckten Messer / 
denen Curiofe» Liebhabern/ türylich vorge» 
steller von D. Wolfgang Christoph TDefencrit I 
Chutft. Brandenb. jLttttb'-Phyficum, Halle in 
fol. in Ztrey bogen. 
; bl. 41. Omnes &cc.~] Köttte also lauten: 

/r:S staunt der ärgert Chor/Apollo selbsten 
V stufet I 

Das eystn hat gehirn und hirnschaal durch» 
gebohrt; 

jLs hat der scharffe schuß den pfeil hinein 
getruyet / 

Der fünfzehn jähr gewohnt an dieftm zar« 
ten orth. 

$J£e trug der tapjfre Mann vom Feind dies 
Siegeszeichen/ 

i£in jeder steh t bestürmt ob diesem wun« 
der-ding: 

Doch ging es feibstm noch durch mund und 
gaumen weichen/ 

Und grollte/ daß es war zum le^d-thun 
zu gering. 

Bestättigt dan N^atur zum schimpff der Ar« 
Qeneyenl 

? y Daß 
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Daß solche wunden nicht I noch allzeit 
tödlich ftyn? 

Daß niemand diese fach in zweyffel mög an-
schreien I 

. 0o siehe schrifft und pfeyl bey diestm 
schildelein: 

Dan/'eydeö hat der Held zur Albrechts-Kirch 
gegeben / 

Nachdem *£r wiederum erlöste worden 
war. 

f£r hieß von Reitzenstein / war Marschall dar» 
betteben / 

Den vormahls Preufsen gab der Teutschen 
Ritter Schaar. 

tEin Her: von Lichtenberg war dazumahl 
Hoch-Meister/ 

So daß die Teutsthe treu die («che wahr-
hafft macht-

Der pfeyl ist hier gebracht zur Übung wack'« 
rer Geister/ 

XCa$ 2trßt bringt Uns den tag in diestr 
tuncklen nacht? 

2luf befehl der Oberen hat es 
auffgehenckt Fabian Kalow von 
Hofe l der iEltere / !hro (Lhurfl. 
Dhlt. zu Brandenburg £eheti« 
Rath / und bey dem Ober Räch 
(Dber Secretarius. 

Es ist ohne zweyffel dieser Herz dersclbige 
Pleusilsche £>bcrSecrctarius, t>cn unser Her: Au- \; 

P äor 
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fior seel. oben bl. z6. nennet Kahloo von den 
Hoven/und alß einen gelehrten Preten rühmet. 
Es ist sonst auch auß den Historien beNndtOtto 
IV. Marggraff von Brandenburg / welcher ins 
gemein der achtste Churfürst auß dem Alc^nischen 
hauß gerechnet wird/ und anno 1285. gelebet/ 
der Sagittarim oder der Marggraff mit dem 
pfeyle genennet worden / weilen Gr einen pfeyl 
ein gantzes jähr im Haupt getragen/ mit dem Er 
in belegerung einer gewissen Statt verwundet ge» 
Wesen. Obgemeldter von Reiyenstein wird in 
einem geschriebenen Chronico des Deutschen 
Ordens bey Hartman. Hiß, Succin. 1.6. §. 3. und 
7. genennet Erhard von Reij^enstein/ der an. 
1474. Hauß Comptur im Schloß zu Königs» 
berg gewesen. Der Hochmeister Henrich Res-
fei von Richtenberg / oder Henrich Reste/ 
Grass von Richtenberg/ wie!hn Micrxlius Sjn-
tagm. Hiß, IV. 6. §. 5. nennet/ ist der 30. Hech« 
Meister gewesen von an. 1470. biß 1477. Münster 
in der Cofmogr. III. 474. nennet ihn nur Hen» 
rieh von Richtenberg; in den preusitscden 
Privilegien steht eines von Selbigem/o/. 27. b. 

Dieser Eß-saal w.f tp.] Olear. Reisebesthr. 
1.17. sagt/ „er sey ,66. schritte lang/ und 30. 
«breit/ mit künstlichen schwibogen/ ohne mittel» 
« seuleti und stender. 

öl. 41. D. Drcyer. ] Dieser gelehrte ProfeiTor 
hat fub nomine Reäoris & Senatus von an. 16680 

biß 1674. sieben auf- einander- folgende Program-
piata 
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mata uff die hohe Fest tagen l wie alldort gebräuch» 
lich/ publiciret/ de Vera Chrifti Deitate ab o-
mtiibus , extra Occidiiam, Ecciefiis conftanter 
credita; in welchen die leutseelige freund- und 
höfflichteit mit einer gründlichen gelehrtheit itl 
Studio Patrum & Hiftorico gepaaret ist. 

M- Zeidler.] Dieser ist pag, ZI. gemeldter Prof. 
Secundus Theol. und Hoss-Prediger / dessen ge« 
lchrtes und im Studio Sacrarum Antiquitatum 8i 
Patrum sonderlich nützliche buch: de Definitionc 
Htretici Exercitationes VII. Regiom. 4.1667. tl 
bcy der Gelehrten Welt verewigt hat. 

bl. 45. jUn&e.] So hat auch die Königliche 
Hauptstatt Cleef im Hertzogthum Cleve eine 
gleichmässige berühmte schöne Linde für der Haa
gischen pforten/ mit drey vertheylungen/ deren 
unterste/die gröfscfte/acht pyramiden oderthürn-
Äens hat; die zweite etwas schmahler hat eben-
Massig acht pyramiden/ die dritte abtheylung ge-
hct mit unterschiedlichen globen oder rundungen 
in allgemahlich verminderender proportion in die 
höhe/ Deren spitze in einem verguldten sahnlein 
das Clevische wapen tragt: der stamm hat gegen 
das schänden der nahmschneidenden meflfet einen 
anderen höltzernen Harnasch an/ und gegen die 
beleydigung der rader und wagen ab« und umge-
setzte schrancken. 

bl.46. Nur will lchdieses hinzu setzen tj.su>.} 
Daß Paracelfus nach Domnaw in Preussen we« 
gen der Religion kommen l und allda gestorben 

? ij fcyl 



*4° Übersetzungen 
sey/ und daß Alchymische gesichten allda sollen 
seyn/ ist eytel sabelwerck. es mag sich vielleicht 
ein 2111« gemißt allda des Paracclfi nahmen be
züglicher tvcyse gegeben haben ; dan der rechte 
ist zu Salzburg/ wie bckandt/ gestorben und be-
graben. 

bl. 4Z. Pax fuccos u. f xo. ] Diese halb'verse 
wollen in Tentsch sagen: 

Friede bringt den wein ins faß. 
^Der Friede gibt dem weinstock jäfft-
Der Fried' ist doch das allerbeste. 
Die waffen fresse nun der rost ! 
Der Friede ne^e fielt zur lust. 
Der Friede bauwet land und feit). 
Der landbauw blüh nun immerfort f 

_ Der Friede hilfft dem landbauw auf. 
solle diese Tassel jetzo zu Berlin in der Kö-

niglichen hutftiainincr seyn. 
bl. 48. Kratt^KruegH] biß hierher/wo das 

CHurif^He ^»aff Samland bespület / ift vom 
ZTleuen Cieff/ nicht weit von L^ochstett in Sam« 
land/ etwan iv.Teutsche meilen laug/dasrech« 
tc Vatterland des Bernsteins. Hartm. Hiß. Sacc. 
1.1. §. I. und hören ungesehr 20. Dörsser der 
SrrandBauren zur leßung desselben. Id. 1.6. 
§. «• 

bl6o. Fürstliche Erben u.s w. ̂  Jetzo ift re-
gierender Hertzog Fricderich Cafimir, gebohren 
6. Jul. 1Ö60. verschwägert mit dem Königlichen 
hauß Preussen 29. April. 1691. durch die Durch» 

leuch-
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ieuchtigste Princessin Elifabcth Sophia : welche 
Ehe mit Erben wieder gesegnet. Louyfa Charlot
ta muß seyn/ wie ich meine/ Charlotta Sophia, 

anjetzo Abbatisse zu Herford. Siehe die Durch-
leucht. VOeltl z. t9. 

bl. 6z. Mit Eyß oder u.f m. ] Dieses ist tti 
allen kalten Nordlandern gebrauchlich. 

bl. 68. Merum Imperium &c. ] Er will sagen/ 
die Edelleute wereu kleine Souveraine, undihre 
Bauren wahrhaffte Schladen. 

bl- 76. Ihre einzige Medicin ist die badstube.^ 
wie auch der ^iefflander / Finnen/ Zngermän-
ml Moscoviten. Siehe 0!ear.Reiftbesch. III. 
7.p. 208.209. 

bl. 80. Ein End u.s.w. ] Dieseln der Churen 
eyd ist ziemlich gleichförmig der Letten bey Riga 
eyd/ welche sollen ein stück torff auf den kopff le-
gen / und einen weissen stabindie Hand . ehmen / 
und fchivehren ; anzudeuten I daß / wo ihr eyd 
falsch / e>ic/ die lhrige und ihr Vieh auch also 
verdorren/ verschwartzen und verarmen mögen. 
Olear. R B. II. 9. p- m. Siehe der Ehsten eyd 
unten in der Anmerck. auf das 164. bl. 

bl. 8i. IlVir speisen der Voreltern Seelen.^ 
Dieses Seelen fpeystn ist ein uhralter gebrauch 
im Heydenthum. Bey den Römern und Grie
chen ist er gewesen. Virg. z^£n. in. 66.67.301. 

von denen er ins Hhristenthum. geschlie-
chen/ meistens nach Conftantini M. zeiten I in
sonderheit bey der Märtyrer graber im vierten-

iij nnd 
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unt fönfften Saxulo^in Griechenland/Italien und 
Africa. Siehe Auguft. Epift. 64. wo Er darge« 
gen eyffert / und gleichwohl sagt er - Oblatiom 
pro Jpiritibiu dormientium, cjuas vere altqutd adju-
vare credendum efi , fit per ipfat memoria* non fint 
famtuofz y atque omnibm pctenttbm ßne t)pho & cum 
tlacritatc pr&beamnr, neqxe vendantur. d. l. Die 
Spe>sß«ovffer vor die Seelen der entschlaffe-
nett / welche man glauben muß/ daß wahr« 
lieb etwas helffen 1 sollen bey den grabern 
nicht kostbar seyn / und allen / die es Verlan« 
gen / ohne Hoffart und mit willfertigVeit ge« 
geben I und nicht vertausst werden. Der 
thmmne pöbel glaubte / daß solches weren Solati4 
Mortuorum, ergeyun^en der Abgelebten / wie 
Auguft. /. L erzehlet. Hcm thim solche Seelen« 
speyß-opffer annoch die Griechen/Gcrlach.Wrck. 
Tagb. p. 58.65. die Moscoviten I Olear. 1.4. p. u. 
12. die Samogiteil/ Joh. Lade, de Dtis Samog.p, 
w* 307. Iisdetn feriis ( omninm SS.) mortuos e tu-
mulis ad balneum & epulas invitant, totidemque 
fecjilia, mantilia, indufia, quot invitati fuerint, 
in tugurio eam ad rem prseparato ponunt. menfam 
eibo, potu onerant. dehinc in fua mapalia reverfi 
triduum compotant; quo exadto, ilia omnia in fe-
pulcris potu perfufis relinquunt. tandem ctiam Ma-
nibus valedicunt. Etliche Ober-Crayner gegen 
BillichGrätz l wan einer in der fasten gestorben/ 
«heylen Sie nach Ostern bey der Seel'messe/ auf 
dem grab fleisch /schüncken und brod auß/nennen 
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dieses Is pofta ufeti, auß der fasten nehmen. 
Frhrn. Valvafore z>eschr. Crayns VI. 2. p. 283. 
W "Japaner speysen im monath Augufto zwey 
täge die reysende Seelen-geistcr der Zhrigen/wel
ches Seelen-fest TSom genennet wird. Caron Be
schs 3ap. und Hagenaer in den Anmerck. die 
Moren in Unter^thiopicn gaftiren ihre Todten 
mit brod und gesottnem fleisch. Varcn. Inform, de 
divcrf Genti relig.p. 304. & fecjcj. Die PeruaNtN 
in America bringen den Seelen der verstorbenen 
auf gewissen jährlichen sest«tägen unterschiedliche 
speysen/ labungen und Neider sich damit zu bede
cken. Alex. Roß von der Welt Rcl. p. 157. auß 
Acofta, Cie^a und Gomara. Die Chineser Hal
ten jährliche Leichgedächtnüße und Todtenopffer/ 
welche den Eltern und Vorfahren zu sonderba« 
tcn ehren begangen iverden / mit Rauch- opffern / 
Speisen-vorsetzen und geschencken. Siehe Nie. 
Trigault. de Reon. Chin. I. 10. und die heutige 
Gtreit-schrifften der Jesuiten und deren (£>e* 
gentheyl wegen der Sinefifcben Ceremonten. 
Auch die Liefflander halten das Seelen-speysen/ 
siehe unten p. 151. und die Litthauwer p. 100. 

bl. 82. Der von Plettenberg. ̂  Der Auäor 
wird meinen Walter von Plettenberg! erweh» 
let zum Meister in Liessland an. 1495. zum Reichs
fürsten gemacht an. 1513. welcher viel herzliche 
fatzungen und Privilegia gestisstet. Münder in fei* 
ner Cofmogr. III. 475. nennet ihn unrecht plew« 
berg: und Bsrtiu* R> G. I. III. p. m. 240. Adolph 
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von Plettenberg. !nt vorbey gang ist anzumer« 
cken/ daß die meiste Adelicl e Familien in Lieff und 
Chur land / tvie auch viele in Prcussen auß dem 
Weftphalischen Kreyß entsprossen/ alwo noch 
heut zu tage deroselben Nahm und Scl^ild- vei« 
sandten beynah über all anzutreffen; tan vorge« 
meldter Plettenberg hatqemaAt/ daß inPreus» 
feil allein die Edle auß OberTcutscl'land / und in 
Lieffland allein auß Wettphalen solten angenom« 
lllCit werden. 0icl)e Joh. Ahg. Werdenhagen de 
Rebusp. Hanf. Tr. ß)ec. I. 24. p. m. 742. 

61. 86. Juspraeferiptionis &c.] Er will sagen/ 
* man könne eine» entloffenen leibevgnen Bauren 

nach 30. jähren nicht mehr reebmiren. 
61. 94. Sive potius &c.] d i oder vielmehr eine 

binde/ welche über die stirn gehet/ und am hin« 
terkopff fest gebunden wird. 

61- 99- Schreyen und heulen erbärmlich den 
Todten an I u. f tr. ] Diese Frag- bewein oder 
besingung des Todten durch die nechfte Bluths-
freunde / Bekannte/ oder gemierhete tiaq-Wei-
der ist ein uhralter gebrauch. 03a) den Römern 
feyn bekandt die nxn\x Praficarum. Varro de L, 
L. /. Vf. J. Cxf. Scaliger de Re Post. I. 55. Daß 
die Griechen solche gehabt/ bezeuget Plutarch. m 
Solon. & Cic. Qj. Tnfc. I. Solche Prxficas hat 
das Christenthum mit auß dem Heydenthum ge» 
erbet: gegen welch? Johannes Chryfoftomus evffe« 
rig donttertinhomil. 5. incap. 2. Ep. Paullt adHebr, 
Nur hat Jiiflinianus die BJtfS'OPPetber in jLetcb» 

fange» 
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sängerinnen verendert; Novell, yj. Doch seya 
die Narrische Klag--fragen wieder in schwang 
kommen; wie sie tun noch seyn bey den Thra» 
ciern/Bulgaren/Wallachen/ Moscoviten/ O 
lear.^etfe''25efcfc>r-III.$[. p- 313-3 5- bey den lieff» 
ländern/ unten/?. 150. 151. bey den Croatenund 
Fiumancrn in der gegend S. Veit am Psiaum itl 
Crayn / deren possirlicl es Weiber- Sing-gewin-
fei über den verstorbenen tcr Fr Hr. Valvafor Iße» 
sehr. Cra^ne / VI. 6. p. 305. und p. 314. erzehlet: 
„Daß die Croaten ein altes Weib um geld diu» 
„gen/ welches den Todten beweinen muß: die-
„selbe singt nur gleichsam/ doch gantz kläglich? 
„und erzehlet alles/ was er in seinem leben gn-
„tes oder rühmliches gethan / ingleichen/ was 
„Er künfftig nocd für schöne traten hatte thwti 
„können. Sie fragt auch den Todten ungefehr 
„also: TCCamm^biflu gestorben? was hastl» 
„vermeynr? ^asiu doch ein gutes I schönes/ 
„freundliches/ getreues u.dg. N)eib gehabt. 
„Lieber / jo sag mir doch tianl warum bistu 
„gestorben? Act) du hast übel gethan/ daß 
» du bist gestorben, u.s. f. die am besten lamcn-
„tiren kan/ wird am meisten. qemiethet. Bey 
„S. Veit herum müssen die vicr*Nechstbcfreundte 
„Weibs Personen/ allezeit zwo abwechselendei 
„ein solches klag» sing» gewinsel gantz laut über 
„den verstorbenen führen/ feine thaten und löb« 
„liche Handlungen mit einziehen / und das gan-
,»tze leben also den weg über wehklagend durch-

V v „leyren/ 
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«leyren I biß man mit der Leich in die Kirch tom-
„men/ alwo sie noch eine lange weil anhalten/ 
»die Worte anderthalb chlen lang ziehende / laut 
„und traurig/ so daß mancher/ der es itieh ge« 
„sehen/ daß lachen verdrucken muß / indem es 
„feitt rechtes Lied/ noch abgemessenes gesetzlein/ 
„ weder verse noch reimen seyn I sondern sie se« 
„ tzen und girren Weh-singende die Worte I wie 
„ sie Ihnen vorkommen. 

bl. 107. 25ibcl in Russischer sprach.^ Wird 
wohl die eygenste L^itthauwisthe seyn I indem 
diese Sprachen wenig unterscheyd haben. 

bl. 109. Percunns. ] Pcrcunos ist (3Ott des 
Donners bey diesen Heyden gewesen; den der 
Bauwcr/wan es donnert /mit entblöstem Haupt/ 
einen schüncken auf der schulter durch seinen acker 
tragend! also anredet: Percune devaite niemuski 
lind mana, diexvu melfu tawi palti mieflu. d. i. 
^Enthalte dich Percunc, und thue meinem 
acFcr teinen schaden: ich will dir dem bieten 
schüncken geben. Allein wan der Donner vor« 
bey / isset er ihn selbst uff. Joh. Lafic. de DiU SA-

mog.p. ZOO. Von Patrimpo und Paku/lo, oder viel
mehr Patclt» siehe Alex. Guaguin. dsfer. Prujf. p, 
rn. 322. 

bl. 117. Riga ti.f.w.] Das mahrlein von der 
Ochsenhaut ist entlehnet von der sabel der Stiff« 
tung Statt Carthago. daß den Bremern die o« 
berstelle in den Kirchen vergönnet wird f körnt / 
weilen die Rieger an.ii86. dem zweyten Bischof« 
u L ftn 



Nöthige Anmerckungen. $47 
ftn Bcrtholdo, von Bremen gesandt in Tiefstand 1 
welches auch von Bremen auß betehret/undmit 
Bischöffen versehen worden / ihren ursprung; dem 

Bischoffen Albrecht, von Bremen gesandt/ 
ihre mauren an. 1200. schuldig seyn. Joh.Magn. 
Bfi. Goth. hb. XIX. Die figur der Statt ist ent« 
lehnet auß Mart. Zeilleri Nov. Defcr. Suec. Goth, 
Fml. Liv. p. 268. Die vorstätte seyn bey jetziger 
belägerung abgebrennt; siehe solche bey dem Fr« 
Hrn. von pufend- in seinem Carl-Guftav, im 
45 kupfferstück. Riga lieffert Getreyd/ Wachs/ 
Teer / Flachs / Hanff/ Pott-asch/ Leder / und 
Peltzereyen. 

bl. 133. Lueffland / welches o. f. tv.] Wir wol
len dieses Land ein wenig genauwer beschauwen. 
Lieffland/ welches der Czaar Johan Bafiiowitx 
mit seines Bruders Gregorii techter Maria an 
Hertzog Magnus von Holstein I als König im Kö
nigreich Lieffland' ums jähr 1572. gegeben / rfiche 
Dav. ChytrzeiCbron. Sax.p. 595. ad an. 1570. Ehrisi. 
Kelch JUcffL (VesiH. IV. rh. p. 291. Petr. Petreji 
Mose. Chron. II-1fy.p. 100.191.) ist lang yo. 
(andere 125.) breit 50. (andere 40.) Teutscke 
Meilen. Joh.Ang. Werden hagen de Rcbusp. Hanf, 
Tr.fyec. I. 24. p. 738. macht gar 220. in. länge/ 
wird aber 120. seyn sollen/oder nur ein stund-meilen. 
Ph. Cluver. Intr. Georg. IV. 26. §. 4. gibt zwischen 
Narva und Memmel.90. nt. länge und 60. nt. 
breite zwischen der See und Dodinen - zu gran-
M/gegen Nord den Finnischen Meer-busem; 

gegen 
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gegen Ost/denfiuß Narva/und dieSeePeybas; 
gegen West/ Groß Rußland und Litthauwen; 
gegen Sud eine linie von Dodinen an der DLne 
in Litthauwcn biß an die L>tatt Memmel in 
Preussen. 

Füglichst wird es in vier Hertzogthümer ver« 
theylet. 

I. Eftonia, Ehsten / Estland / in welchem6. 
fruchtbare und kornreiche Kreyse. 

1. Harria, -^arren-land / Garnland: alwo 
Revcü/die Hauptstatt/die auch eigene viereckigte 
müntze pflegte zu schlagen; ( Oleär. R. 23- IL 8. 
p. ioo-105. hat sie weitläufftiq beschrieben / und 
in kupsser abgebildet:) S- Brigitten-Kloster/ 
Vadis oder P*des schloß an der Asse / in welche 
die Donck fallet; Legfeur/ vormahls des Bi-
schoffs scbloß. 

2. Viria, IlVirland. alwo ( Russisch )N2fV2 
Statt und si. / mit fccinjjehfoß Iwanogorod; XOt* 
Anberg/ Flecken und schloß/ auch ein Ainpt; 
Moisburg/ schloß an der See; wo die bache 
XOeiffeivAa, Semskobeccfj Bergholm/ Vor
wahl des Bischoffö schloß. 

z. Allentakia, 2Üeittrtd:ett: W0 "Cetltfcb-Nar-
va, an der Narva I Neuschloß an der lincken 
feiten der Narva, nicht weit von der See pe^ 
bas; Jammagorod, schloß am bach ^amme. 

4. Odepoa, (Dbctipoo : wo Odenpel statt/ 
5Dorpt i vder Derbat, statt und Academie; eh-
mahls an. 1230. Russisch und Jiuiogorod geneiV 

; iiet» 
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tief; Warbeck.^oder ttVrnebeck st. am fl. Em« 
Ml der in die (See Peybas unweit hier fallt? 
Kannclicht am st. iEmbecF/ wo er auß der Wer» 
tzerSee entspringt; Randen/klein stattlein oder 
flecken amÄ/eryerSee; Ringen/ schloß auch 
am Wertzer See; VXeuty\u$l schl. und festung 
am fl. XX?op/ in welchen die dache Schern und 
Lara,» sich ergiesscn / der sich hernach in den 
Peybas wirfft; Marienburg/ schloß an einer 
See; unweit hier fallt die Wddaw m den fluß 
Treyder; Adzel, statt an der 'Treyder; Walk 
oder Wask, stattlein; jLrms schl. Malmet/oder 
Helmert fchl-Tarwest/ stattlein am LDeryer-
See; Tarnest oder Taur/ ehmahls gesprunge-
ne festung; Sellin / oder Velin an dem fl. Fela/ 
welcher auß hk WeryerSee entspringt; per« 
nourv / statt am fluß parnow; Partus / oder 
Aarchhauß / (wo gemeldter Hertz. Magnus mit 
seiner gemahlin Maria steh etwan auffgehalren:) 
Ruien oder rUirge/ schlößer unweit Gelmer; 
Gales oder jlcmfaßl/stdttletn am bach Salis/ 
der durch die See pobrow in den Liesslandifcheu 
Meerbusen: fallet. 2luch seyn noch hier die flüße 
Pubbor I Orajoki, und viele Dörffer. 

5. Jervia, Gervenland: alwo Ottenstein i 
schl. und festung an der pernow / auf Polnisch 
Bialy kamien, welches weissen stein ist,' Ober« 
palen oder Uberpolen/ stdttlein und schloß am 
ß. Politzamojoki l der in die Limbeck / wo oiefe 
auß dem XVerQet'&ee sich ergeust/ fallt; Lais, 
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stättlein an einem bach / der m den Perbas fällt 
Etliche rechnen Sellin hierhin. 

6. Vicia, Wi^ve: alwo Habsiil / st. und eh« 
mahlige Refidentz derBischoffeu von d)(el an ei
nem Meerbusen gelegen; JLobe / schl. JLeal / oder 
L.ehal/ stättleiu und schl. Wiefel/ oder Fital/ 
oder XCi t l  schl. Werder/ oder Werden/ ftätt« | 
lein an einem Meerbusem. Etliche rechnen per« 
itotr hierhin. 

II. Lcttia, jLetten£eitlti)it>: allwoRiya/ 
hauptft. und festung; Sewold,ofcet Segewald/ 
statt lein an der Treiber/ Rop/ stättlein an et« 
nein bach/ der zwischen Segewald und Wen« 
den in die Treiber fällt; am selbigen bach ist 
auch ^ocbroßeit/ stättlein: 23urtntcF stättlein 
am See podrow; Weitden / oder Wendam/ 
st. und schl- an der Treyber / berühmt durch Hcrtz. 
Magni Unglück / und des ^yran Johannis Baiilidis 

graufamtcit; Weimar / sehr verfallene Statt 
an ftlbigem fluß; Z^oneburg/oderZ^unebmg/ 
stättlein an einem bach/ der in die Treiber faUr: 
Schmileen/ ftättl. an einem gleicher Massen in 
die Treiber sich ermessenden bach; Kßmtl fle« 
efen bey Ramkes See / worauß die Treiber ent« 
springt; Marienburg/ stättlein oder schl. an 
einer See/ die sich in den fl. pubber ermesset; 
Schwaneburg/ stättl. und schl. am fl. pirba; 
3Lubanl oder £awon / stättl. am fl. iEveff/ 
welcher nicht weit von hier auß der SLubamtcv 
See entspringt/ und im außgang allda die drey 

fl. Pir-
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pirda / pudder und Rosinen empfängt; 

tNarienhauß/ stättl. oder schl. an einer See/ 
die in den fl. Rojttten fällt; Dünebmg/ festes 
zweyfach schl. wo die Dubenaw in die Düne zur 
rechten Hand fallt; Creuzburg/obhalb dem ein« 
siuß des t£vestd in die Düne; Mauden / stättl. 
an einem bach unter SLuban; Kaken Hufen, oder 
Aockenhauß / feste st. und fchl. wo der fl.Kock-

na in die Düne fällt; wo an. 1206. Viefcus der 
Neuffen Hertzog rcfidiret; Ascherade schl. an 
der rechten feiten der Düne/ unter Vockenhau

sen/ zwischen der Kokna und Ugta einfluß in die 
Düne; Arle / stättl. am msprung der N?oge/ 
die auch in die Düne fällt; Kröppen/ stättlein 
an der YDoge/ nicht weit obhalb hier macht die 
N?oge eine See; Dünemund/ nun Auguftus^ 

bürg l fchl. und festung I wo die Düne in die Ost-
See fället. Auch fcirn hier viele Dörffer an der 
Galis/ Treyder/ Jegel/ welcher unter Riga 
in die Düne fällt; lndrick / der auß einer kleinen 
See entspringt und obhalb dein stättl. Dray in 
die Düne fällt; und Ugra. Die Treyder laust 
beym ursprung Ostwärts/beym dorff Tiefen dre
het sie sich Nordwärts/ empfangt die XOeibawl 
und laust von Ost nach West in den iUefflfosdi« 
sehen LNeerbusem. 

III. Curonia, Churkrtd; gegen Westen gele
gen: allwo Goldmgen/ pilren/ Schrunden/ 
Mndauw/ jLxbaul Grubin u. a. ln. Siehe v 
oben p. 51-67. Zum Churischen Bischoffsthum 

haben 
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haben zu obgemeldten Hertz. Magni zcttcn gehöret 
diese 7. Schlöffer: LLdwalen / ptlten l ^asim. 
vor /Rnmrmünde/ Dondanaen/ ^leenkauß 
und An b hen. 

IV. S-mesgallia, Semgallen; gegen Osten 
nach der Düne: alwo LNirrau / des Hertzogcn 
befestigte Rcfidcntz / PGUÖB / *Doblm / Heu» 
borg u. a. m. Siehe mehr oben p. 51-67. 

Es werden Churland und Semgallen selten 
recht unterschieden. Siehe z. cp. Nie. Hddvader. 
Sylv. Chronul. Ctrc, Halth. c. 5. Sal. Henning.GW?. 

Z>y. p. 1. und Chr. Cdlar. G^ogr. Ree. c. 12. Die« 
se seyn die betandteste örther: Dodmen/ stättl. 
oder schl. zur l. der Düne/ wo Die Druye auß 
I^irthauwen in die Düne tomt; Mederikz/am 
bach gleichen nahmens/ der zur l. in die Düne 
fallt; Zickel/stättl. Kal^unen/gegen über Du-
iteburg/ wo die Jlou5e in die Düne auß jLit« 
rhauwen komt; Dubra oder Dubenau gegen 
über dem fl. Dubenau/ der auß Herren zur rech, 
ten in die Dune fdUt; Serien/stättl. nicht weit 
vom Ursprung des si. 6up; Zur Sonnen/ 
stättl. an der Susia; Dondangen l fchl. wo ob« 
gemeldte Maria,Hertz. Magni genial)(in / jeh und 
tan ihr verbleiben hatte: VOinbarvl auch Kieß 
von den Polen genannt/ in ehuiahls der Groß« 
Mastern sitz gewesen/ wo sie jährlich das Capit-
tel gehalten haben. Groj)!rben/ stättl. ander 
Ost-See; ^ngermünde/ staal pilrin zur rech-
ten liv XVmÜaul eh mahlen Retideng tes Chur« 

•*••• 1 , law 
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lündtschen Bischossen. Siehe Joh. If. Pontan. 

Rer. Dan. /. VI. p. 307. DieftS Bischosssthum 
hat H'ktz. Magnus an. 1570. vom letzten Bischofs 
Johan vonMünchhaustnvor 20000. Reichs-
thaler erkausst/ und Hat allda seine Tochter 30. 

Wochen alt tauffen lassen/ wo 80. Gevattern bey-
gewesen ; doch siehe Sal. Neugebaur. Hiß. Polon. 
/. VIII. p. 601. ist auch selbst allhier ijBz.gcfior» 
bcn. Alswangen stättl. an einem bach / welcher 
mit der ^>aßau in die Ost-See sich ergiessetz 
Hasemporh flecken am vorigen ersteten bach; 
Goldingen/ st. zur l. der XTinboro / ehmahls 
eine Hansee «Statt/ und Residentz der Teuc« 
sehen Meistern! alwo <öic offt Capittel gehal
ten. Werdenhagen /. L p. 738. Uli Weit abwarts 
von hier fliessct die Abow in die Wmbam. Lrau-
enberg/ schl. Schrunden/ siattl. wo der bach 
XC\xm\% in die ^indarv fallt. Dürben/ fle
cken an einem bach; hier Hat an. 1584. Marggr. 
Georg- Friderich von Brandenburg / Polen und 
Dennemarcken wegen Hertz. Magni verlassen
schafft vertragen. ©ieHcMart.Zeilcri Nov. Defcr. 

Liv.p. 533. Gruben/ siattl.und schl. Ter JUba / 
dorff/ wo die Bereau I und Upisie sich in die 
See ergiessen. 

Auch seyn hier sonderlich viele Dörsser und 
Adeliche Ritter-höffe. 

Von den Flüssen ist anzumercken / daß ihre 
schreibung bey den Scribenten sehr variixtl zum 
Urbild: Dweta, Weta, Sweet; Manfs, Mulla, 

3 Mifs z 
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Mifs; welche auß Samogitlcn vorbey der Statt 
paust/ welche ufden grantzen liegt/komt/und 
allda die Suflä in Semgallen empfangt/und bey 
tHittau zur BulderAa wird; in der gegend 
des Dorffs Trefca fallen die Vixmql XÜarte 
undOpata, (vielleicht Abow) in die LVmdau. 

fcecen seyn allhier I. Peybas, Peipus, Pebs, 

Pelba, oder Zeybas/ welcher 2.7. si. empfangt/ 
und halb zu Tiefstand gehört; ist zweifach/ der 
groß« und kleine / welcher letzte viele kleine hol« 
men hat. Das Wasser ist süß. soll 20. meil lang 
und breit seyn/ oder/ wie andere wollen 40. nt. 
( vielleicht von einer stund) laug; und 12. meil/ 
wo er am breitsten ist. 2. ^Cer^cr See / über« 
gibt den fl. Lembeck an dcu Perbas. 3. 

banster See. 
Infulcn/ die zu Lieffland hören/ seyn 1.2^tt 

2. meil lang. II. tn atmet I eng und laug. III. 
Sorgholm. IV. Ruinen / allwo es sehr tlip« 
picht. V. 2ibrid!. VI. (Dc(el/ alwo Arnsburg/ 
st. und schl. gegen Sud ; wo vormahls des Bi» 
schoffs in Oesel sttz gewesen; Sonnenburg scht, 
gegen Westen. VILDaghoe. Vlll. Gdensholm. 
IX. Margen. X. Ultoo oder de WolfF, I. mcil. 
lang. XI. Oranger. XII. Riem XTran« 
ger. XIII. tEecFHo^m. XIV. Hochland/ z. m. 
laug und 1. tn. breit. Siehe von dieser Insul O-
lear. R 25- II. 4. und 5. p. 77. und 78. 

Es werden in Lieffland fünffsprachen geredet. 
1. die uhralte L.iffische/ oder Eibische in etli-
vi chea 
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eben Dörffern bey Riga. 2. Die Lettische I 
oder Churisthe- 3. Die Ehstensthe: (dieser z. 
sprachen gebrauchen sich die Unteutsche Bauren $ 
der Churischen gebrauchen sich auch insonder-
hcit die <Lt)UY'2\bni$e I Churenfes Reges,weicht 
ftey und reich / auch wohl der Elteste Sohn noch 
bey die 100. Bauren besitzt: seyn aber sehr ge-
schmoltzen durch die kriege - Diese seyn / nach 
muthmassung/ auß des landes uhralten Fürsten 
und Erbhenn gesprossen. Nnsers Autioris mei« 
nung siehe p. 82.) 4. die Deutsche / welche bey 
dem Adel und in den Statten gebrauchlich. 5. 

Die Schwedische 1 welche an den See-örtem 
und in den lnsulen gebrauchlich. 

Von Aieffland und dessen staats-verenderun-
gen tan Der Leser beliebig / sampt den angezoge-
nen Schreibern / noch mehr nachsehen bey Dav. 

Frcelich. Wegweyß. i. th» III. b. p. 84. z.th. 1. b. 
p. $iy.fccjcj. Claud. Barth. Morifot. Orb. Mar. I. 
37. Joh. Micrad. de antiq. Pom. p.ll. I. z. Tilm. 

Bredenbach. Hiß. bell. Liv. Joh. Limn. de j. P. I. 
9. ». 50. Dav. Chytrse. inSax. tit. Livonia. Andr. 

Burei Defcr. Orb. ArÜ. Laur. Muller. Htfl. Sep-
tentr. Herrn. Hamelmann. Chron. Oldenb. III. iz. 

M. Dreisen Htfl. Livon. Thuan. /. 59. 83. & 84. 

Melch. Goldaft. de R, Bohem. I. 4. p. 475. Remp, 
Vol. Lith. Prujf. Liv. n. iz.p. 366-402. 

bl. 142. Wan einBaur mit 20. oder 30.paar 
ruthen u s. rv- ] Eben so gehts mit den Ehsten. 
Olear. II. 9. p. 112.113. alwo eine abbildung in 

3 i) tupffer. 
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tupffer. Siehe auch Münster Cofmogr. HI. 480, 

bl. 135. Nicht viel grobes Wildprett.^ Olear. 

/. /. sagt/ Sie hatten össter zu Revall einen ha« 
fcn um 8. kupffere rundstücke / oder 2. groschen 
Meißnischer müntze/ einen 2tuerhau um 3. gro« 
fchcn und noch geringer gekaufft. Münster Co-

fmog. III. 480 sagt; „ Die recht Liefflandische ha-
„sen würden im Winter weiß; aber die auß Sit« 
„thauwen / wan alle waffer gefroren / hinein 
„(icffcn / blieben allweg grauw/ verwandltten 
„ihre hare uicht/ weren auch besser. 

bl. 148. Der Braut mit roggen / gersten und 
hopffen vorstreuwen/ u. f nx ] Soll ein Sinti« 
bild des zukommenden überfiußes an kost und 
tranck/ wie auch der fruchtbarkeit feyn. Bey 
den Fiumancrn in Crayn streuet eine von den 
zwo Braubführerinnen / wan die Braut zur Kir« 
chen gehet / immerzu allerlei) blumen/ frucht/ ge« 
trevde und dergleichen auf die gaffen. Frhr. Val-
vafor Besthr. Cra^na VI. 9. p. 312. 

bl. 149. Hauwt der Braut oder Bräutigams 
Vatter mit der pampen u. f tr>. ] Bey den Wi« 
pachern in Crayn / ( Siehe den Frhrn. Valva-

for 23efcbr. Craytts VI. 7. p. 307.) wan Braut 
und Bräutigam ihre behausung erreicht haben/ 
reiffen die beyde Braut führer ihre febel auß dem 
leder/ und halten folchc treutzweise über die thür; 
also muffen alle Hochzcit-lcute unter den febeln in 
die stuben gehen: Wan aber die Braut hinein 
Mtten will/ rücken Sie die febel geschwind her« 

1 unter I 
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«nttr/verschliejsen ihr damit den Durchgang / und 
lassen sie nicht hinein / bevor sie einem jeden et-
wasschenckt:alßein schweiß-tüchlejn / einen band / 
oder etwas dergleichen. Will sie nicht / so muß 
der Bräutigam vor Sie accordirc«. Kan sie a« 
ber behende hindurch wischen I oder unvermerckt 
und heimlich sich hinein praßiciteit/ so darff sie 
nicht allein den Brautführern nichts geben; son-
dern diese werden auch weitlich außgelacht/ daß 
sie ihrer schantzen nicht besser wargenommen. 
Solche Waffen Ceremonien sinden sich in alten 
und neuen vieler Völcker Hochzeit-gebräuchen/ 
und sollen so etwas bedeuten / daß Mann und 
Weib lieb und leyd in frieden und krieg bey- ein
ander gemein sollen haben. Münster in seiner 
Cofmogr. in. 476. hat von Joh. Hasentödter 
gehöret/ daß man in Lieffland solchen gebrauch 
babe „ Hat ein Baur einen Sohn / der groß 
»gnug ist zu weiben / so sieht er selbs um eine 
»Dirne I die Ihm gefalle / zeucht darnach hin mit 
»seinen freunden/ da er sich versehen hat/ und 
»verbirgt sich mit Ihuen bey dem hauß/ darin 
»sie wohnet/ und warten / wan sie herauß fomt; 
»alsdan lausten die verborgne zu / nehmen Sie 
» mit gewalt I werffen sie in einen dazu bestellten 
»schatten/unt> eylen mit Ihr heim zu. Wandan 
»der Braut Freunde dieses geschrey vernehmen I 

lausten sie bald herauß mit spiessen und schwer-
„kern/ in Meinung Ihnen die Braut wieder zu 
»nehmen; und so Sie die ereylen und ankorn« 

Z iij „rnenJ 
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»men/ wird unter Ihnen ein greulich schlagen / 
--wer dan der stärcker ist/ behält die Braut: kön« 
>,nen Sie aber ihnen die Braut schwachheit hal« 
>,6en nicht abtringen/ so nehmen sie die andere 

,», mit sich heim / und beschlossen Braut und Bräu« 
„tigam zusammen in eine kammer/lassen sie ein 
„nacht bey einander/ und so sie selbige nacht ih« 
„res dings eins werden I und Ihnen beyden auf 
„folgenden tag wohl gefället/ mögen Sie furter« 
„an bey einander bleiben,,, sDieses were also 
eygentlich ein XOcib nehmen. Es wird aber sol« 
che manier zu Münfteri zeiren gewesen) und nun 
erloschen / oder nur in einem anderen quartier 
Liefflands bräuchlich seyn; oder vielleicht auß 2. 
oder 3. dergleichen Vorfällen hat Hasemödter ei
nen allgemeinen gebrauch übel geschlossen.) 

bl. 150. Mit beigefügten zwei) oder drei) Den» 
ninger u. f. u>.] Dieser uhralte sauerteig auß 
dem Heydenthum ist noch nicht recht auß dem 
Christenthum ciußgesegt; Man findet hin und 
wieder noch thumme und abergläubige menschen/ 
die den Todten etwas geld bey« legen. Der Rö« 
mer und Griechen sehr-geld an Charon, <Wx>i, 

isi bekandt. Franc. Rous Att. Oudh. V. 20. 

Saxa tolt. ] Ja Joh. Lafic. de Diis Samogit. p. 

308. sagt/daß die wahre Lieffländer spcyß/tranck/ 
ein beyl und etwas geld zum Todten legen mit 
diesen Worten: Gehe über / 0 elender / auß die« 
fex TÜelt in eine bessere: wo über dich nicht 

. mehr die Deutsche / sondern du über sie wirst 
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hmschen; du hast rvaffen/ speiß und reiß-
geld. ' 

bl. 152. Dieses bewicklen Sie u. f xo.] Des
gleichen abergläubisches Baum bewicklen/ haben 
auch die Ehstensche Bauren/ welche sonderlich 
auf den Hügeln gewisse bäume erwehlen/ selbige 
biß an den gipffel auß schneiteln I mit rothen ban
dern umwinden/ und unter denselben ihre wün-
sche und gebete thun / zu erhalt« und Vermehrung 
nur der ihrigen zeitlichen wolfarth. Olear. &. 25-
II. 9./'. 109. siehe auch unten p. 174. 

bl. 153. Liefflandischen 2tt>c(.] Von dem im 
Fürstenthum Ehsten/ siehe ins besonder Olear. . 
R- V- II- 8-p-104.105. welcher den Adel allhier 
wegen adelichen rittermasstgen Verhaltens sonder-
lich ruhinet. 

bl. 155. Die Vauren belangend / u. f tt>. ] 
Verstehe die Lettische-dan was die LLHstensths 
Undeutsche Vauren angehet/ deren Zustand/ 
Tracht / Hochzewgebräuche I artige Brautheim-
hohlung / Unwissenheit in Glaubens -fachen/ 
Wallfarthen / heimliches Heydenthum und He-
xerey / Aberglauben / Kinder umtauffen I haußrach 
ms grab/ schlechte versehung der Pfandiensten/ x 

Eyd / schlavische Dienstbarkeit / straffen / elen
dige plagerey durch der ljandö d. t. Herren/ihre 
Junker d.i. Amtmanner oder Vögte l und Kubias, 
d. i. Uncervögre: fwk Sie also von den Hit-
deutschen in Ehsten genennet werden-) werden 
erzehlet von Olear. II. 9. p. 105-114. so daß aug 

Z iiij Unfo 
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Unftrem Auäore und Oleario eine erganhung 
dieser Lands-sitten tan geholet werden. 

bl. 157. Nach den Waldern zu/ u.f m.] Der 
Hayn-und Baum-dienst ist allen Heyden von 
uhralten zeiten gemein gewesen: daher komt auch 
noch der Tentschen Wald-farthen. Siehe Tac, 
de Mor. Germ. c. 39. Stato tempore in filvam 

Auguriis Patrum & prifca formidine facram 
( welcher vers dem Tacito nicht von ungesehr ent* 
wischt / sondern auß einem Poeten entlehnt schei« 
Net:) omnes ejusdem sanguinis populi (Sucvi)le- r  

gationibus coeunt. u«£ w- cap. 43. Apud Nahar-

valos (scheinen Nordische völcker gewesen zu seyn) 
antiqua; religionis locus ofienditur. 

Als aus Johannis tag u-f tr>. ] Zwischen Re« 
vel und Narva / zwey Meilen vom Ritter- gut 
Kunda, nicht weit von der gemeinen Kirchen fte-
het eine alte zerfallene Capelle / zu welcher die 
herum wohnende Ehstensche Nndeutsche jährlich 
auf Mari.-? Heimsuchung häuffig wallsarthen gezo
gen/ etliche um einen in der Capelle liegenden 
grossen stein auf den knien und nackend herum 
gehutschet / und ihre Speiß-opffer gethan I damit 
es Ihnen und ihrem viehe das jähr über wohl ge« 
hen/ oder/wan sie kranck/ wieder genesen möch-
ten. Olear. 2^. V. II.p.p. 109. 

bl. 163. $m vorbeygang v f tt>.] Daß dieses 
so wunder eben nicht scy/ haben wir angemerckt 
in Unseren Noten über Jac. Tollii Epift. itin. IV. 
n. iz./?. 129-137. 

Bl» 1^4* 
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bl. 164. Liefflander sprach.^ Verstehe der Set* 

tischen: dan die Ehstensche hat mit der Lettenschen 
gantz keine verwandschafft. Olear. R V. II. 9. p. 

107." Dahero M. Henrich 0Mal /Superintendent 

ZU Narva/ des Lutheri Catechifmum, bteEvan-

gelia mit der Auflegung/ und andere nutzbare 
dinge in der Ehstenichcn sprach drucken lassen: 
auch hat M. Henr. Brockman, erst Prof. Gr$c, 

Ling. hernach Prediger der Undeutschen aufden» 
land/ viel wucherische ^irchew gesange und 
Psalmen in die Ehstensche sprach und wohlge-
reimte verse gebracht I so jetzo in den Kirchen ge
sungen werden. Ibid. p. m. Wir wollen zum Vor
bild der sprach auß gedachtem btatt hier setzender 
Alldeutschen Letten Eyds-form: Müht feifen min-
na N.N. fihn, kui finna Sundya minnuft tahat, cht 

minna fe kokto perraft tunniftama pean, cht fe-

finnane mah, kumba pehl minna fgfan, Jumla 

ninkminnu verteenitut mah on, kumba pehl min

na minno eo aial ellanut nink prukinut ollen, Se-

perraft fihs mannut an minna Jumla nink temma 

pöhade ceft. nink kui nüed Jummal peph fundina 

fehl wihmb fei pehxval, cht fes in nane Mah Jumla 

nink minnu verteenitut permah on, kumba minna 

nink minno IflTa Igkas prukinut ollemej kus ma 

üllekokfo wannutan, fihs tulko fedda minno Iho 

nink hinge pehl, minno nink keik minno lapfede 

pehl, nink keik minnu önne peht cmmis fcüdüya 

pöhve tagka. d. i. „Jetzt stehe Ich N.N. hier/ss 
,1 du Richter von mir begehrest I daß Ich von rechts» 

3 v • „ wegen 
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„wegen bekennen soll/daß dieses land / da Ich auf 
„ stehe I Gottes und mein verdientes land sey / daß 
„ichvon alters hero besessen und gebraucht habe; 
„ So schwehre !ch bey Gott und seinen Heiligen/ 
„als mich Gott soll richten am jüngsten tage /daß 
„dieses land GotteS und mein verdient land sey/ 
„daß Ich und mein Vatter von alters her besessen 
„und gebraucht haben; So Ich unrecht schweh-
„ re I so gehe es über mein leib und seel / über mich I 
„und alle meine Kinder/ und über alle meine 
„wohlsarth/ biß ins neunte glied,,. MünflerCo-

fmogr. III. 482. gibt dieses Lettische Hnfer-Datter/ 
welches dem Churländischen am 74. bl. und Lit» 
thauwischen am 103. bl. sehr nah komtTabes 
mus, kas tu es ekfchan debbeffis, fchxvetitz tows 

waartz, enak mums tows walflibe, tows praats 

bus ka ekfchan debbes,ta wurlan femmes. Muffe 

denifche mayfe duth mums fchodeen , p^mmate 

.mums muffe gräke, ka mes pammat muffe parrad-

neken, ne wedde mums louna badeckle, pett paf» 

farga mums nu wüffe loune. Amen. 

bl. 170. Der ©tollig. ] I f t l  wie auß dem 
folgenden gebrauch dieses Worts p. 212. 213. er» 
hellet/ die Statt Mofcua, und soll vielleicht seyn 
die Refideng /der EzarisiHe Thronstuhl. Stol-
lie/ ist anders die gemeine Regierungs- Raths« 
stube. Rp. Ruf. p. 83. 

bl. 181. plefcouro. ] ufRusstfch Pskow,tw» 
von einige verkehrt Vobsko machen: gelegen an 
der See Pskow # auß welcher ein fluß selbigen 

- ' nahmenS 
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nahmens mitten durch die Statt fiiesset / und 6. 
mcil abwarts in die See Czuczko, oder Czudzin 

Met-, durch welchen man tönte in die Ost-See 
kommen/ wan die Hippen bey Iwanogorod und 
Narva solches nicht hinderten. Die Statt ist in 
vier mit stein bemaurete (welches in Mofcovien 
änderst wenig zu sehen:) viertheil getheilet. fojp. 
Ruf p. 18. M. Z. Boxhorn. Rejp. Mofcov. p. z8. 

Viele Klöster seyn hier. Die Kirchen seyn von 
Ziegelstein gebauwet/ mit hohen spitzen thärnen/ 
welche mit blech und kupffer best! lagen/ versil» 
bert und vergüldet seyn / also daß bey Hellem son« 
Anschein sie mit herzlichem glantz prächtig schim
meren. Petrej. Mofc. Chr. I. p. 79. Sie hat auch 
eineMüntze/ auseiner feite einen gekrönten Ochsen-
kopff/ an der anderen feiten eine fchrifft wie auch 
eine Kupsser-mkmtze Polani, oder Pula genennet J 
deren 60. ( oder 40. ) einen Moscoviscben Den-
ning thun. Rp. Ruflf. p. 100. Diefe Statt und 
Provintz bracht 16;o. jährlich auf an Tagla und 
Podat 1S000. rubles ;fln Bulfcha Prechod 12000, 

rubles. Tagla ist eine schatzijng / welche von je« 
der xvite ( gewissen maaß) getreyds gegeben 
wird. Podat ist eine außgefttzte Landsteuer. Bul-

fcha Prechod, der grosse Zoll/ von auß'und 
eingehenden waaren. Ib. p. 95. 96. 

Wielyka Rieka. ] ist vermutlich gerneldter 
fluß Pskow, welcher / wegen feiner grösse/ der 
grosse Fluß genennet wird. . 

bl. 18z. Daß sie die Glocken u.sw.^ Zurneh.-
rerer 
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rerer erleuterung haben wir dieses auß den der 
Moscovitischen fachen beschreibungen in kupffer 
lassen abbilden. 

6L 185. glufi Sjollona. ] oder SchollonA, ent« 
springet in Plescovien/ und fallet in die Urnen* 
See unter Nova-Rufia. 

bl. 187. Battoggim. ] Diese straff beschreibet 
und bildet ab Olear. III. 20. p. 273.274. nennet 
sie: BatokkiQtbzn. Diese mag ein jeglicher Heu 
feinem Knechte / oder dem/über welchen man nur 
ein wenig zu gebieten hat/ geben lassen. 

bl. 188. Saltzbrunnen. ] es ist in Groß Nau« 
gardien in der gegend Rulls, oder Nova-Ru/lä 

< wovon etliche den nahmen Rußlands htthoh' 
len: ) einer alten ehemahls grossen Statt/ nun 
Flecken/und Schloß 8rara Rufla, d. i 2Üt Ruffa, 

wo ein Saltz fluß vorbeyfliesset/den die Einwoh« 
«er mit einem grossen graben als in einer See 
uffangen/ und durch röhre in ihre haußer leiten/ 
faltz daranß zu kochen; welches aber nicht sehr 
gut ift I keinen guten geschmack gibt / auch drey« 
mahl mehr / alß von gutem / genommen werden 
lUllß zum saltzen. Petrej. I. p. 77. Rp. Ru(f.p. 20. 

Olear. III. I. p. 144. Dieses Rufla bracht «ms 
|ahr 16 30. jährlich auf all Bulfcha Prechod 18000. 

Rubles. Rp. Ruff. p. 96. 

Ilmen-Ofera. ] ofer ist See im Moscovisthen 
gesagt. Liegt 2. werft oder eine halbe meil von 
Groß Nowgorod/ ift 12. m. lang/ 8.m.breit. 
Petrej. I. p. 13r. Rp. Ruff. p. 19. sagt 18. Polnische 

m. lang/ 
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iti. lang I 12. meil breit: empfangt die fl. Lowat 

und Scholona, und flösset auß den schiffbaren fl. 
Wolkowa, oder Wolchow, welcher durch Groß 
Nowgorod gehet / und 32. meil davon gegen We
sten in die Laduga-@ee fallet. Wegen der 170. 

fl. die in die llmen-See follen fallen I ist unser 
Hr. Auäor übel berichtet. 

bl. 191. Novogrod. ] Haupt-Statt des Her-
tzogthums Wclyki-Nowgorod oder Groß Nau-
garden; diese ist accurat und wohl beschrieben 
von Olear. Ii. n .p. 121-126. auß welchem wir 
dieabbildung entlehnet. Petrej. I. p.72-76. Vor
mahls eine der vier Haupt Comtoiren oder Han-
del-statten der Teutschen Hanse. Werdenhag. de 

Rp. Hanf. Tr. Jp. P. IV. p. 1329. & Jf. ist auch etil 
Ertzbischofflicyer sitz. Hatte vormahls silberne 
Müntze mit ihres eignen Fürsten bild zu pfcrd/ 
mit einem febel in vollem bauw in der Hand; an 
der anderen feiten des Fürsten nahmen und valor 

der Müntze. Petr. /. /. Sie hat auch / als eine 
grosse statt/ die dritte silberne Müntze in Mosco-
tien / auf der einen feiten einen Fürsten uf fei
nem Thron/ für dem sich der Uutetthan beugt; 
auf der anderen feiten die fchrifft; war zwey-
fach fchwehrer als die Müntz zu Mofcow. Ein 
Novogrodnifche Grifna thut 14. Denger. Rp. 

RuflT. p. 100. Diese Provintz und Statt bracht 
'6;o. jährltch auf an Taiga und Podat 35000. 

Rubels; an Bulfcha Prechod dooo. Rubels. Ib. 

p. 95. 96. 

Diaken. J 
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Diaken. ] seyn so viel als ScribentCtt / Seerc-

tarii, und dergleichen. Dumnoy Diacky WCttim 

die 0taats-Secretarii genennet. 
bl. 199. Der Tyran Bafilidcs. 1 Stehe unten 

p. 248. Dieses Tyrannen leben und rhaten hat 
in zierlichem Latein beschrieben Paulus Oderbor-

nius, welches zu Wittenberg an. 1585. in 8vo. 

und ZU Görlitz an. 1596. tn 4t0. in HochTeutsch 
gedruckt ist. 

(>(.202. Torsjock.] cdetTershak, Torfchok. 

hat vorhin halb zur Provintz GroßÄaugardien / 
und halb zu Tweerien gehöret/ und auch zwey 
Statthalter gehabt: hat noch heut seinen eigenen 
Woywoden/ gleich wie Tweer. Petrej. I. p. 72. 

Olear. I. 5./?. 27. auß welchem wir die figur ent« 
lehnet. tCorfocF bracht 1630. allein jährlich aus 
au Bulfcha Prcchod 800. Rubels. Rp.Ruff/?. 96. 

bl. 202. Ttwr*] öfter Tueer,Twerda* oder/ 
wie es einige gantz übel schreiben lOttuer, Otfer, 
ist die Haupdstatt der provintz Tweerien / und 
ein Bischofflicher sttz. Olear. /. /. alwoEr sie auch 
abbildet. Ich weiß nicht / woher ein gewisser Au-

ftor darff schreiben i ste were grösser und henli« 
eher/ als Moscow. Wo die'Tweerl^a in die 
Wolga fallet/ hat "Tweer ein höltzern Schloß. 
Rp. RuC p. 18. es ist hier auch eine von den 
vier Haupt-müntzen des Moscovischen Reichs; 
und ist ihre Müntze von silber/ der zu Moscow 
gleich gültig; hat aus beyden feiten sclrifft. Ib. 
p. 99. Trveer bracht 16 30. jahrlich auf an 

Bulfcha 
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Bulfcha Prechod 700. Rubels; UNd Mit Torsock 
dtl Taiga und Podat 800. Rubels. Ib. p. 95. 96. 

6U02. Wolga.] od er/wie es besser geschrie« 
ben wird / Volchda« ehmahls Rha; bey den Tat« 
tarcti Edil 3 Edel, ot>cr sltbelj (vielleicht von Ar-
tila der Hunnen König / wie man meinet:)ent« 
springt auß der tieffen See Fronoxv, im wald 
Wolkonski, im Fürstenthum Rofchoxv, ( alroo 
beym ursprung noch meHrSeeen seyn/die weisse 
Geeen genennt:) ergiesset (ich nach einem lauff 
von 2000. schritt in die See XOolgo oder Wo!« 
koz hierauß laufft erst ein kleiner bach/ Wolga 
(von der Wolgo ) genennt / welcher aber bald 
wüchset / durch zufluß anderer wasseren; und 
streichet gegen Ost durch tEraeerien / Iaroöla» 
viert/ Rostovien/ Susdalien / NiederZTlau« 
gardien / und das Reich Cßfcw I und vorbey 
diesen Statten: Stafletzy, Tvveer, Ugliz, Mo-

loga, ( Chlopigorod,) Jaroflaxv, Caftrom, Plefla, 

Jurgoxvitz, Balagna, Niü-Noxvgorod, Wafiligo-

rod,Kufmademiansky, Zabakzara, Koskaga, Swi-

atky und Cafan, empfangende entzwischen die 
Flüsse: Dribna, Tutnm, Tvveerza, Caffin, Da-

ncca, Mologa , Schofna , Scotoroa, Caftroma, 

Occa, Sura, Junka, Vetluga, Su und Cafanska: 

Hier drehet ste sich gegen Sud durch das Reich 
Aftracan, und empfangt die fi. Kama , Zerdik, 

Ulka, Sniaga, Beitma, Ufa, oder Sook, ( UN« 
weir von hier ist der Sandberg Sariol-Kurgan, 

grab des Tattarischen Fürsten Mamaons, und sie
ben 
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ben anderer Tattarischen Königen; wie auch det 
artige ^ungfern-berg - siehe von beyven Olear. 
IV. 7. /?. 356.3)8. ) Atroba, Samara, c welche zu» 
fammen flössen vor dem einguß:) Askula oder 
Pantziua, Zagra, ( vielmehr Sifan oder Sifran, in 
welchen die Zagra flösset:) Irgis , Karairn, Ou-
ruflave, ( welcher vielleicht des Arabischen Schrei» 
bcrs Arabsja,tm Heben Teirnur-Lenghs,fl Sin-

kela ist:) Tajibalik, Urifa , Kamufinsky, Ruflana, 

Bolikcja oder Bolliklea, Metfchotna, das kleine 
siüßchen ( welches in Ifaac. Malfe Tab. Rujf. Foifa 

d. i. ei» Graben / doch unrecht/ genennt wird:) 
Kamons oder Zaritza ( welches auß der Don 
komt: ) Wefowoi, Kandach, Aritza, Gnilifcha, 

Buldaa. Sie bespühlet in diesem strich die Statte 
Tctus( nicht weit von hier ist in der Wolga die 
Lnsnl Prolcikarza, also von den schlaven/ die ihre 
Herm ermordet /und mit grütze überschüttet/ ge» 
nennt:) Sinbirsk, nun höltzerne/ehmahls grosse/ 
doch vom Teimur Ler.gk verwüste st. ( von hier 
4. meil Hinabwarts fangt zur rechten der Wolga 

an die Seeck oder Saifeck, d. j. eine von holtz und 
erden durch befehl Czar Fedor iwanowitz, ge» 
machte linie oder maur/uffwelcher alle lo.Russ. 
111. oder alle 2.. stund/ wacht thurne seyn/ mit ei» 
nein graben hinter der Sayfeck, um die Tattars 
abzukehren: ) Belojcr oder Bulgar, butter reich 
siattl. zur lincken der Wolga, alwo auch ein Say-

lcck landwarts eingehet: ünerofka-gora, zerstör» 
te Tattarsche st. wo eine walfarth zu eines Tat« 

tarischen 
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tarischen Heyl. grab; Arbuchim, verfallene st. 
(hierherutn seyn viele vom Teimnr Lengh ver« 
wüstete Stätte und t6rffcr : ) Samara, Saratof, 

(jetzo meist wüst I vielleicht des Arabsja sein Sa-

ray: anders auch genennet Seran-han, oder Se-

ray-chena, welches in Tattarisch istoder 
Haupdstatt: soll/ wie etliche sagen/ von Ale-

xanöro gestifftetseyn: hat noch viele treffliche ver» 
fallen der uhralten herzlichen gebäuwen / deren 
brockwerck auch nach Aftracan zum bauwerck ver
führet wird:) Ovelenskaja, Kamufinska, veriVU4 

ste st. Tzaritza, Tzernojar, und Aftrachan; ( A-

rabsja nennet ste Hhadzy Terchan; W0MUß / Uli» 

sers erachtens / Citrachan und Aftrachan verba-
ficrt seyn:) Hier war die Wolga zu Olearii zeit 
2260. fuß breit. Von hier etwan 60000. schritt 
hat ste weder eingüsse anderer fiüssen/ weder stat
te/ sondern fallet durch viele kleine Znsulen/ de« 
ren uffer mit fcinfcn besetzt seyn/ in die Cafpifchc 

See/ (Russ. Chwalinskoy More. ) Man hat 
von alters her wegen der auß-flüß« und- gangen 
der Wolga gedifputiret I indem Ihr etliche 70. oder 
72. außfiüsse / etliche weniger geben / zu welcher 
Ungewißheit scheinen viel geholffen zu haben die 
viele an dem mund der Wolga gelegene Holmen 
oder!nsulcheus/ deren dan und wan einige dru
cken/einige unter Wasser liegen; wie es dan noch 
heut selbige beschassenheit hat. Von fiuß A6top$ 

vbhalb Tzernojar (487. gr. breite: ) macht die 
Wolga I eben wie der Nil in Egypten/ ein Delta, 

Aa odcis 
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oder M welches in sich hat die auß der Wolga 
gehende flüsse AÄopz, Achtobe-nifna, die in ein» 
ander fliessende eine Insul I und den fl. Aktuba oder 
Bofaly machen / welcher uff 45. gr. breite abwarts 
mit dem fl. Butan zusammen«/ und also in das 
Cafpifche Meer laufft / auf 457. gr. breite/und 
auch eine Insul macht/ in welcher der See Us- , 
kunfek; Ochtuba (in Tattarsch I weisse Hügel:) 
zerstörte Statt/ alwo treffliche ruhen von töst-

( lichen brücken und gcbauwen seyn / und der grund 
des fl. Bofaly mit steinen gepflastert ist; manfin-
det hier 8. m. ins runde ansehnliche rudera oder 
verfallen gerör so von mauren / etliche 8- fadem 
dick/ auß schwartznn / weissem I grünem manner; 
alß von schön außgearbeiteten estrichen oder bo« 
derneu / theils von Hellern stein / der alß eysen 
gläntzet und sehr hart ist / theils von anderen heut 
»mbetandten steinenauch findet man sehr tieffe 
tellers / und brockwerck von gebacken steinen z. , 
biß 4. daum dick. Die Mauren zu Aftracan seyn 
von diesen hier geholeten steinen gemacht/ und 
man hat auch zu der Statt gebrauch alte steine 

\f>ier abgeholet / Deren so viel seyn/ daß man wohl , 
gehen statte damit bauwen tönte. Ferner ist in 
dieser Insul die Statt Krafnicr, oder Krafnoyar ; 

( alhier und Hinabwarts übergieffet sich im Früh« 
jähr die Wolga / gleich dem Nil I desto mehr I 
wan es viel schneyet oder regnet:) auch die statt 
Berkela,an einer See /welche der auß»flußBufan 

macht/ über welche eine brücke gehet nach der st. 
Ha-
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Haraduvan,tt)dd)C/ sampt den ©eceit Taüdaon, 
untToom, liegt in der Insul Lusan, zwischen 
gemeldteui fiuß und dem anß-fl. Baltzik. Wdan 
folget die Insul / in welcher die statt und sestung 
Aftracan liegt. Nach dieser Insul seyn sehr viel 
kleine eylände und Holmen. An den münden der 
Wolga stehet man auß dem Cafpischen Meer 
hauß-hoch aufgeworffene saltz-berge; welches her-
nach gemahlen wird/ ist im ansang bitter / doch 
wird hernach schmackhaffter. Die Wolga macht 
von Tzaritza ( 45. gr. br.) biß in die Cafpifche 
See 50. kleine Insulen. Sie wird befahren mit 
grossen schiffen/ Nafladcn genennet / welche etwa 
40. fadem lang fcyn/unten platt / mit nur einem 
grossen fegel/ deren steucr durch 10. biß 12. man 
geregiert wird; können bey 3000. last laden. Ist 
an etlichen orten einer werft breit/ änderst meist 
schmahler. Sie thut eine reyß von 2800. Engel-
sehen mcilen (seyn ungesehr ungesehr 850. Teut-
sche m. ) ist also eine der schönesten perlen ander 
Czarischen Krön. Wir seyn dieses bißhero meist 
unbekandte durchgeheuds verschuldet dem sürtreff-
liehen werck des unermüdeten und sehr accurateit 
Entdeckers der Nord-Öfter» Welt/ dem Hochan-
sehnlichen Hrn. Nicol. Witfen, wohlverdienten 
Bürger-Meist- und- Vatters zu Amsterdam / und 
hohen Mitglieds dero H. und G.M. Hnn.Sta-
ten im vereinigten Niederland I welches werck 
geineldter H. in Hollandisch genennet: Noord-
cn Oofter-gedeelte van Afia en Europa, jn wel« 

Aa ij chem 
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c(;em Er/ als ein zweiter Columbus ,  tiefet^W 
hin meist unbekandten Weltstrich nach meijt 
gener erfahrung / und gethanen genauwen dreys« 
fig«jahrigen Untersuchung an den tag gibt; Wir 
wollen hoffen / es werde die gelehrte Welt bald 
dieses schatzes theilhafftig werden / alßdan tan 
der geehrte Leser nachschlagen/ 2. deel, p. 455-

464. wo gerühmter Hr. Witfcn sich auch berufft 
auf des Frhrn. von Majerberg Most. Reistbe» 
fä)Y' und selbst eine neue accurate Sauff-Charte 

der Wolga verspricht I welche bey vorgemeldtes 
werck wird kommen. Olearius beschreibt IV. 2-

iz.p. 340-384. der Wolga (aitff VONNifen-Now-

gorod biß zum außgaug bey Aflracban, welche 
beschr. und beygestlgte schöne Charte, samptvie» 
len tupfferstücken und beschreibung deren an der 
Wolga liegenden örther und Stätten/ alles lo« 
bens werth/ doch nicht ohne fehler ist. Derge» 
liebte Leser tan in Hn. Witfens grossen vorhin 
außgegebenen Land-Kaarte van het Noord- en 

Oofter-deel van Afia en Europa auch der Wolga 

lauf sehen von der Statt Tetus ab biß in die Ca-

fpifche See. Siehe auch Sigifm. L. B.' ab Her-

berftein, Comm. Rer. Mofc. p. 53. Rp. Ruft*,p. 3. 

Georg. Fournerii Geogr, XII. 14. Pctrej. 1.1\). p* 
122-127. Deren anmerckungen wir auch allhier 

> beobachtet / und kürtzlich mit eingeflochten haben, 
bl. 207. Dnbna. ] Wir haben so eben ange« 

wercket einen fluß Dribna, der in die Wolga fät# 
let/vielleicht ist es ein fluß/dessen einer nahm un« 
recht geschrieben ist. bl. 210. 
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bl. 210. Statt Moscua. ] Diese ist weitläuss 
tig von vielen beschrieben. Siehe Olear. III. 1. p. 
145-150. der Sie auch accurat abbildet; meyne 
aber / daß sie jetzo etwas änderst auß-sehe. Ifi 
unter den 4. Haupt Müntzen die erste. Müntzer 

Denninger / Denger / ^. stöber Hollandisch. 
CopecF / 1. stüber Holländisch. 

dieser Denger 6. machen 1. Alt in; 20. machen 
ein Grifm; 100. machen einen Poltin, oder Ja-
fimke, d. i. Reichsthaler; 200. thun einen Ru« 
bei oder Ducaten courant. Die alte Moscovi« 
sche Denger haben Ilster einen feiten eine 9vcße/ 
aus der anderen einen Reuter; tie neue seyn bey« 
derseits mit schrifft / oder haben auf der einen 
feiten einen stechenden Reuter. Siehe Up. Ruff. 
p. 99- und die Abbildung in Olcar. III. 10. p. 22z. 
224. Ums jähr 1630. bracht ste auf an Tagt» 
Und Podat 40000. Rubels; an Bulfcha Prechod 
12000. Rubels. Rp. Rulf. /?. 95. 96. 

bl. 220. Einer der Prikafen. ] Seyn fo viel/ 
alß Cantzeleycn. Dicfer waren zu Olearii Zeiten 
3z. welcher sie benennet und erzehlet III. 19./?. 266-
270. 

bl. 221. Daß man lhrn nicht allein u. s w. ] 
Siehe oben pag. 208. Zst alfo anznmercken / daß 
das mächtige / jetzo Königliche/ hauß Preussen-
Brandenburg schon langst bey gekrönten Häu
ptern / selbst bei) den aller-hartneckigsten Mofto-
viten/ Königliche ehr/ cercmonial und ansehen 
ßenoflen. Sehe / was wir in der Vorrede gesagt. 

A a iij bl 224« 
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bl. 224. Auf ein plattes haußin der höhenach 

der Statt hin gewandt.] öo hat der H. Auäor, 

und zwar etwas undeutlich geschrieben. Ich muth« 
Masse/ daß es heissen solle: daß diese 2. grobege. 
schütze auf einem platten hauß obewauf geftan« 
den hatten/ und nach der Statt zu gekehret ge« 
Wesen weren. 

Kremelina.] Siehe dessen abbildung bey Olear. 

II. 14. p. 133. und Iii. 20. p» 274* und das tupffer 
unten auf /?. 256. 

bl. 225.'Glocke. ] Siehe unten p. 255. Olear. 

III. 1.p. 147. fagt / sie feye fchwehr 356. Centner I 
hinge fchon in ihren thurn neben dem thurn Iwan-

Weliky: würde gelcntet bey grossen Festen/ oder 
Gefandtew audien^. Rp. Ruflf. p. 9. fagt / in ge« 
meldtem thurn Iwan Weiiky, oder Magni Johan

nis, hunge eine Glocke von 66000. pfund. 
bl.227. Audien|<-f<M(... Audientz»thron'.] Ver« 

gleiche hiermit Olcar. 1.7. p. 30-37. und dasige 
figur; worauß zuerfehen/ daß es nunmehro hen« 
licher und prachtiger worden ist. 

bl. 228. Czareu Wapen.] Siehe angezogenen . 
Moscovischen brieff der Czaren an den Hn. Wie
len , alwo 6. statte um das wapen/ 3. lincks und 3. 

rechts / stehen, mit umschrifft des grossen tituls 
bey Olear. III. 10. p. 220. des kleinem tituls mit 
nur 2. krönen und Moscovischem krentz im mitten 
U. 17. p. 141. mit den 3. Kayserkronen ohne um« 
schrifft des tituls oder statten / in der Durch!. 
Melt. 3. th. num. 18./?. 295. alwo / wie im briefi 

in 
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in der rechten flauen die Weltkugel/ in der Im* 
cken der Scepter. 

bl. 229. Voyaren und Kneezen. ] Die erste 
seyn so viel / alß Edele Rathe: die zweyte seyn 
Fürsten. Die Woiwoden seytl Gouverneurs, und 
haben auch übet die Militz zu sagen. Boxhorn. 

Reß>. Afofc.p. 12. 

Rülpß,] Höre Paul Flemmings artige ver-
fett / 6ct) Olear. III. 7. p. 109. 

&Iv(bei Bilder/ Areuye/ flocken/ 
^VCeibevl die geschminckc alß docken/ 
Huren I Knoblauch / Vrandenrvein/ 
Se^n in Mostow sehr gemein. / 
Auf dem Marckte müssg gehen/ 
Vor dem bad entblösset stehen / 
Mittags schlaffen/ völlerey/ 
Rülyen / Laryen ohne scheu/ 
Zancken/ peitschen / Stehlen / Morden/ 
Ist auch fo gemeine xvovtieni 
Daß sich niemand mehr dran fcehrt/ 
TPeil mans täglich sieht und hört, 

bl. 231. Titul des Czaren. ] Angesehen dieses 
so »lächtigen Potentaten Titul/ so viel mir be-
wust/ von Niemand durchgehende recht geschrie-
bcnl weder außgelegt/ weder verstanden ist / un-
ter denen selbst unser Hr. Auftor ist/wie außdep 
fen schreib«art sehe; so wollen wir dem Leser zu ge
fallen den Titul etwas näher betrachten I und 
solchen erklären in der heutigen Czaren Titul. 

Von Gottes Gnaden der Allerdurchleuch-
2la jiij tigste 
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tigste und Allergroßmachtigste. ] Etliche fü
gen auch bey - Unüberwindlichste; Petrej. />. 

184. ist jetzo entlehnet von den Temschen Cantze-
leyen / welche dem Rom. Kayser dieses praedicat 

geben. Im Moscovischen brieff der Clären an 
den Hn. Witfcn finde Ich: Durchleuchtigste 
und Souveräne Grosse Herren/ durch Gor-
res gnade Lzaren und Großfürsten. Im Fron« 
tzösischen finde Ich: Tres4iaut, Tres-puifTant, & 

Trcs-illuftrc Prince, Grand Seigneur, Empcreur 

& Grand DLIC. Sainte-Marthe Eftat de Mofc.p. Z6R. 
Vorhin Haben Sie Czaren etwa einen geistlichen 
spruch voran gesetzet: z. e. Unser Gott / die 
Drey-einheit / welche ist vor allen Zeiten ge-
xvefenl Vattevl Sohn und heiliger Geist/ 
gleichwohl nicht Dre>? Götter / sondern ein 
Gott in Wesen. Frhr. Herberftein Rer. Mofc. p, 
11. Die Pienipotenz / welche seinen Gesandten 
zum Polnischen Frieden-Handel Czar Johan Ba-

illoxvitz 1584. gegeben/ fangt also an: Durch 
Gottes Barmherzigkeit und Gnade / die uns 
vorgcseyet hat im Osten auß der höhe/ und 
welche unsere süsse leitet in den weg des frie» 
dens: durch dieses derohalben in der Drey-
einheit anzubixtenden gnade / wir Grosser 

^zar u. f. w. Boxh. Rp* Mofc. p. 54. 
Grosse Her:.] diesen titul hat erst angenom

men ums jähr 1450. Johannes Bafilowitz Grotz-

dyn, oder Bafilii des Blinden Sohn; anders bey-
genennet der Grosse/ welcher das Tattarische 

" J \. »och 
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joch ( unter welchem die Moscovische Fürsten 
über die 200. jähr gelegen:) abgeworffen/ hva-

nogorod bey Rusch-Narva gestifftet; Tweer, 

Groß Naugardien / Siberien/ und andere Für-
stenthümer angewonnen. Dieser hat sich zum 
ersten geschrieben : Gebietender oder Grosser 

Petrej.p. 165. Herberftein. p. 9. dessen Sohn 
Bafilius behielte diesen Titul: Grosser fyxu 
BoxH. Rp. Mofc.p. 18. Im friedenhandel mit Po» 
len an. 1581. unter verrnittelung des Jeiuitcn Po5-

fevini Wirt Bafilii Sohn / Johannes, bestän
dig Magnus Dominus, Grofler fytll genennet Z 
Boxh. Rp. M.p. 131.132. wie auch alle gefolgete 
Czaren. 

Czar. ] im Moscovischen Z{. mit einem y. 
diesen titul hat zum ersten ewgesührt obgemeld-
ter Johannis des Groden ^ohn Bafilius, wel
cher von 149 2 ° geregieret. Herberft.p. u. im brieff 
der Czaren ̂ n den Hn. Witfen stehet erft vor die-
fem wort: Ezar/ das: von Gottes gnaden; 
wie eben zuvor gemeldtet. Petrejus und mit Ihm 
viele fetzen es ^a'sstr über/ doch übel. Dan die-
fes ist Kefir: Czar aber ist im Russischen 
nig / wie auß der Russischen Bibel zuersehen. 
Zwar in gemeinem Scklavonifch nennen die Po-
len und Böhmen den Kayser Lzar/ welches viel-
leicht die Russen veranlasset/ diesen titul Czar/ 
als etwas mehr alß Königlich / anzunehmen. Zu 
des Frhrn. von Herberstein Zeiten/nms jähr 1525. 

bekam der Lzar vom Kayser/ Pabst/ Königen 
2U t> i« 
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in Polen / Dennemarck und Schweden / Teutsch-
Meister in Preussen/ auch vom Mrcken den tu 
tul C;ar nicht / ob er schon sich selbiges in denen 
an Sie abgelassenen brieffen bedienete. Man 
erkennte ihn nur alß Groß-Heryog oder Groß-
Fürst. Doch der Teutsch Meister in L.ieffland 
erkennete Ihn alß König / und schrieb ihm Czar. 
im Polnischen Friedenhandel haben die Russen ; 
starck den titul Czargesucht/ welcher ihnen aber 
immer geweigert worden, siehe SefT. xll.xvi.xvli. 
ein sinn-spiel ist es / wan Olear. lll.io. p. zu. das 
wort Ezarvom Hebräischen my %arah herleiten 
will/ welches bßlfam oder falbe bedeuten soll/ 
C die Höchtcutsche Juden I in ihrer deutschen fi« 
bersetzung Mosis I geben e* TherUc:) weilen die 
Könige gesalbet werden. Es ist ein recht inlan
disch I und nicht gelehntes wort / und dürffte wohl 
gar auß der Prsecopenft jeften Tattarey bürtig scyn / 
welche ihren König auch Lzar nennen. 7>. de 
Tat. Pr&c. in Rp. Rujf. p. 232. 

And GroßFürst. oder: Groß^eryog. ] 
Kv^? WtÄ/Ki, im Moscovischen. ist der gebrauch
lichste und beständigste titul dieser Monarchen ge
wesen / der ihnen von keinen Potentaten gewei
gert. Herbcrfleinp. 11. sagt ihnen*, de»! Groß-
i?>erlzog kenne man/ vom Czar wüste man 
nicht. Es ist dieser titul auch bey den Königen 
in Pohlen/ alß Groß ^errzogcn in L.mhau-
wen; den Königen in Schweden / alß Groß für
sten m Finnland: und denen Groß Herzogen 

^ von 
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rott Lostanen oder Florenz. Die Czaren setzen 
uff ihre Denninger- und Kopeken- Müntzen:^ 
i VTehki Knes. oder tlttf h.w WeX<w N. N. Olear. 
III. 10. p. 224. Knes ist ein Fürst / oder Heryog / 
der nur eine henschassthat:die aber andere Kne-
sen unter sich haben/ werden VFeliki fc/genen« 
net. Berberil /. /. 

Peter- ] Also heyßet der jetzbregierende Czar; 
gebohren Jun. 1672. ist entsprossen auß dem 
blut der ersten Grundleger der Russischen Mo-
narchei)/ WtC auß dieser Genealogie rückwerts zu-
ersehen; -

Satter: Alexius Michaelowitz; f 1676.Tl.46. 
Groß Vatter: Michael Fedorowitz; f 1645. xt. 

49. ein Sohn Fedor Mikitewitz, nachmahl Pa-
ttiarchens/ welcher hatte zur Gemahlin icono
mafia, Johannis Bafilowitz ( f 1584.) Tochter; 
durch welche Groß-Mutter das uhralts geblüch 
der Moscovischen Fürsten in jetzige Czarn flies-
fct. Dan dieser Iconomafia Groß-Vattex war 

Bafilius iwanowitz, erster Czär t »525. em 
Sohn 

Ixvan Bafilowitz Grotzdyn, War erster (Broffc 
fürst in gany Rußland / beygenennet der groflL 
1149 2 • (Gemahlin: 1. Maria, Hertzogin zu T weer. 
2. Sophia, oder Zoe auß dem Griechischen Kay-
serlichen stam t>crPal$ologen ; Emanuelis II. Toch
ter.) Ein Sohn 

Bafilii Bafilowitz Temnoi, d. i. des blinden / 
weilen Ihm durch seines Vatters Bruders Geor-

g» 
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gii Söhne / Andream und Demetrium, ÜW 
gen außgestochen: ein Sohn 

Bafilii Demetroxvitz, der die Bulgaren über« 
wunden, fung an zu regieren 1337. ( nicht 1537. 
wie Petrejus p. 162. und auß dessen drnckfehler 
andere unvorsichtig alfo außfchreiben I z. ex. Mi-
crael. in Syntagm. III. 6. §.2. p. m. 803 ) Gemah« 
(in / Sophia, oder/wie sie andere nennen/ Ana-
t!alia,Groß«Hertzogin außLitthauwen. ein Sohn 

Demetrii Iwanowitz, der mit den dhamcn der 
Tattern Mamai und Tachtanifco fchwehre kriege 
gefuhret/ und das joch hat wollen abwerffcn. t 
ums jähr 13 37. (Kojalow./?. 291.) ein Sohn 

Iwan Iwanowitz, der ein Vafall der Tattern; 
Sohn 

Iwan, oder Johannis Danilowitz, beygenennet 
Caleta oder Kaiita, d. i. rasihe/ weilen er immer 
solche eine bey sich trug I um den armen allmofen 
zu gebm. ein Sohn 

Danilow, oder Daniel, Alexandrowitz; dieser 
soll der erste in die statt Mostow die Fürstliche 
Refidcng gebracht haben, ein Sohn 

Alexandri Jarofhowitz, war citt Vasall der 
Tartaren ums jähr 1240. Sohn 

jaroflai Dcmetrowitz, war auch ein Vasilll der 
Tartaren. Sohn 

Demetrii Georgiewitz, Fürstens zur Mtst0W. 
Solm 

Georgii Wefevolodowttz, zu dieses zeitcu ist 
Russlen sehr zerOttet/ zertheylet/ und hat dm 

Pohlen 
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Pohlen sehr nach den äugen sehen müssen. 

Wefevolodus (derII.) Wlodimiroivitz, dessen 
Vatter hat seine Lander unvorsichtig unter acht 
Söhne vertheylet/ welche hernach gnugsam der 
Pohlen Vafallcn gewesen. ein Sohn 

Wlodimiri, beygenennt Monomachi, welcher 
juKyow refidiret / und den Griechischen Kayser zu 
erkaussung des ftiedens und ertheylung des tituls 
C;ar verpflichtet: t -146. war ein Sohn 

Wcfcvolodi des I. zu welches zeiten, durch dessen 
drei) übriger Brüder Uneinigkeit/Rußland durch 
die Pohlen und Völcker auß Ssien (vermuthlich 
Gothen oder Hunnen ) verwüstet ist. war etil 
Sohn 

jaroflai, welcher zu Naugardien soll refidiret 
Haben:dessen Brüder/ Sewoid zu Wlodimir,Su-
antopolk zu Kyow regieret, waren Söhne 

Wlodimiri, oder/ wie er nach seiner tauffge
nennet worden / Bafilii: dieser soll ZU Wlodimir, 
welches an. 978. von ihm gestifftet und genennet 
soll seyn / regieret haben; Er hat Rochwgloch-
dum Hertzog zu Pleßcow / weil Er ihm seine Toch-
ter Rochmida versagte / zusamt dessen Söhne» 
getödtet / und die Tochter genommen; hatte ( wan 
man der Russen Chroniken glauben soll:) 800. 
Kebsweiber uff unterschiedlichen Schlössern / und 
5- Eh-weiber / hernach hat Er sie alle Verstössen I 
und Annam, der beyden Griechischen Kayser La-
filii Prophyrogenneti und Conflantini X. Schwe
ster geheurathet/ und die Griechische Religion 

mit 
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mit seinem (cmt> angenommen / samt dem nahmen 
Bafilii, vom Kayser seinen! Schwager/ Bafilio, 
welcher nahmen hernach den Moscoviten so lieb 
und gemein geworden, dieses ift geschehen ums 
jähr 988. dan damahl hat Wlodimir denen Kay« 
fern Gebrüdern eine Statt am Ponto, vermuth
lich Cherfonefum, (Heut Cherfona oder Corfunum, 
uff Türckisch San Germen, d. j. (Ejelbcö fcfeloß/ 
weilen der grund selbiger gegend gelb ift/) eine 
uhralte ^Dtatt in Taurica Cherfonefo, Defcr.Tart. 
in Rp. Ruf. p. 270. entwaltiget / welche er bey er» 
folgten! frieden und heurath mit Anna wieder ge
geben. Mart. Cromer. de reb. Polon. I. lU.p. 435. 
Es irren in der jahrzahl Baron. Annal. T. x. p. 
253. und andere mehr/ die das jähr 863. setzen/ 
vielleicht betrogen durch die Griechen Johannem 
Curopaiaten, Georg. Cedrenum, Zonaram, UNV 
die Concilia Magna T. xxIII. p. 699. edit. Partf. 
worin die erste durch die letztere nach» und auß« 
geschrieben seyn; welche Bafilii tauff durch iruge 
confu(ion stellen zu Zeiten Bafilii Macedonis. Sie« 
he Vofi^ de Hfl. Gr. II. 26. Auch irren die Mo« 
scoviten selbst bey Poflevin. in Aü. Pacific. Livo* 
nic& 1582. Sejf. xll. wan ste sagen: „ Arcadius und 
„Honoriiis hatten auß Rom diesem Wlodimiro, 
„ erstemFürsten in Moscow die Kayserliche Krön 
„gesandt: derPabst hatte solches/ durch einen 
„Bischoff Cyprianum,confirmiret»; angesehen 
beynah doo. jähr zwischen diesen und jenen ver« 
loffen. Dieser Wiodimer hat schwere kriege mit 
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Pohlen gefkhret/ und ein «heil Litthauwcns ero< 
bett. war ein Sohn. 

Suantoflai, welchen Zonaras T. III. fol. 119. 
col. i. scheinet Sphendofthlabum zu nennen. Die
ser hat kriege gefuhret mit Kayser Johanne Zimi-
fce und den Bulgaren. Ifi von den Pizingertt (Bul
garen / so an Litthauwen grantzen) endlich über
wunden / ums jähr 971. Seine Mutter Olga, 
von welche die Moscovische Chronica viele sabel-
haffte dinge erzehlen/ ist endlich zu Conftantino-
pel getaufft/und Helena vernennet worden. Man 
seyret ihre / alß einer Heiligen / gedachtnüß durch 
gantz Rußland den n. Julii. Der Sohn aber hat 
sich niemahl wollen bekehren. Sein Vatter war 

Igor, welcher unter vormundschafft seinesNe-
ven Olechi einige zeit gewesen: war ein Sohn 

Rurichs, welcher Her: zuNaugardien soll ge-
Wesen seyn / alwo auch der erste sitz gewesen. 

Man glaubt und schreibt/ das dieser Rurich, 
Sinaw , und Truvor gebrüder / \\t< ur-Enckel 
des uhralten Königs der Ulmigawen Prufli, oder 
Pruteni, welcher ums jähr 503. regieret / von wel
chen hernach die Ulmigaw preusien genemict/ 
gewesen seyn / welche ansanrathen Goftomifli, ei
nes Edelmans zu Nowgorod,m das damahlsun
beherrschte/und in weiten selden bewohnte Ruß-
land / mit den Waregis ( waren völcker an der Ost-
'See/ wie dan noch die Muscoviter die Ost-See 
nennen Woretskoy More:) eingezogen/ die ein-
lvohner etwas mehr leutseliger/ und sich zu Her-

reu 
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ren gemacht ums jähr 732- weren also die C$($« 
xen ursprünglich auß dem uhralten geblüth der 
ersten Königen in Preuffen entsprossen. Wir.ha« 
ben mit grossem fleyß unv vergleichung dieses ge« 
samlet auß Piafecio, Mi chovio, Herberftein, Gua-
guinOj Neugebauer, Kojalowitz, Petrejo 3 Thuano, 
Dlugoifo, Olcario, und auß anderen mehr geneiu 
neten schreibern/ und Moscovischen nachrichten/ 
in richtige ordnung gebracht. 

Alexiewitz.] d. i. Alexii Sohn, es pflegen die 
Czaren / nach art der Griechen und Oster-völckern 
den vatterlichen nahmen mit dem zusatzXVirzdem 
ihren zuzufügen. Dieses WITZ, VICH , WISH 

( wie es von jeder nation nach ihrer mmid-arth ge-
schrieben wird:) mögen sich nur gebrauchen 1. die 
Udelney Kne(i,d. i. eximirtc und pritilegirtcgüt« 
sten/ welche jedoch von Johanne Bafilowitz gantz 
auffgehoben / da sie vorhin/wie die Teutsche Für
sien/Landssürstliche hohe obrigteit hatten. 2. Die 
Bojaren, welche der Czar zu seinen Rathen ge-
braucht. 3. Die Woywoden, oder hohe Kriegs« 
bediente. Der alle solche anredet l und das... witz 
aufklaffet / muß straff geben / welche Best Cheft 
genennet / worauf diese Herren gnug tringen/ 
felbst / wan ihnen das glück schon gegen läufft. 
Rp. Rulf. p. 85. Der Hr. von Sainte Marthe, Hi-
ftoric-schrctbcr von Franckreich und Königlicher 
Rath I Eftat de Mofcov. Part. II. p. 559. und fol« 
genden/verstehet sich/wan er in des Czaren titul 
z. ex. übersetzt: Eieder OH Theodore par U grace de 

Dien 
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Dien II. f. w. müste seyn: Fedor OH Theodore Akxic-

witx: oder lnacht zwey nahmen/ das.... wi« 
außlassende / z. ex. Alexis-Michel. Doch es finden 
sich viel mehr fehler aUda. 

Des gangen grossen und kleinen Rußlan-
des: oder: aller Russen/ des grossen / kleine» 
und weissen.)in Latein: Totius Ruflia:, odero-
mnium Rufforutn; oder omnium RufTiarmn, Ma
gna:, Parva?, (Majoris, Minoris) & Albs. Ruf« • 
ficn soll seyn ein gebogen wort von den alten Ro-
planen I von welchen die Russen vermutlich ent« 
sprossen zu seyn urtheylen Phil. Cluver. Jntr. Geogr. 
IV. 25. §. 3. J. Chr. Becman. Hiß. Orb. I. 6. f. I. §. 
10. und andere, es seyn 3. Russien: XOeiß / Roth/ 
und Schwary: man meynet/ daß von der färb 
der tleydüng diese beynahmen kommen. Dan Pe
trej. /. up. m. 136. meynet/weiß Russten fty so 
genennet / weilen des sommers die Vianner treifje 
hüte trügen / die Weiber aber sich sehr weiß 
schmünckten. Also nennen die Russen die Z.iga-
thayfche Tatters I Grünköpffe; und die Cathay-
fche/ Schwaryköpffe / die Türcken aber die 
Persianen KifilpafTa, Rothköpffe: von« unter
scheid der Tulbands färben. Doch es könte auch 
lVeiß Rußland heissen/weilen esbeynah immer 
von schneeN?eiß ist/ selbst auch die Wölffe / Ha« 
feil / Beeren / Füchse. Buno ad Cluver. IV. 28. §. I. 
Von tveiß Rußland haben vielleicht etliche dem 
Czar den nahmen des XOeissen Königs beyge-
leget i Herberßein p. n. meyntt/ es käme von der 
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weissen kleyduug her. Bey cluverio /. /. ist weiß 
Rußland das grössere / so schreiben auch Luc, 
de Linda Defcr. Orb. p. 75. Eberh. Schultef. Syn. 
Gcogr. />. 325.3:9. und begrentzen es gegen Nord 
mit dem Eyß-mcer; gegen Ost mit dem fl. Oby 
tmt> Tanais, U)D Europa endet; gegen Sud mit 
der Doneza oder kleinen Tanais, Defne und Pfola 
flüssen / und Pra?copenser Tattarey; gegen Me« 
sten mit den fl. Boryfthene und Narva, und einer 
linien zwischen beyder ursprung gezogen I Litthaw 
wen/ Polocien/ Finnland und dem rest Schwe« 
dens. Becman. und Buno aber rechnen Weiß 
Rußland zum Groß-Hertzogthmn Litthauwen/ 
in welchem fern Nowgorod, Polocz,Czernigow, 
u. a. m. Groß Rußland hingegen ist bey Bec
man. und Buno Roxolanicn/ zunt theil ( wo es sich 
endet) auch Ukraina genennt / gegen Sud begrantzt 
mit Unseren / Moldau und Budziak; gegen Ost 
mit einem theil der Tattarey und Moscoviens; 
gegen Nord mit XVeiß Rufiten zwischen den 
fiüssen Siir und Pripecz; gegen West mit klein 
Pohlen zwischen den flüssen viflec und Veprus, 

die Palatinateit RufiTien / Volhynien/ Kiow, 
und andere. Hier ist aber wieder eine Vermisch
ung/ tan dieses Roth Ruflien bringt Starovol-
feius zum theil zu S<Hwary Rufliett / daß also 
Cluverii Roth- und Starovolfcii Schrvary- Ruf. 
fie» ungesehr eines seyn. Endlich Schrvary-
Russen/ Polnisch c\amA ist klein Ruf 
fitn I ein zu Pohlen gehörendes land ( dessen 
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Haupt-statt Leopolis oder Rusch-Lemberg:) zwi
schen Klein Pohlen/ Volhynien und dem Ungrv 
scheu gebüi^g Crapack, welches letztere theil von 
den Eiuwohneren Todogor^a, d. i- Uneer-gebür-
gisthland genennet wird. Aber hier vermischen 
viele wieder Schwarz mit Groß-Russlen/ 
oder mit Roch-Rufflen. In ansehung besCza-
«scheu tituls ift dieses unsere unvorgreiffliche mey-
nung/ daß Groß-Rußland sey das Muscovi-
(che Rußland/ in welchem die Provinzen Susda-
lietil U/iiuga, i)ie bei;de Czercmifficn/ und Mor-
dua; welche änderst nicht im titul mit diesen ih-
ren nahmen vorkommen - daß Klein- Rußland 
sey das jLitt^aumijcbe Russien / in weichem 
Kiowien; unD vielleicht gehören auch hierhin die 
idnber WorotinienI Sevirien (welches jezuwei-
len im titul außgelassen worden / jetzo aber unter 
dem nahmen der Haupt-statt Czernigow beyge« 
fügt wird:) undvikoien/oder das theil der Mu-
scovischen Ukraina zwischen den fl. Sofna und Do
neza , welche gleichfalls nicht ausdrücklich im titul 
benennet werden: daß tVeiß Russien seyen 
Die Provintzen gegen Nord/ Wologda, Carga-
?olien/ Duina, Leporicn/ oder die Z. theile des 
Muscovischen Lapplands Mouremanien / Lamo-
:efien und Terfien; dan diese werden auch im ti» 
tut nicht benennet mit eygenen nahmen. Diese 
änder können mit fug LVeiß-Ruffien Heisien / we-
jen des alda immerwerenden schnees. Dieses seyn 
msere wahrscheinliche muthmassungen/ biß wir 
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eines besseren berichts auß der Czarischen Cantze-
ley oder Archiven werden habseelig werden. Im 
übrigen ist noch anzmnercken / daß den titulRus 
ftena auch der König itt Pohlen führe/ auf diese 
ordre und weyse: N. N. Konig m polen/ 
Groß-Heryog in fLitttyauwen I Russien u. s. f. 
Was aber polnisch Rusilen begreiffe l lehret 
tveitläufftig Thuan. lib. LVI. in Digrejf. de Poloma. 

es ist/ gleich Litthauwen/ zu Polen kommen, ey« 
gentlich begreifft es die zwey PalatinatenBels und 
Leopolis, (welche letzte gebrauchlicher und mstw 
derheit derRusiistde Palatinat genennet wird)und 
ihre Palatinos und Caftellanos Majores haben. 8»-
nifl.Kriftanovic. Je. in Stat* R.Pol, p. m. 9.10. Im 

Polnisch Russischen frieden an. 1654. ist verglw 
chen / daß der Czar im titul unter Russien nicht 
powifth Russim / weder der König in Polen 
unter Rufltett das tNujcovisthe Russien feite 
Verstehen. ^>ehe Piafec. Annal. ad an. 1634. der 
articui lautet: Ne Dux Mofcoviz tttulum, quo 
wuncupAtur Dux Ruffiarum extenderet ad Rufliai 
fubjeclas regno 1Jolonia, uti neqae Rex Polonix ad 
tllai, qxz Mojcovia[unt propria. Die 3\tlfiet1 aber 
scheinen mehr ihren nahmen zu haben vom Russi
schen wort Rofeja, eine Zerstreuung/ weilen sie 
ihre Volck-pflantzungen oder Colonicn vom Eyß« 
meer biß an den Golss von Venetien/ vorn Pon
to Euxino biß an die Ost-See zerstreuet. Dan 
alle Völcker I welche die Schlavonifche fprach 
und Griechische Religion haben I werden ins ge« 
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mein Rüsten oder Ruthen! genennet. Joh. Fr. 

, Hekel ad Cluv. /. /. Petrej. /. i. />. 13 3. Thuan. /./• 

Gelbsterhalter. ] Im Moscovischen brieffder 
C z a r e n  a n  d e n  H r n .  W i t f e n  s t e h e t  < m y . :  
und zwar nach Po<n*, das ist Russjen/ ein com-
ma (,) und hinter Samoderfih^i ein coJon (;) so 
daß dieser titul uff stch selbst allem stehet. Die 
Hoch- und Nieder-Teutschen geben es Selbst er-
Halter/ Zelfs-erhoudende, Zelfs-erhouder: die 
Frantzosen geben es Souverain oder abfolu Sou
verain: die Lateinen mit den Griechen brauchen 
das wort Autocrator, Auv>Kgßtla>(> dasür. Q33iK 
sagen : dn mit unumsthranckter gany freyer 
macht und von niemand abhangend nach fei' 
ncm Wohlgefallen regierender Monarch oder 
Allein hensther. Es scheinet von der Griechi-
schen Kayser titul Autocrator übergesetzet zu seyn. 
ich finde zwar in den Patenten Johannis Bafili-
dis zu dem Friedens Handel mit Polen an. 1581. 
diesen titul nicht/doch ist er vermuthlich schon zu 
Bafilii Iwanowitz zeiten / wan Petrejus recht be
richtet /. 1. p. 13z. in gebrauch kommen. 

Zu Mofcow. ] Momuirxrg. QBet den Reichs-
stuhl hier gelegt/ ist oben gesagt. Diese Proving 
ist nicht groß/ meist dün und sandig: bringt doch 
etwas frucht: hat/ausser Haßen/ kein wildpratz 
auch keinen Honig. Die Einwohner werden für 
klügste im Reich gehalten, weilen in diese Pro-

vin£ der CzarischeReichs-stuhl/stehtt sie im titul 
vor-an. 

Bb iii Kioxv.] 



390 Nöthige Anmerckungen. 
Kiow. ] K/ews-xie. Dieser uhralte Sitz-stuhl der 

Ruffischen Fürsten / vor Vlodimiri oder Bafilii, 
des ersten Christen / zeiten her / ist im 16. und 17. 
feculo ein rechter Zwist-apffel zwischen Polen 
imt Schweden gewesen. Es liegt diese Statt an 
der Dnieper in der Ukraina, mit einer schönen 
umgebenen Proving. Mhier ruhel» in einem un
terindischen labyrimh die noch unverwesene Lei
ber der Griechisch- Rutschen Heiligen von über 
600. jähr her. Siehe Johannis Herbinii Kyoviam 
Subterraneam , ßve Cryptas Religiofai Kyovienfcs, 
Ulit hg. Jena 1675. in 8vo. Suantopolcus Vlodi-
mirowitz hat hier/ alß abgethciltcr Fürst/ refi-^ 
dirct I wie auch Suentoflaus Romanowitz , ein 
Fürst itiKiow und Rußland/welche schwere krie« 
ge gehabt. Kojaiowicz Hiß. Uth. p. 85. dessen 
Bruder Danilow Romanowitz ist auch Hertzog 
zu Xiow gewesen, Id.p.92. Es hat dieses Kiowijch« 
Russische- Groß«Fürstenthum gestanden 430. jähr 
mit unterschiedlichen glück- und unglücklichen ab« 
Wechselungen l wie es beschreibet gemeldter Ko
jaiowicz p. 162. Joh. Herburt de Fulftin Hiß- Pol. 

III. 6. & 7. es ist hernach unter Polen kommen: 
und findet sich in keinen Czarischen tituln von 
Iwan Bafilowitz Qrotzdyn her/biß ums jähr 1647. 
da Czar Alexius Michaelowitz es erst wieder im 
titul angenommen/ welcher an. .654. Xiow und 
Smolensko neben andern örtern in Litthauwen er-
oberte; biß an. 1667. ein stillstand von 13. jähren 
Lemacht/ unter andern/ daß die Russen Smo

lensko , 
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lensko, Severicn/ tie Ukraina über denDniepev 
halten selten;Kiow aber nach 2.jähr abtretten sot
ten. welches confirmiret an. 1670. Unter dem jetzi
gen Qtzar Peter Alexiexvitz ist an. 1687. von Pelm 
Smolensko unt Kiow gantzlich an Moscovien ab-
getretten. stehet im rang am zweiten orth I wei
len es ein uhralt Groß-Fürstenthnrn ter Russen 
gewesen. 

Vlodimiricn. ] Der Stiffter 
der Hauptstatt unt Reichsstuhls ( von Vlodimir 
ab biß uff Iwan Danilowitz:) ist oben gemeldet, 
jetzo tie tritte Provintz im rang tes tituls wegen 

'der uhr-alten besitzung. ein fruchtbar landi so taß 
es vor 1. gibt 20. unt 25. ja zo« faltigen weihen. 
Hat tie flüsse Wolga, Occa, Clefma, und unge
heure waltungen. 

(Sfroß-Zr^augarbten. ] Noxv^oJ^tfg. die vier
te Provintz im rang/auch wegen der nhr-altenbe-
sitzung I intern Jaroflaus Vlodimiri oter Bafilii 
Sohn/ ter 6. Groß-Fürst nach gemeiner rech-
nung l alta seinen sitz gehabt. Von ter Statt 
Groß-ZTlowgorod ist schon geretet. wird zum 
unterscheid von Nieder Nowgorod also genen-
net. Hatte auß dem geblüth tes vlodimiri 1. sei
ne cygene Fürsten; welche aber durch Iwan Bafi-
Joxvitz Grotzcfyn außgetilget/ ter tie Statt ero-
bert/ an. 1477. nach 7. jähr triegs. Hut daraug 
zoo. wagen mit Golt unt Silber belaten weg-
gesühret. War ehrzeits so reich/ mächtig und 
gefürchtet/ tag bey den Sachsen und Ost«Vöt-

Bb iiij j cferit 
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ckern ein sprüchwort gewesen: XVcv tan gegen 
Gore und Gro^'Nowgorod Oderborn, m 
vit. (-5.3.) schreibt / „ man sage I das Ru« 
„rich/ der )lVareger / allhier gewohnet I dessen 
„Enckel in Litthauwen/ Finnland / Schweden 
„und Norwegen geherscher hätten: daß hier mt* 
„de der Donner Gott Perun oder Peravus mit ei« 
„nein ewigen fcucr geehret: Bafilius iwanowitz, 
„Johannis Äatter / hätte mit dem Ertz Bischoffen 
(welcher einen weissen Mantel und Micer 
tragt:) „Theophilo gekrieget/ und da Statt 
„und Land ein»bekommen„. Zstaberinig. Diese 
Provin| liegt wohl zurKauffmanschafft: hatschö« 
ite Flüsse und Seeen/ Statte/ Schlösser/ und 
liessert Saltz. 

Czar 311 Z^asan. ] z<f K^Vxre. Dieses an-
sehnliche Tattarische Königreich / an der Wolga, 
ift unter den Moscovischen Adler gebracht s>.Jul. 
1552. durch Czar Iwan Bafilowitz, nachdem sein 
Vatter Bafilius schon viele schwere kriegen mit den 
^attaren geführct. Dieses bißher ziemlich un-
durchreissete Königreich wird aiu besten beschrie« 
den in des Hn. Witfen trefflichem mehr gerühm-
telN Werck/ z.deelp. 466. 467. 

C$cuf zu Aftracan. ] zp a&i&xmcm. auch 
dieses vortreffliche Tattarische Königreich I an 
dem Cafpifchen Meer bey dem außfiuß der Wol
ga, ift von gemeldtem Czar Iwan Bafilowitz,den 
L Aug. 1554. erobert. Der Hr. Witfen hat es am 
aller accuratftm beschrieben 2. dedp. 435—464. 
1 y{ iLZar 
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Czar zu Siberien. ̂  Zf zißtgMe- Dieses 

machtige weitlaufftige und ( wan man es breit 
nimpt) biß an China grentzende Königreich/ 
welches annoch nicht recht beschrieben ist/ ist un-
ter Moscow kommen ohne krieg und blutvergies-
sen/ durch einen Moscovit Anica oder beygenen
net Stroganof, unter C^ar Fedor Iwanowitz, ums 
jähr 1587. Niemand hat diese SiberischeNord-
Ofter-welt besser entdeckt/ alß der Hr. Witfen tri 
dem mehr-gerühmten edlen Werck 2. deel pag. 
470-543. und in seiner grossen Land-Charte van'c 
Noord- en Oofler gedeclte van Afia en Europa. 

Hen zu pleßcovten. ] P n<rKov<niie. Diese 
vorhin fteye Statt mit ihrem gebieth / welches ein 
grosses Hertzogthum ift/ ist an. 1509. durch Bafi-
lium Iwanowitz, ( nicht Iwan Bafilowitz, wie un
recht stehet inRep. Ruf p. ,8. welchem viele gegen 
alle Chronologie folgen:) als er von den unter 
sich uneinigen Einwohnern zum Schieds- Herm 
erwehlet war/ durch verrärhereyder Pfaffenun-
tergebracht; worum vielleicht der titul %>m hier 
gebraucht wird. Die Bürgeret) ist in Moscovien 
verstreuet/ und seyn hingegen Russen anderen 
statt hinein gepfiantzet. 

Und Groß Fürst zu SchmolensLsvien. ] 
l \ve\U? Kf^SjutoÄevffxrg. Dieses schöne Groß-Her-
Hogthum an der Dnieper / ist durch gemeldten Ba-
iilium Iwanowitz an. 1^4. erobert / unter anfüh-
rung des tapfferen Litthauwers Michaelis Glins-
ty> welcher wegen des entleibten Marschalls Jo-
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hannis Zabrecin in Moscow geflüchtet war. Utl< 
ter dem falschem Demetrio hat es Sigifmundus III. 
König von Polen den Moscoviten an. i6ll. wie
der abgenommen; und diese wieder jenen unter 
Alexio Michaelowitz, 1654. biß es endlich I wie 
gesagt/ an. 1687. gar an Moscovien abgestanden 
ist. . j 

"Ctveeriett. ] Tv^ms. Das Groß «Fürsten-
thum und Statt Tweer/ eh mahls ein eigen Für-
stenthum/ welches seine Fürsten auß Viodimiri 
bluth hatte/ ist zur Czarischen Krön kommen un-
ter Iwan Bafilowitz Grotzdyn, ums jähr 1460. alß 
dieser seiner Gemahlin Maria Vatter/ Hertzog 
Michael, und dessen Söhne / dieses Fürstenthums 
und lebens beraubte. 

2?ugorieii. ] Diese auch noch nicht 
recht durchreissete Proving liegt zwischen 60-65. 
gr. Norder-breite/ und 67-77. gr. lange; wie 
zu sehen in der trefflichen und accuraten grossen 
Land-Charten des Hrn. Witfen van 't Noord- en 
Oofter-gedcelte van Afia en Europa; welcher stö 
auch am besten beschreibet in seinem buch 2. deel 
f. 465.484.485.580. Der nahmen dieses lands 
wird wunderlich im schreiben verendert/ alß:)u-
garia, Jugra, Juhra, Juhora, Juera, Iveria; die 
nation: Juhri, Jugrici, Juhrifci, Jiigrii, Jugorfii, 
«. d. gl. Auß diesem land soll Attila die Haga
ren gebracht haben. Die Moscoviten rühmen 
noch die Heldenthaten dieses Volcks. die Unga
rn und Iugorftn sollen beynah eine sprach ha« 
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6m/ wie zweiffelhafft berichten Herberftein/t.d*. 
Boxhorn. Rp. Mofc. p, 49. Rp. Rujf. p. 29. dücitt 
Paul. Oderborn, in Vit. 'Baßlid. hb. 1. p. 15. beja« 
het das letztere : Ex ftigaria ad Sepuntrionatem 
Occanum fita Ungaros prodiifle autumant. Ii enim 
cum longo tempore ad paludes M&otidis confedif-
fent, loci fterilitate, ut credibile eft, ofFenii, ad 
Danubii ripas commigrarunt, occupataque Pan-
nonia, eam de fuo nomine fugariam primum, & 
poftea literis paullulum immutatis Ungariam appel-
laverunt. Et fftgrii quidem in hodiernum diem 
idem Ungaris idioma ufurpant. Dieses bejahet 
auch zEneas Sylvius, auß hören sagen/ dcSecund. 
part. j4fi<t c. 29. p. 307. 308. ed.Bafil. & de Europ, 
c. 1. p. 388. alwo er doch übel diese Jugarcn I die 
er Asiatische Ungaren nennet/ setzet nicht weit 
vom ursprung der Tanais. Alex. Guaguinus, eh« 
mahlObrister zu pftrd im schloß Vitepska,u|ft>eti 
grentzen Moscoviens / Defc. Mofc. p. . 67. & p. 
10y.ed.Fft. 1600. bejahet starck die einsörmigteit 
der sprach: fuhrt & Umgari funt ejusdem fermo-
nis & loquelae prxcife, nifi quod addiderunt no-
ftri Hungari aliqua vocabula ex ScUvonico idioma-
te, earum rerum, quze in Scjtbia & Juhra non re-
periuntur. Es ist aber dieses noch nicht sc st auß» 
gemacht. Siehe ferner von dieser Völcker auß-
zug/ Franc. Poris Otrokocfi Orig. Hang. I. 6. §. 
13—20. Der Hr. Witfen meynet l daß diese Pro-
vin| zur Czarischen Krön kommen unter Iwan 
Baülowitz; allein Ich finde Iugorien schon im 

titul 
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titut Bafilii Iwanowitz bey Boxh. Rp. Mofcov.p.1%. 
oder es müfte Iwan Bafilowitz Grotzdyn, obge-
meldten ©rofKÖatter/ feyn. 

permie,.. ] n^po-w. ' Diese weite Provin§ 
permia Magna oder <Vroß»permien grentzet an 
Jugorien/ liegt 58--61. gr. Nord- Br. 69-80. 
gr. länge / in gemeldter schönen Land-Charte, 
grentzet gegen Sud an die Baskiren; gegen Nord 
an die Zirianen; gegen West an Wiatka; gegen 
Ost an Wogulitz und Sibericn. Haben wenig 
brod/ leben vom Wildprat; haben eine eygene 
sprach und buchstaben; sein betehret von einem 
Ruffischen Bischoff Stephano, der unter die Rus» 
fische Heilige Märtyrer gezehlet wird; der Ihnen 
ihre buchstaben erfunden haben soll: haben grosse 
Wälder/ leben wie die Samojeden/ die auß Ihnen 
entsprossen scheinen. Der uhralten permischen 
Fürsten Nachkommen sollen noch heut von den 
Czaren löblich unterhalten werden. Ich finde 
diese Provintz schon im titulBafiliiIwanowitz, t>(l$ 
sie vielleicht bey dessen zeiten mit Iugorien wird 
zur Czarischen Krön kommen seyn. Siehe den 
Hn. Witfen, 2. dedp. 502. der es am besten be-
schreibet. 
- XOintfctett. ] W*t&u Diese ehmahlsTat« 
tarische Provintz liegt nicht weit vom Königreich 
Kafan, in der nachbarschafft der Wolga; ist den 
Tattern entwältiget von Bafilio Iwanowitz, Jo
hannis Äatter. Ein rnorassig I weit und groß 
!and; voll von Honig/ Fisch/ schönem holtz und 

' 1 etwas 

1 
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etwas wildprats. Hat noch viele Heyden/ die 
Sonn und Mond anbitten / diese dörffen nicht 
in die Statte der Russen kommen; deren berühm
te feytl ChnofF, ( Chilinova ) Orloff, Ktelnitza 9 

( Coteinicz ) Sioboda. liegt 150. tttt.il V0N der Mo« 
fcotv. Sehe Hn. Witicns accuratc beschreibung 
2. deel p. 464. 

Volgarien.^ Vö^s-x7x. Eine grosse provmtz 
an der Wolga, (wovon vielleicht der nahmen tom« 
men:) uff 55.und 56.gr. Nord. br. zwischen 67-
72. gr. lange gelegen, ein sehr wüst land/ jedoch 
gehen die Baskiren hier jahrlich nach ihren zu 
Bulgar begrabenen Heyligen wallfarthen. Hat 
noch viele thürne / welche vielleicht Kirchen oder 
Mofqueen gewesen. Die bekantere Bulgaren seyn 
vermuthlich auß diesem land entsprossen. Attila 
soll / wie etliche wollen I hier an. 335. gebohren seyn. 
(lebte 124. jähr/starb an. 459.) Siehe Hn.Wit-
Ten 2. deel p. 465. und dessen grosse Land Charte. 
ld) finde es schon in Bafilii hvanowitz titul, so 
daß es wohl zu dessen zeiten dörsste conqueiiiret 
seyn. 

Und anderer mehr Landen.^ zu wissen/in 
dieser gegend I alß der beyden Czeremiflien / i.Na-
gornieti/ d. i ufden Hügeln / und 2. Lugowien I 
d. i. in den thalen; Baskirien/ Morduinim 
lt. a. m. Siehe Hn. Witfen 2. deel/?. 411 — 423. 
und gemeldte grosse Land-Charte. 

•6crt und Groß.Fürst zu ZTlaugardien der 
niederen banden- ] NOW#wJ# vfovmi 

Nifi-
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Nifi- oder Nifiy- oder Nifney-Nowgorod, zum 
unterscheid von Weliki- oder ©roß«Nowgorod; 
töoratifjBafilius iwanowitz, StiffterdieserHaupt-
statt am zusammen-finß der Occa und Wolga, 
die Znwohner hierhin verpflantzet I daher auch 
gleicher nahm entstanden. Dieses Groß Fürsten« 
thum liegt ioo. meilen von der Moscow Ostwärts/ 
uffetwa 56.'. gr.Nord.br. ist eine berg-und wald« 
reiche Provintz / fruchtbar an torn / Vieh / aller« 
Hand wild und Honig. Die Weiber seyn hier so 
fertig mit dem bogen/ alß die Männer. Siehe 
Petrcj. I. i.p. 44. Olear. IV. 2. und dessen Charte 
von der Wolga. Dieses land scheinet unter ge« 
meldtem Bafilio zur Czarischen Krön gekommen 
zu seyn/in dessen titul ich es erst finde. Der über« 
fetzer des Czarischen tituls bey PofTevino inBoxh. 
Kp. Mofc.p. 132. macht durch einen turtzweiligen 
fehler auß dieser einen Provintz zwey: Novogardit 
llNl) Nifovienßs terra. Nizouskie ist im Russischen 
Wieder gesagt / nicht aber ein land Nifivien. 

Sermgewn.] zep vlyovwu Diese Provintz ist 
änderst das schöne! fruchtbare und grosse Hcrtzog« 
thum Severien I Sewirien / oder Scbericn in der 
nachbarschafft der Dnieper: wird also von der 
statt C^emigow genennet/damit sie vielleicht nicht 
mit Siberien confundiret werde, hat vorhin et)» 
gene Souveraine Fürsten gehabt/ welche hernach 
Vafallcn der Groß-Hertzogen in Litthauwen wor« 
den; und haben nach Jagelloniz tauff und conjun-
äion mit Polen den Polen tribut gegeben. Von 
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dieses Sohn Cafimiro haben sie sich in ten schuß 
des Großfürsten Johannis des großen in Mo« 
scovien begeben: seyn hernach von dessen Sohlt 
Bafilio Iwanowitz, wegen praetendirtCt UNtrtUW / 
außgetilget- ihre Refideng war zu Nowogoro-
deck. ist also an die Czarifche Krön kommen, 
hat Überfluß an Hermelynen/ Zobelen/ Honig 
und fruchten; viele stätte / schlöss und dörffer. Die 
berühmste feyn gemeldte beyde/ und Nowgorod 
siwcr?ki, oder das Scwerifche Nowgorod, zum 
unterscheid der beyden anderen/auß welcher statt 
Oderborn.p.ii. (dem auch etliche folgen) unvor-
sichtig zwey macht: (Novogrodum und Siverfcum:) 
Potixvolo, Starodub, U-a. M. diefe Provin| ist an. 
1617. nach den falfch-vemerrifchen eronblen bey 
dem 14- jahrigen stillstand an die Polen überlas« 
sen; allein im jahrigen stillstand an. 1667. 
seyn Schmolenskovien, Severien und die Ukraina 
jehnfeits der Dnieper an Moscovien wieder ge« 
geben. 

Rezamen.^ Fe^Vms. Diefe grosse?rov!ntz 
liegt von Mofcow gegen Sud-West zwischen den 
flüssen Occa und Tanais. ist die fruchtbarste aller 
Russischen lander/ fo daß die pferde durch die 
korn Halmen nicht durchkommen/weder die wach« 
tels bequem auffliegen können. Hat Honig/fische/ 
wild/ Vögel/ obst die mange. Hat vorhin feine 
Souveraine Fürsten gehabt; auch haben Rhezan 
und Tulla ihre eygene Herren gehabt: feyn aber 
sümptlich zur CzarischenKron kolnmen unter B^ 

tilio 



400 Nöthige 2tnmerckungen. 
filio Iwandxvitz, in dessen titul diese Proving Vit» 
hero stehet. Die beruhmste statte seyn gemeldte/ 
und Corfira, Tulla mit einem festen schloß ; 0-
doiow, Coluga ein grentzsestung gegen die Tat-
ters. 

3kefd)cx>le)\. ] p^OWJU«. Diese weite Pro-
vintz liegt etwa biß 23. zu IO4. m. von Moscow 
Westwärts / nach der Wolga an. hat viele weisse 
Hasen/ und ander wild/ so daß fcte Czaren dar 
öffters jagen. Ist fruchtbar und wald-reich. hat 
vorhin seine eigene Souveraine Fürsten gehabt; 
stehet aber schon in Bafilii Iwanowitz titul/ daß 
es vielleicht unter selbigem zur Krön kommen, 
wird öffters im Czarischen titul ausgelassen l oder 
an dessen statt / (oder auch wohl neben undzusam« 
men) FFolotxk-y oder Polo^, eine (ucbcnst Re
ich oxv) mit«Haupstatt des Lands/ gesetzt/ a!ß 
sür Polofkovien* Weliki-Luki, Toropyecz, sein 
darin berühmte Statt und Schlösser. 

Rostovie»!. ] P05BWmit. Liegt von Moscow 
34. meilen Nordwärts/ zwischen den flusscn Ca
torea und Wolga. l\i nechst Groß Naugardien 
das elteste und vornehmste Russische Hertzog« 
thum/ und einem Cadetten der Ruffischen Groß« 
Fürsten zugelegt gewesen I deren letzter erbe von 
Iwan Bafilowitz an. 1565. anßgetilget / und also 
dastand wieder an dieCzarische Krön gefügt ist. 
Die berühmsteStatte seyn Rostow an einer See/ 
auß welcher die Catorea entspringt/ ein Sitz ei« 
Ms Metropoliten oder Ertzbischoffen/ der nechst 

dem 
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dem zu GroßNowgorod an macht und würde 
ist: Uglitz mit seinem Schloß an der Wolga, 
Chlopigorod berühmt wegen seiner Volckreichen 
Messen/ da mit tauschung meist gehandelt wird; 
Pereaflaw, w saltz gekocht wird. \d) finde gtcidv 
wohl diese Proving schon itl Bafilii Iwanowitz ti« 
tut/ vielleicht weil es ein Erb-Hertzogthum des 
Groß-Fürstlichen Hauses gewesen. 

Jarsslavien. ] i<x^o<rÄ«virx<v8. Auch dieses ist 
ein uhralt Russisch Jürstenthum / welches den jün-
gern Söhnen des Groß-Fürstlichen Hauses zuge« 
legt gewesen I deren Erben es aber Iwan Bafiio-
witz abgenommen / und hat er Ihnen unter dem 
titul Knefi farojlauski, d» i. Fürsten ZU Iarosla-
vien ein so geringes einkornrnen zugelegt/ daß sie 
zu Petreji zeiten kaum 20. diener erhalten können. 
Legt cttoan 50. m. Nordwärts von der Moscow 
nach der Wolga, ist überauß schön und fruchtbar 
von körn/ Vieh/ Honigf wachs/ taUicht/ flachs/ 
hanff/ wildprät. alda blühet die kauffmauschasst/ 
wegen der schiffreichen siüsse bcquämfycit / und 
wird das schönste leinwand alldar gemacht. Pe-
trej. /. 1. p. 61. 

Belo-Ozcricn.] BtXow^pime. jlt den LanN 
karten wird diese Proving Megrina genennet: 
allein es haben die Russen durchgehends den ge» 
brauch / daß fic die landet von den Haupt örthcrn 
nennen, liegt von Moscow Nordwärts etwa 
100. m. auch so weit von Groß Naugardien. Belo-
Ozer d. i. die rveije See/ in welcher ein unüber-

Cc windliche 
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wmdliche festung gleichen nahmens/ in welche die 
Czaren bey gefährlichen kriegsläussten ihre schätze 
flöhen/ alwo Sinaus der Wareger (Bruder von 
Rurich undTruvor, mit-uhrheber der Russischen 
henschafft/) soll refidirct haben, sie ist wohl be-
schrieben von Petrejo /. i. p. 63. 64. diese See ist 
13. (Polnische) tu.lang und breit / empfangt 36. 
flösse / und gibt nur die Sofna Herauf) an die Wol
ga. Zst ein morassig und wald reich land/ so daß 
es mit knüppelbrücken oder bey ftost bereyssetwird. 
Einen pfeil-schnß weit von dieser See ist eine an
dere / welche Schwefel gibt/welcher in dem dar» 
auß fiiessenden fluß wie schäum oben treibet; wird 
aber für unnütz geachtet. Die rechte inländer ha» 
ben eine besondere eygene sprach. 

üboneii.] xtyffx,u. Weilen diese Provintz sich 
schon findet in Baliiii Iwanowitz titul bey Boxh. 
jRp. Aiofc.p. 18. und aber in keinen Land-chatten/ 
weder buchern angezeichnet oder beschrieben ist/ 
so habe ich hierüber bey dem in diesen Ländern 
grunderfahrnen Entdecker der Nord-oster Welt/ 
Hn. Witfen , Bürgermeistern zu Amsterdam/ 
mit einem brieff Nachricht gehöhter/ die Er mir 
auch nach feiner gewöhnlichen höstlichen leutsee» 
ligkeit mitgetheylct: nemlich „es liege diese Pro-
„ vintz Südwärts von Obdorien / Nordwärts 
„von derSiberischett HauptstattTohol,,; wie Sie 
dan auch also in mehrgemeldter grossen Landkar
te lieget begrentzt gegen Nord mit Obdorien; 
Zegen Ost mit 5 gegen West mit Com 

dorien-
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dornt; gegen Sud mit ©iberieit. scheinet ei
ne schöne wald-und berg-reiche Provinfc zu seyn; 
ist vermuthlich/ daß es mit Siberien unter Czar 
Fedor Iwanowitz ist völlig ZUrKron fOlNlHCN j Ob* 
schon / wie wir auß dem titul muthmasseu /gemeld-
ter kriegerische Czar Bafilius iwanowitz den grund 
gelegt zur eroberung dieser lander. 

(Dbdoriett. ] n'ßJof<r>u e. Liegt tif 67. gr. höhe I 
zwischen 90-102. gr. länge / in der grossen Land-
Charte des Hn. Witfen, der dieses land auch am 
besten beschreibt 2. deel p. 468.469.470. ift eine 
grosse Provin| / unter welche auch Londorien 
soll gezogen seyn. Iii mit Giberien untdr den 
Czarischen Adler kommen/ dazu Czar Bafilius 
Iwanowitz den grund gelegt I in dessen titul es 
schon stehet. Die Inwohner hatten eine eygene 
sprach, waren dumme Heyden / wohnten winters 
in Jurten/ (seyn in die erde gegrabene höhlen) 
des sonuners an den ussern der flüssen I wüsten 
von keinem brod. seyn aber jetzt von den' Russen 
menschlicher und meist Christlicher gemacht. Die« 
fts land hat seinem nahmen vom flußObdo/wel
cher in die Oby sich ergiesset; wie in gemeldter 
Charte zu ersehen: der Hr. Witfen hat genauw 
untersucht die bekandte erzehlnng von der Zlota-
baba, oder güldenen - alten- Frauw / die diese 
Ob-unt) Condoricr solten anbetten/ hat aber er-
funden/ daß es ein erdichtet mährlein sey. 

(Lcnbiniett'] K«KAWXT«. Ist entweder die Pro-
Wn ji welche nechst Obdorien Westwatts liegt 

^  E c  i ß  u f f  
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uff 66. gr. höhe; welcher Einwohner vom wild» 
prat leben/ und Zobel-fetten zur schatzung geben; 
doch keine feste Wohnung haben. Doch ich w» 
tneyne/ daß durch dieses wort verstanden werde 
die Provin^ / welche liegt zwischen den ftäflen Me. 
jeen und Petzora,nach dem Meer zu/alwo auch 
die Inful und vorgebnrg Candenos, oder Condin 
ist' ton welcher vielleicht der nahmen / nach Mo» 
scovischer manier/entlehnet. Also mmhmasse Ich 
auß des Hr. Witfen seinen berichten/ welche zu 
lesen z. deel p. 555-600. alwo auch 3. Charten 
^ieseö strichs zu finden. Ist von Peltzerey versehen/ 
und hier und dar von den Samojcfccn bewohnet. 
ConSinicn stehet auch schon in Bafilii iwanowitz 
titul. 

Und der gantzen^ordseiten Gebieters in 
Welchem strich längs dem Meer liegen die Pro
vinzen jLucomorien I pe^orien / Samojedien/ 
piattien / ^sasatdien/ ^asaba^en/ Viandi« 
Men / u. ct. m. Siehe des Hrn. Witfen grosse 
Land Charte I und dessen 2. deel van de Noord-
Ooftcr-Werelc. 

• Auch tytxi der Iveristben landen ^ «' yit 
-iwtpruTt <n(AKi. Diesen titul finde Ich erst unter 
Michael Fedorowitz in dessen bricff an die Gene
ral-flaaten bei) Boxh. Rp. Mofc. p. 175. wiewohl/ 
5veil bei) Petrej. /. II. p. ,85. und bei) Poflevin. Rp. 
Mofc. p.i^z. an diesem crth im titul Iwan Bafilo-
witz und Michael Fedorowitz stehet: und aller 
Etherischen landen: im andern; Sibert*&aiio-

rnr*» 
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rum: mögte jemand einen Übersetzung^ oder druck« 
fehler argwohnen; welcher aber nicht ist/sondern 
es ist hingegen Siberien zu verstehen / welches da« 
mahls conqueftirct war/ und oben nach: Czar 
zuAstracan/ außgelassen wurde; und also da« 
mahls hier geplatzet. Wir urtheylen l daß dieser 
titul hier will sagen: Schuy ^en der alten l-
berisihen Königreichen und Fürstenchümer 
Griechischer Religion. Iberia,oder Ixveria,heut 
zu tag Georgien, oder in Türckifch Gurgiiian,ist 
getheylet in zwey Czarschassten/ oder Königrei« 
che/ ^artalinien und Grusinien; desgleichen 
seyn auch einige abgetheilte Fürsten Griechischer 
Religion in Circaflien und Georgien. Daß aber 
dem also scy l hn man abnehmen auß den berich-
ten / welche sagen I daß diese Könige / Königinnen I 
und Fürsten die Czarische Russische Protection 
öffters ersuchet und würcklich gemessen. Siehe 
Hrn. Witfen 2. deel,/?. 319.326.317.13.6.01. 

Der ̂ artalinischen und Grusinischen Cza-
reu. ] Kot^Tu.hivfKi^t i' rpvoivtrKifc fyii. Uberall if? 
dieser titul übel übersetzt / aufgenommen in der 
dedication des Hrn. Witten seiner grossen Land-
Charten an den jetzt« regierenden Czar. Petrej. p. 
132. macht: cm Mächtiger^>er: über dieGru-
smscht Zaarer. Sainte Marthe im angez. buch/?. 
560. macht turtzweilig von (Lzaren I gar eine 
Careische nation: Seigneur d'Iverie, des Careis, 
Kartalinsky & Gruzensky. Andere nehmen und 
geben es so/ alß wan der Groß Czar auch Czat 

Cc iij und 
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iint Souverain in Cmrtctlimert und Gmsinien 
wer/ welches falsch. Dan an. 1654. alß der Per« 
fian diesen Ländern die Xumikken-Tatters «ff 
den halß sandte / schickte derdamahlige König Da
vid Teimourafowitz seinen Sohn Nicolaum UM 
hütff nach Moscow an Czar Alexium Michaelo-
witz, welcher Nicolaus dan auch die Griechische 
Keligion annahm/ und wurden vom Czar Grie« 
chische Priester ins land gesandt/ dem Christen» 
thum zu helffen. Und solches ist vermuthlich auch 
ZU Teimouras zeiten in krieg mit Schach Abas 
an. 1620. geschehen/ weilen dieser Proteäionsutt« 
tili sich findet in Czar Michael Fedorowitz titul. 
Diese Iberische Könige rechnen sich auß dem stam 
Davids, Wie zu ersehen auß dem eigenhändigen in 
kupffer gestochenen brieff des Königs Artfchilli 
( welcher in Aflracan 4. jähr/und in Moscow an. 
»687. wegen der Türcken und Persianen ver» 
folgung gelebet:) an den Hn- Witfen, 2. deelp. 
527. welcher in der Übersetzung also anfängt: 
Durch Gotts gnade Artfchillus auß der fami-
lie der Bagarationcn , auß dem haust Davids/ 
der 42. z^önig von Iberia undGacketti, u. f.w. 
die Grusinische buchstaben sehe p. 316. dan sie 
haben ihre eygene sprach und littern. Durch Gru
sinien/wan es absonderlich genommen wird/ver» 
stehen die Georgier und Russen das Königreich 
Imirettc, und dem unterhörige Provintzien Au-
dichi, Guriel u. a. III. Durch Kartalinien aber die 
zwey Königreich (S.) Larrueleu, oder Karrlcn?des» 
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Jen Provinzen seyn 1. Cartuelcn absonderlich/des« 
sen Hauptstatt und Refidentz Tewlis oder Tefflis. 
2. Satabago. 3. Lautai. 4. SonkwitL sb.) Das 
Königreich Gackctti, alwo Gremia die hauptstatt. 
Grusinien hat viel vom Türcken; und ZWta» 
linieii vomPersian gelitten und zu leyden. Sihe 
die schöne und curieufe berichten bey dem Hrn. 
Witfen p. 316—373. 

Und der Kabardinischen banden. ] ? 
ßx^ivtrut rtpAi. NtMlick) SchUY'^eN- Itl Ifaac 
Mal& Cham von Rußland finde Ich in der ge-
gend Afof bey der Tanais ein land Kabarda, 
Gleichfalls meldet Hr. Witfen p. 436. daß nicht 
weit vom See-busem Kiflarskey.Koltuk, oder I 
!lf Russisch I Bojarsky-Dwor an der Caspischen 
See/ Nordwärts an / zwischen gemeldter Caspi-
sehen und Schwartzen See eine Landschafft sey/ 
Kabardi genennet/deren einwohnere Heyden und 
Muhammedanen waren / daher der gemeine Mu-
fcus, Kabardin genennet/ käme- Itemp.375. Ca-
bardia seye eine eircaMsche Landschafft / und wür-
den die Circaflischc Völcker/ deren Fürsten Cza-
rische Vafallcn seyn / Okokei und Kabardi genen-
net: auß welchem unschwehr zu schlieffen/ daß es 
Circa/Tische besondere länder seyn / zwischen der 
Caspisch«und Schwartzen« See/unter dem schütz 
und schirm des Czarischen Adlers. 

DerZerkasien.^ ZVerstehe:der 
Ctrcasftscbm Tattarischen Vafall -

Lehn Gchu^ und SchLrm-hen; deren zwey l 
Ec iiij des 
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des Saaten Vafallen I wohnen bey der 0tattTerki 
in Circafllcn / uff 44. gr. höhe; Siehe Olear.iv. 
13. und V. zo.derauß dem augen-schein gute auß-
legung tan geben über diese werte des tituls. fö» 
ge dabei) die auch noch accuratcre bcschrcibmig 
Circafliens des Hn. Witfen, 2. deel p. 373-581. 
diese Worte feyn erst unter Czar Michael Fedoro

witz in den titul kommen; wie zu fehen auß der 
vngleichung dessen tituln bey Boxh. Rp. Mofc.p. 
177. und Ölear. I. 6. im ersten stehen sie nicht; 
im zweyten feyn sie: worauß ungesehr zu schlief« 
fen/ wan diefe Vafallage der Circatfifchen Fürsten 
angefangen. 

Und Gorischen Fürsten. ] « ro^x<%t K«*-
in. nehmlich Leyn« und S<Huy-her!: Uber« 
all Hat man diefes gegeben und genommen/ alß 
wan ter Groß Czar sich einen Fürsten der Zir« 
caflen und Gorifthen nenne/ welches doch un« 
recht ist: auch seyn die Gorier Übel fast von eil« 
len für Georgier genommen und uberfetzet. Es 
feyn die Petigorfe Circalfcn j andersi Gorskie oder 
25erg'Circafl*en genennet / deren Fürsten !hro Cza« 
tischen Majestät LehwLeut/ Vafallen/ schütz»und 
schirm«verwandte seyn; dieses ist zu schlössen auß 
den Nachrichten bei) Hn, Witfen /?. 374.376. diese 
Worte seyn unter Michael Fedorowitz, wie ge« 
sagt I in den Czarischen titul kommen. 

Auch vieler anderer Ost XVest und Horb' 
liehen Herzschafften und Lander. Z Dieser an« 
hang flutet sich erst vollkommen in Iwan Bafilo-

witx 
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tvitz titul. oft finde leb ihn abgetürtzt: und <m» 
derer vieler Henjchßfften: oder: und ande-
rer Henjchaffren mehr. Vielleicht durch des 
Übersetzers willen/ und nicht nach dem Original. 
Siehe z. ex. Petrej. p. 1$1. Boxh. Rp. Mofc. p. 175. 
Olear. I. 6. p. 29. daß er aber wahr sey/ weisen 
gegen Ost: die Provinzen Kirgisien / Gstiak-
heu/ XDoguliyien/ Mugallien/ u. a. m. ge-
gen West: VÜorotinien / LNosaiökovien / 
N)odstien / u. a. m. Nordwärts: Gusdalien/ 
xbologdten / Z^argapolien/ Dwinien / Ga-
mojedien/ piasidien/ ^akmien/ u. a. m- Süd
wärts : Caffirten/ ZTlagaien/ u. a. m. Siehe 
Hrn. Wittens trefflich buch; Olear. Petrej. Zs. 
brands Ambapde auß der tNoscow nach Chi
na, Rp. Rull. & Boxh. Rp. Mofc. Dobbins Qi-
berieit oben p. 294. u. f. und andere mehr. 

Vätcer/ und X)orX)atterlid)er i£rb'Hen.] 
!tt der Durch!. Xfclt III. 18. lese Ich/ daß das 
Russische: Orfchtrfche, Deditfche; heisse: von vie-
len Vor eltern her. !m Moscovischen Czaren-
brief aber finde!ch: «7^/, 1 ü«Wa<V-
nm; welches ungesehr nach der besten Übersetzung 
ist: Vatterlich-und GroßVatterlicher!Lrl> 
folger. Daß dieses wahr sey/ weiset obgemeld-
te Genealogie, die vom jähr 950. her sicher tan 
geleitet werden. 

Und Herz und Herzscher. ] t ri? 1 n'ßx«*. 
ixTih. Petrejus 1.1. p. 132. sagt der Czar titulire 
fich ALSO: XVÜ Demetrius, PVafiliH*, ODER A/Ä. 

Cc v chael 
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chael Czar / obladatel und GroZFürst über 
alle Reusien / Zamoderty, u. s. w. aber das 
letzte Moscovische wort ist hier unrecht I und dro
ben von Uns recht und correä nach sememgrund 
geschrieben, tos Obladatel d.i. Genscher/oder/ 
wie es etliche in Latein geben/ Triumphator oder 
Monarcha, finde Ich in keinem ansang: sondern: 
Weliki Gdr bfchieitt mltit* Zr i vvcltki Kns, d. i. 
Grosser Herz: von Gottes gnaden Zar und 
Grosser Fürst N. N.... s. f. müfte also 
der Czarische Cantzley^lus ehmahls änderst/ 
und nun in so weit geändert worden seyn / daß 
ich allhier aber nicht glaube. Diesen schlug mit 
solchen Worten sehe ich zum ersten mahl vollkom
men in Iwan Bafilowitz titul: auch ist er ojft I 
vielleicht nach belieben der Ubersetzer / verkürtzet 
mit außlaffung des: Vättex* undVor«Vatter-
lieber LLrb-hen. 

Dieses ist also der erklährte Czarisch Rufflsche 
heutige Titul/ auß welchem der bescheidene £c« 
fer wird sehen können/ i.daß gemeldtertitnlfast 
nirgends bißhero correä: geschrieben/ 2. vielwe
niger recht verstanden / 3. oder durchgehend wohl 
übersetzet sey/ 4. sondern in wunderliche/ ja lä
cherliche ftatzen/ hier und dar verändert sey. > 
daß nechst der Spanischen Monarchy keine Land-
und Leut reicher sey/ a!ß die Russische/ welche 
von der ZTlarva biß an Ehma / vom $£#-mecY 
biß in die Schwarz und Caspisihe Seeen rei
chet. Daulit der Leser aber eine vergleichung 

der 

_ / 1 
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ter titul«/ uff welche wir uns offt beruften ha» 
ben/ machen möge/ wollen wir sie hier/ so viel 
sie uns bekantt/ von Johanne dem Grossen ab I ' 
setzen/ unt jedoch überall verbessert/ wie esfeyn 
muß/ schreiben. 

Johannes ter ©rosse 10ter Iwan Bafilowitz f tes 
blinten Sohn ) meist beygenennet in Russisch 
Grotzdyn, unt ter regieret von an. 1453—1492# 

titulirtc sich ter erste: Gebietender Herz über 
alle Rusien / Groß«Fürst zu Dlodimiriett/ 
Mojcovien und l^augardien. Petrej. hb. iL 
?' l6Z-

Bafilius Iwanowitz,von 1492—1533. also: De? 
Grosse Herz Ba.Iw. von Gottes gn. Lzar und 
Herz über ganyRustten/ und Groß-Fürstza 
Dlodimir. Mofcl^augard. plefc. Schmol. 
Tweer. Iugor. Perm. XÜtßtfc. Bolgar. und 
anderer; Her: und Groß fürst zu Wieder-
Naug. Zernigov. Rezan-Äoloyd. Reschov. 
Xdoienl Roftov- ^larosl. Belo-ozer- Udor. 
Öbdor. Condinien und anderer mehr. Boxh, 

Rp. Mofc. p. iL. In tiefem titul styn Wolotzko-

vien/ unt Neschow/ beyteHaupdstatte inRe-
schovien/ für 2. Fürstenthümer gefetzt/ wegen 
der grösse unt fürtrefflichkeit tiefes Hertzogthums; 
wie wir droben im titul davon gemeldet. Beioien, 

ist tas Fürstenthum 25ielefcien l 60. m. von Mo
scow I zwischen Litthanwen unt Liefflant / welches 
ehmahls feine eygene/ toch tributaire/ Fürsten hatte 
unter tem schütz ter Groß-Hertzogen in Litthau-

wnl 
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wen/ zun zeiten Jagellonisi allem Bafilius Ffirß 
zu Bielskien fiel ab von Cafimiro Jagellcmis Sohn/ 
«nd trug das Fürstenthum diesem Czar auf. Boxh. 

Up. Mofc, p. 36. ift nun vielleicht unter Rescho» 
viert oder Klein Russen gezogen/ und wird 
also im titul ausgelassen. 

Iwan Bafilowitz, beygenennet Crudelis, VC« 

«533—»584- diso; an. 1581. im Frieden-Handel mit 
Polen: V, G gn. der Grosse Hera / L;ar 
und Groß Lürst lw. Baf. von gany Russ X)lo» 
dim. tTTu'jc. CTaug. C$ar 3« £af. C3- 30 21« 

sirach. Her? 311 plejc. und Gr. L. 30 Schmol. 
"Tw.Iug. perm.LViatd-Bolg. und anderer: 
H.u. Gr. L-3« Wieder ZTlaug. Zernig. Re). 
Rost.Iaros!.Belo-03. Tiefland 1 Udor. Obd. 
Cond- Siberien und anderer. Boxh. Rp. Mofc. 
p 131.132. und in der Vollmacht /?. 54. lautet er 
also: Durch Gottes barrnh. und gn. die Uns 
im Osten auß der höhe fürgestellet hat / und 
unsere süsse leitet in den weg des friedend: 
durch diefts unteres in der Dre^einheit an-
zubittenden Gottes gnade/ XViv Gr. H.C3-
Iw. Baf. von gany Russ VI tTTojc. Naug-
Cz 3« Cßf Cz- 3« 2l(ir. H. 3«- Pl und Gr. 
$. 3- Gchrn. Tw. ( hier ist Iugorien überge
schlagen ; vielleicht durch versehen.) perrn.M-
atd. Bolg. und anderer Lander; und Erb
herz in jUefflctnd. bey Petrcjo /. 11. p. 184.185. 

hat Er ( ums jähr 1558.) diesen titul: Der AI« 
lerdurch!- Unüberw. undGroßm. L. und H. 



Nöthige Anmerckungen. 4*5 
H. Iw. Baf. von gany Russ. v. m. n- <Lz.Z. 
C Cz. z. A- H. z. Pl. Gr. $• Z- Schm-Tw. 
jog. Perm- ¥Pt. Bolg. und anderer Herl» 
schafften; Gr. F. z. ^ieder-Naug. Zernig. 
poloyt. Rost. )arosl. Belo oz. Obd« Udor. 
Cßndin. und aller ©ibertjchen lander/ Ge
bieter der rtordfeiten / Her: und Erbe über 
JLteffland / und vieler jlander mehr in Ost I 
Nord und XVefil Erbe und uhralter Nach
folger. poloydovien könte hier auch wohl feyn 
das Polnische Fürstenthum / oder die sünffte Woi-
wodschasst in XX)eiß Reußen an der Düna/wel
ches die Moscoviter biß an. 157p. in die 17. jähr 
besessen/da es Ihnen König Stephanus abgenom
men. )ac. Sandrart Besthr. polen p. m. Daß 
jlieffland hier bey komt I ist wegen des Liefflan-
dischen ^-jährigen triegs und darin gemachten 
conqueftctl. Siehe Thuan. /. XXI. & XXXV. Petrej. 

/. /. & feq. insonderheit Tilem. Bredembach Bell, 
Livon. welcher stehet im Tom. III. Schardii a, pag. 
1989. und in Scrr. Rer. Mofc. 

Unter Fedor Iwanowitz von 1584—1596. Boris 

( Gttdenovv ) Fedorowitz 1597—1605. und in DCIS 
troublen unter Fedor Boriflowitz, dem Falsche» 
Demetrio ( Griska, Utrcpeja: ) 1605—1606. Item un
ter Bafilio ( Zinkt ) Iwanowitz 1606—1610. Via-

d'flao, Königs Sigifmundi in Polen Sohn! 1610-

1611. finde Ich keine sonderliche Veränderung in 
der Russischen titulatur, und wird die letztge-
meldte wohl meist gebraucht seyn. 

Michael 
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Michael Fedorowitz von 1611—*^45' ft(H 

' also getitult: V- G. gn. grosser H- C3. u. Gr. 
in gan^ Russien/ Selbsterhalter/ zu VI. 

ttl. Naug. Cz 3- C. C3- 5- 21- C3- zu ©ibcrien/ 
H. 3- Pl- Gr. L. 3U Schm. Tw. Iug- Perm, 
toi- Bolg. auch Gr. H. und S- Z Nieder« 
Naug. Zern. Rez. Rost. Iaresl- Belo-oz. 
JLicfflanb / Ud- Öbd- Cond- und anderer; 
Her: der Renschen landen / Her: der Kctrta« 
linisthen und Grusinischen Czaren/ und der 
Kabardinischen lander/ und vieler anderer 
Lander mehr Her: und Henjcher. !n des Cza« 
ren brieff an die Gcneral-iStcitcn/ bey Boxh. Rp. 
Mofc.p. v75. hier ist abermahl Aieffland/ wegen 
des triegs mit Schweden/ der beygelegt ift zu' 
Srolbowa 1617. aber bey Olear. 1.6. im jähr 
,6;z. ift tiefer titul: Gr. H. Cz. und Gr. F. 
Mi. Fe. aller Russen Selbsterhalter / zu Dl 
m. n. C3.3- c. C3.3-2i. C3.Z. S. H3.p1. 
G. S- Z Ctv. 3. p. XX). und anderer. H. 
u. G- . 3« N-leder-N- Rez Rost, ̂ arosl. 
Belo-oz. Ud. Gbd. Cond- der ganyen Nord-
feiten Gebieter: H. d lver. lander / der Kar-
talinisthen und Grusinischen C3aren / der Ka
bardinischen lander / der Circass und Go
rischen Fürsten l und ander vieler Henschaff« 
ten H. und Henscher. 

Alexius Michaelowitz V0N 1645— \6y6. tiefet 
schrieb an. 1647. also an den König in Polen : 
AI. Mich. Gr. H. Cz. u. Gr. F. aller Ruf« 

.v (ten/ 
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(ICH / des grossen / tleinern und weissen/ Selbst' 
erhaltet/z. Mose. Klovien/Vlod. Groß-N-
Cz. z. C. Cz. z. A. Cz. z- S- H. z. pl Gchm. 
Tw. Ktgerrnannland / Perm. N). B« und and. 
H. u. Gr. F. zu Niedert- Zern. Rez. Rost. 
Jarosl. Belo oz. Ud. Obd. Cond, und der 
Nordftiten: Machtiger Her: der Circas 
jlsch-und Goristhen Fürsten/ und Macht!« 
ger Her: und Besieger vieler anderer lander» 
Sainte-Marthe/?. 562. hier findet sich !ngermann° 
land / ein prcetentiont?« titul / wegen des kriegs 
mit Schweden/ welcher zu Cardisien an. »66». 

beygelegt. Diar. Europ. Contin. VI. p. id6» ltt| 
jähr 1664. ( Same- Marthe p. 561.) war dieser ti
tul: Der höchste/ftres-haut) allerd- großm. 
F. Gr. H. Lz. u. G F. AI. Mich, aller R. 
des gr. k!. u. w. Selbsterh. z. tYi- K-Vl N. 
Cz. 5. C. Cz.21- Cz- $• S- H.; PL Groß-
Fürst in L.itchauwen/ Schm. Tw. Volhy-
men / podolien/ 3U8- Perm. VQ. Bolg. u a. 
m. H. u. Gr. F Nieder» N- Zern. Rez. 
Polozkovien/ Rost. 3^r. Zeio-05. ud- Obd. 
Cond. IVitepsVien / Mstislastien/ und der 
ganzen Nordseiten: H.d> trer.l. der Kart, 
und Grus Czaren / und d. Kabard. l. der 
Circassu. Gorischen Fürsten; H. u. Mo-
narch von vielen andern herschafften und 
landern in Ost/ XXtest und Nord/ und Uhr-
LLrbher:. Hier stehet man die Polnische länder: 
^mhauwen I Volumen l podolien / tiPiteps» < 

tknl 
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ticn I MstislasVien / theils als prxtention, theis^ 
als conqueflctt im krieg mit Polen an. 1654. und 
,66.. welcher an. 1667. im 15- jährigen stillstand 
ynt) an. 1670. beigelegt wurde/ wie schon oben 
angerührt. Wie hernach der titul an. 1673. ge« 
lautet I ist auß unserem H. Au&ore Brand,/M32. 

abzunehmen; welcher aber auch in der Recht» 
schreibung sich gleich andern Verstössen; welchem 
jetzo auß unserer ertlährung leicht zuverhelffen. 

Fedor Alexiexvitz VON 1676—1682. dieses titul 
war/ außgesondert Reschovien/ sowiewirlhn 
ertlähret / bey Saintc-Marthe p. 559. 560. 

Iwan Alexicwitz, (Bruder des vorigen) und 
Peter Alexicwitz, ( des vorigen Fedors stiessbru« 
5er)zusammen 1682-1688. durch abstand Iwans 

aber ( der gestorben in Januar. 1696.) blieb Czar 
Peter allein Czar von an. 1688. Dieser beyden 
Czaren titul ist best zu ersehen in ihrem Authen-

tiquen brieff und Privilegio an den Hn. Witfen', 

welcher in kupffer sauber nach- gestochen / in lief 
fett herzlichen buch voran / nach der Vorrede / zu 
finden seyn wird/ welchen wohlgemeldker Her: 
mir absonderlich mitgetheilet 1 worauß leb dan 
die rechdschreibung gelernet/und viel zur erkläh« 
rung angemerckt habe. Er ist so / wie wir lhn hier 
erklähret/ aufgenommen Reschovien/ welches 
nicht darin stehet/ wie auch nicht in Czar Peters 

titul/ in der Durch!. XOelt Iii. 18. Allein in 
Ezar Peters titul/ welchen der Hr. Witfen in der 
Dedication seiner grossen Tand Charte hat/ komt 
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Nöthige Anmerckungen. 4T> 
polsBovien ( d- i. Reschovien:) nach Reza» 
Uten. , . 

Das uhr-alte Wapen-zeichen der Russischen 
Fürsten/ insonderheit zu Groß Naugardien/ist der 
Ritter S. Georg in vollem hau I wie uff dm 
Denningern Iwan Bafilowitz zu sehen; oder mit 
einem fpehr auf den Lindwurm stechende / 
wie auß den Copeten zu ersehen/ bey Olear.III. 
io. Moscow scheint auch eine Roße gehabt za 
haben I welche uff den alten zu Moscow gemüntz« 
ten Denningern zu sehen. Rp. RuC p. pp. und 
Pleßtovien einen gekrönten Ochftnkopff; Ib. 
p. ioo. oder auch eine Taube/ wie außdenkups-
fernen Polusken zu ersehen/ bey Ölear. III. 10. 
Iwan Bafilowitz hat zum ersten mahl den 
köpffichten Adlers nach Vorbild der Römischen 
Kavier/ oder weil seine Groß Mutter Zoe oder 
Sophia, Kayser Emanuelis II. in Griechenland 
Tochter gewesen / auch die Ruffische Fürsten 
mehrmahls an die Griechische Kayserliche Prin
zessinnen geheurathet; oder/ wie Olear. sagt/./, 
weil er vorgegeben / auß des Kaysers Augnfti ge« 
blüth zu seyn: ) angenommen; und uff dessen 
brüst das Uhr-;child mit dem8. Georgio, der 
nach dem Lindwurm sticht/ gesetzt. Ich Hab 
dieses Wapen auf sechs unterschiedliche arten 
gezeichnet und beschrieben angemercket. 

I. !n einem grossen runden circul ein doppeler 
Adler I beyde töpffe mit geöffneten schnäbeln I und 
außgehenden zungen / jeder getrönet (bedeutet 

Dd die 
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die Czarschafften Casan und 2lstr^kan: ) mit ei
ner fron von Z. flcurons; wo die halße zusammen i 
stoffen / steiget herauss ein Moscovitisch Grie« 
chisch Kirch-kreutz - ( soll bedeuten / daß der Ruf« 
ftfche Monarch der mächtigste Protcäor der Grie
chischen Religion sey:) die siügel seyn außgebrei« 
tet / doch nicht in die höhe / sondern was abwans 
Hangende I beyde süsse und tlauwen auch lincks 
vnd rechts ausgebreitet / der schwantz schlecht nie» 
verhängende; uff der brüst ein schilt) mit dem Rit
ter S. Georgia, der den unter dem Pferd liegen« 
den Drachen oder Lindwurm sticht; um den Cir« 
tut gehen nach proportion weit« und weiter über 
einander z. circul-reguln/ in welchen in Mosco-
Dischen buchstaben deegzars Michael Fedorowitz 
etwas abgekürtzter titul stehet. Olearius 1.17. p. 
141. bildet Ihn also ab auß dem Czarischen paß 
an. 1633. auß welchem wir ihn hier beschreiben. 

II. Ein gleich-wie- voriger doppeler Adler/ in 
einem Circul/ doch daß in platz des Griechischen 
treutzes/ im mitten stehet noch eine etwas grösse
re ungeschlossene krön/ mit etwa 5. fleurons; die 
andere zwey nur / wie obige/ mit z. fleurons: 
( mit Cafan und Aflrachan, auch die grosse mäch« 
tige Siberische Czarschafft zu bedeuten:) im mit* 
ten der schilt) mit dem Ritter St. Georg, welcher 
reitet mit fliegendem mantel in vollem hau über 
den Drachen. Um diesen Circul gehen nach pro
portion weit- und weiter über einander 5. circul-
rcgulenV in welchen stehet der völlige titul Alexii 

Mi-
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Michaelowitz, mit QRofcodifcticn buchstaben. A(« 
so legen wir auß die abbildung bey Olear. III. 10. 
p. zzo. 

Iii. Ein silberner schild mit scbwartzem doppe-
lern Adler / mit in die höhe außgeschwungenen fiü-
gclen/ geschlossenen schnäbeln-, beyde köpffe ge« 
krönet mit Kayserlichen krönen; ( ohne mittel« 
krön/ oder kreutz: ) mit lincks und rechts außge-
dehneten süssen und klauwen / und gespitztem 
schwantz: uff der bruft ein rother runder schild/ 
mit einem silbernen Ritter S. Georg, der auch 
nach einem silbernen Drachen sticht. Der gan-
tze schild ist gedeckt mit einer grossen Kayserlichen 
krön I welchen ( doch nur zum zierath - ) zwey 
kleine Engelein halten. So sinde Ich es über 
der Dedication an Seine Czar. Majest. durch 
den J^rn.Witfenin dessen grossen Land-Charten. 

IIIL Der Durchleuchtigen tiOelt Anäor, 
III. ,8. p. 295. NiederT. edit. beschreibet es 
also: „Das Ezarische Wapen bestehet auß ei-
9,nein zweyköpffigen gelben Adler/ gedeckt mitz. 
„krönen; hat uff der brüst ein roth mittcl-schild / 
„darin der Silberne S. Georg mit dem Drachen: 
„in der rechten klauwen einen Scepter/ in der 
„ lincken eine Welt kugel,,. Aber in der abbil
dung gehet ein 5orbeer-krantz um den Adler: die 
krönen sein geschlossene güldene Königliche / zwey 
mit 3. fleurons, die nur Über den köpffen schwe-
bcn/ ste aber nicht berühren: die mittelste grös-
fcr mit Perlzierden zwischen den 3. fleurons; und 

Dd ij alle 
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alle mit zwey Perbbogen/die einander oben kreuß-
weiß durchschneiden / alwo/uff allen/ejn perlen« 
digend treutz sich erhebet. Der St. Georg hat 
auch *in alte dreygespitzte Königskron auff/ und 
ist der mittel-fchilö beynah hertzweyß: die flügel 
lind sittiche und schwantz seyn außgeschwun.qen I 
die zunge außgeflarnrnet/ wie im Rölnisch«Kay» 
serlichen Adler. 

V. Sainte-Marthep. 563. beschreibt das Wapen 
auß einer Czarischen vollmachc nach unser über-
setzung also- „Ein schild imgüldnen circul, mit 
„einem sich außschwingenden schwartzen Adler/ 
„becirkelt/oder mit einer um die köpssfliegenden 
„runden binde (wie man die -f^ltgen wohl 
pflegt $u mahlen:) „ mit rothen schnäbeln I süss« 
„ und klauwen; beladen uff der bruft mit einem 
Z, rothen mittel-schild I in welchem ein nackter ft(« 
„berner Reuter zu pserd/ mit einer lantzen/ da* 
„mit er einen Drachen I in seinen natürlichen 
„ färben / tödtet. Der Adler ift gekrönet mit 3. 
„ Kronen; die mittelste ist eine Kayserliche I att 
„der rechten eine Königliche/ an der lincken ein 
„Chursürftliche/ oder ErtzHertzogliche. Unter 
„diesen3. Kronen erscheinen 3. Sonnen oder Dia-
„ manten / scheinende durch ihre strahlen / und in 
„der rnndung des Siegels seyn fürgesteller 7. 
„ Kirchen oder Statte l die klockthürne haben I 
„ welche / nach meinem urtheil/ seyn eine darftel-
„lung der 7. Patriarchaten oder Metropolitifchert 
» Kirchen Griechischer Religion: unten im schild 

.-sichct 
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»stehet man 2. fqaudrons Reuterey / die mit ein» 
„ ander schlagen l da Sei) die erklahrnng nicht von 
„weiß/ oder es müste etwa seyn ein gedenck-zei-
„chen/daß derGroßDürst jehmahls einen merck-

! ,, lichen steg von seinen feinden davon getragen. 
«Nffdem enffersten der rundnng des Siegels ste-

< „ hen in Russischer sprach und mit grossen bnchsta-
»den diese Wörter: Gebenedeyet sty die Dre^ 

1 »einheic! gleichwohl nicht Drey Götter / son-
i «ein (Bett im wesen/ und in drey Personen/ 
„ Xtotter / Sohn und tätiger Geist: Amen-

VI. In dein mehrgemeldten Czarischen brieff 
an den Hn. Witfen ist oben über der ersten regul/ 
in der mitten l auch in kupffer nach« und abge-
bildet das Czarische Wapen folgender gestalt: 
!n einem circul stehet der doppele Adler mit auf-
und außgeschwungenen flügeln und stttichen / und 
ausgebreitetem schwantz/ in der rechten klauwm 
einen feepter / in der lincken eine Welt kugel hal
tend / nach art des Römisch-Kayserlichen Adlers; 
uff der brüst im mittel-schildlein/ welches beynah 
hertz weyß formiret/ist der Ritter St. Georg, wie 
es scheinet/ betleydet/ und mit einer alt königli
chen dreygespitzten Krön bedeckt / in vollem renn/ 
mit seiner lantzen / darab oben rückwärts eine 
binde stiegt/ den unter dem pferd stch mit dem 
kopff umdrehenden geflügelten Drachen in den 
rächen stechende: ilber jedem kopff/ sdie zwar 
geöffnete fchnabel/aber keine anßgeflammeteznn-
gen haben:) schwebet eine geschlossene/ gleich-

Dd iij -1 wie<-
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wie> Churfürstliche oder Ertzhertzogliche Bonnet« 
Krone/ mit einem perl-bogen / von der rechten 
zur lincken/darauf oben ein kreutz: zwischen bey« 
den schwebet eine grössere und zierlichere kröne/ 
unten mit einem bonnet I und bogen von vorn 
nach hinten / Darob ein kreutz: unter dieser krön 
seyn im räum drey bagucs oder juweelen/ rings-
iimb mit 4. perlen oder diamanten / und einer in 
der mitten (oder drey blumen mit vier blatter;) 1 

geplatzet 2. und r. doch daß das unterste etwas ! 

grösser: zur feiten der rechten und lincken krön 
abwarts scheinen auch blumen (oder juweelen) 
ringsumb mit 6. blättern: in dem räum zur rech« 
tcn/ und lincken stehen 6. statte/ jeh 3. und 3. un
tereinander: viereckigt/jede mit 3. maurthürnen/ 
inwendig mit Kirch-thürnen und gleichsam auch 
schlössern verschen; bey der obersten statt zur rech« 
teu stehe* kein Russischer Buchstabe/ (ist Diel« 
leicht nicht außgedruckt/ oder im kupffer schnitt Der« 
gessen:) über der mittelsten ein Russisch K f kakoi) 
also II; über Der untersten ein Russisch B (Bjki:) 
also <r: zur lincken seyn Über der ersten statt ein 
Russisch W (Wedi:) also €; Über der zweiten 
ein Russisch Z (Zemcn:) also 3; Über der letzten 
ein Russisch S ( slowo:) also C. ( was diese statte 
und Buchstaben wollen sagen / davon wollen wir 
gewisseren bericbt erwarten: die Czarschassten 1 

und Provintzen scheinen es nicht zu seyn / weilen 
tiur .6. unD Die buchstaben nicht accordiren: wan 
3>ic buchstaben es zugeben wolten / tönte man 

inuch-
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muthmassen/ es weren die 6. Patriarchaten ©rie« 
(l)ifd)Cr Religion: zu i. Conftantinopel: i. Jeru« 
faletn: z. Antiochia: 4. Alexandria: 5. Mofcotv; 
6. der Catholicos oder Griechischer Religion Pa
triarch) in Georgien; weilen der Czar der eintzige 
Monarch, und also sürnehmfter Proteäor Grie
chischer Religion ist.) Unter dem rechten und lin-
cken fuß / abwarts / und neben dem schwantz /seyn 
wieder rechts und lincks ein juweel/oder Hunt mit 
4. blättern / wie die unterste/ oben unter der mittel-
cron. Unter dem schwantz und diesen blumen ist 
gleichsam ein^grosses , in dessen rechten feitett 
eine parthey Soldaten zu fuß mit picken oder 0-
ber-gewehr/ linckwarts sich kehrende: in der lin
cken feiten gleiche parthey rechtwarts/ und also 
gegen einander / sich kehrende, neben und auß ' 
der rechten und lincken feiten laufet von unten 
Miss ein halbe zier-rnndnng / also c und o, in deren 
mittel rautnsich rechts und lincks ein juweel/oder 
eine Rost erängnet; (welche/ wie angemerckt/ 
das vor mahlige müntz- oder wapen- zeichen der 
Statt Moscow gewesen.) dieses alles wird mit 
einem ledigen Circul reiff umschlossen / über tveU 
chem noch zwey andere / nach proportion groß 
und grösser Circul-reiffe/ in welchen etliche RuP 
fische Wörter stehen; welche ich wegen der klein-
und Werheit nicht wohl lesen tan: kan aber 
nicht sehen / daß es der titul sei) / sondern scheinet 
ein geistlicher fpruch / vielleicht der obige / ton 
Sainte-Marthe gemeldet / zu seyn, 
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Und so viclfey gnug von tcmbißhero nie rcctit 

betandt« und verstandenen titul und wapen des 
SKusstfchen Czarcn. 

61.24t. Cavejaar. ] in Italien so genennt / änderst 
auf Russisch Ikkary, Wirt) meist bei; Aftrachan ge» 
macht auß rögen von grossen fifchcn / sonderlich 
von Stören j Belingen, Weiß'fifchen / 8everigen, 
lt. d. gl. tiefes wird gefaltzen; wan es 6. biß 8. | 
tagen alßdan gestanden/ kau es fchon gegessen 
werden mit Pfeffer/ Hein geschnittenen zwiebe« 
len / essig (oder Citron-fafft) unt bamwöhl. O-
lear. Iii. 7. p. 504. auß welcher vermifchung leicht 
zu erachten / warumb es die Natur anreihe. 

Bielluges. ] werten auch wohl in ter Donau 
6et) Comorra in Nngeren gefangen / unt^anßen 
genennt. Henr.Wilh. Ludolph 25efti)r.£XcuurL 
lad), in tHufcov. c. z. Ist eine art Stör/ toch 
platter und weisser/ seyn wohl 3. oder 4. satem 
lang/ anderthalb ehltick/ offt so schwehr/ tas 
30. Manner daran genug zu tragen haben. Al
les ist taran eßbar/ tan er hat keine harte fisch» 
deine, tie darme tienen zum leim-, gleich wie die 
hau^olasen eter hauß leim. Wan tic Wolga 
schwellet / seilen tiefe fische auß einem heimlichen 
trieb ter natur schwchre steine einschlugen / da
mit sie im grünt bleiben/ und nicht turch ten 
ström unt trifft uff stremt oter laut fortgerückt 
werten mögen. Diese steine seyn meist probier« 
steine / und werten offt runt in tes fisches bauch, 
es ist zu Aftracan einer von 259. pfunt auß eines 

?| . BellugCN 
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Beilagen magen gehohlet worden, auch ist em-
mahl einer gefangen / in welchem gewesen ein 
See-Hund / ein holtz zwey fuß dick/ und ein stein 
von i5. psnnd. Offt findet man auch im Haupt 
dieser fischen steine I die dem Pcdra-porco oder 
Bezoar nichts weichen / ja bey Den Russen und 
anderen für rarer und kostbarer gehalten werden, 
fie Hn. Witfens trefflich werck II. deel p. 443. unD 
457-

bl. Z43. Begunte der Pristaff u.f m.] Hier-
auß ist zu ersehen / daß die Russen in Staats-
sachen so dumm nicht seyn gewesen/ alß man sie 
wohl außgegeben. 

bl. Z45. Rückreyse. ^ Man hat ursach in der 
Geographie und Hiftorie zu klagen / über die wun
derliche verworrene krümm» zcrftümmel-verbaster» 
und übel schreibung der fremden nahmen, z. ex. 
Unser Hr. Auäor schreibt. 
p. 207. Tzerkifowa. p. 245. Tzerkizo\va> 
p. 207. Clin. p. z46. Klinn. 
p. 202. Budowa. p. 246. Budexva. 
p.zoi. Cholocholna Wyfna. p. 146. Chotocholna 

Wyfna. 
p. zoi.WyfnaWolodziok. /\247.WifleWolodsjock» 
p. 2oi. Godgiloxva. p. Z47. Gadsjillowa. 
p. 200. Bereszak. p. 247. Bererfäk. 
p. 200. Szitnnagora. p. 247. Zjimnagora. ^ 
p. 199. Wolkowa. p. 248. Wolchowa. 
p. 186. Mfchaga. p. 249. Msjaga. 
p. 185. Opookc. p. 249. Opooki. 
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p. 185. Pudgillowa. p. i50. Podsjillowa. 
p» 173. Pctfchur. p. 151. Pitfchjur. 

Es ift aber solches den fremden leicht zu verge
ben; und komt her/ tHeils wegen der differenten 
anßfpracl)/ die z. ex. die Tentsche i Frantzosen/ 
Portugesen l Iraliäner / und Slavonische spra« 
chen im A. B. C. gebrauchen; tHetls daß der eine 
mensch / z. ex. dieser oder jene Moscovite! eine 
fcharffere / härtere/ leysere/ undeutlichere u. d. 
gl. aussprach hat / weder der andere / wodurch 
cm fremder selbst in einem und eben selbigem 
wort hier so/ dar änderst wird schreiben. Im ü« 
brigen tönte auß diesem und dergleichen Nordet* 
Nationen Geographischen nahmen das nützliche 
buch: Mercurc Gcographique ou le Guide duCu-
rieux des Cartes Geographiques des gelehrten Au-
guftiner Münchs Auguftin. Lubin,gct>r. zu Paris. 
1678. 8vo um ein gutes vermehret werden, z. ex. 
der anhang gorod ift statt/ wie wir sagen Hal« 
berftatt I ©eblettftatt; gorod ift berg / wie wir 
sagen; ri-ftrn* Könige* -^eybel berg/ n d. gl. 
also fiuden sich auch bei) unserem Hrn. Auäore: 
iMonadir,Kloster; --Ofer, -See;-Pogoli,-Kirch; 
»Derebna, -Dorff: -Reca, «Bach; -Slabboda, 
-Statt/ oder-Wyck. Solche an- und beywörter 
scheinen auch «Späth, »Spafla, -Wyfna, -Wo-
lods, u. a. m. 

bl. 256. Daß der Großfürst v. s w. ] von die« 
fcr Procetfion siehe auch Olear. IL 14. p. 133. auß 
welchen; wir zum theil die figur der ProceiTion 
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entlehnet haben / fatitpt dem profpeä des vorder 
theildes schlosscs Kremelin. Der Patriarch sitzet 
in die quere uff Dem mit tuch bekleydetem und 
mit langen ohren/alß ein esel/außgemachtem pferd. 

bl- 257. Zwey Lutherische Kirchen.] vergleiche 
und siehe allhier Olear. III. 32. p. 3 17 — 320. 15. 
brands Ambajf. nßcl) China, c. i. 

bl. 257. Die Moscoviter machen das Kreutz 
u. s w. ] Olear. III. 26. p. 294. sagt nur / ins 
gemein: Sie gebrauchen dazu die 3. erste fin-
ger der rechten Hand- Die Myftique bedeu-
tung dieses treutzcs ist alda auch auß eines Mo-
scovischen Gesanvten mund angezeichnet. Es ist 
aber diese kreutz inachungs manier und dero my-
flique außlegung auß der Griechischen Kirch ent« 
lehnet/ wie zu sehen bey Chriiloph. Angelo Star. 
& Rit. Eccl. Gr&c. c. Ii. p. 34. 3 5.36.143. welchen 
Georg. Fhelavius, ehmahlsPrediger zu Dantzig 
auß dem Griechischen ins Latein übersetzet/ und 
mit schönen Noten ge,zieret/ in welchen er über-
all der Moscoviten Religion und Ritual mit Der 
Griechischen Uhr Kirch vergleichet, und derogat» 
b;n Werth ist gelesen zu werden. Iedennoch ha-
ben die Moscoviten etliche absonderliche Statuta 
und Ritus, die der Cur!ose Leser best wird sinden 
hinter der Mose. C^ron. Pctreji, alß einen 
anhang p. 685—695. welcher wohl Werth ist nach-
gelesen zu werden von dieser sachen Liebhabern. 
Erst hat er etwa 20. Statuta, die den Russen 
ein Patriarch in der MoKow soll furgeschrie-
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den haben: Hernach: etwa zr. Prägstöcke und 
Antworten/ welche ein vornehmer Münch 
mit dem Metropoliten zu Grossen ^eugar» 
den soll gehalten haben. 

bl. 257. Es hat zwar o. f tt?.] Wan der Sc» 
ser die Mutter dieses Aiphabcths will kennen/be» 
liebe Er bey dem Frhrn. Valvafor nach zu schla» 
gen in2xjti)r. Cra^ns VI. 1. p. 273. aUwo Er 
wird finden das rechte Cyrillische ABC, ( wel
ches Cyrillus ein Schlavonischer Bischoff/ und 
Methodius ein gelehrter Schlavonier sollen erson» 
nen haben:) in seinen grossen/ kleinen und cur-
i-cm-buchstaben/samt deren nahmen/ zahl-bedeu» 
tung/ und aussprach; deren seyn/ worunter 
aber ja, je, jo, jus seyn zusammenfüge von IA, 
IE, 10, IU; es lauten solche buchstaben also: 
As, a; Boga, b; Vidil, v; Glagole, Dobro, 
d; Efti, e; Shivite, sh; Selo, wird nur gebraucht 
für die zahl 6. Semla, s\; I(ehe, i; J , j; Thita, 
th; Iota, i; Kako, ^; Ludi, /j Miflite, m;Nash, 
n; Xi,x ; On,o ; Pokoj ,p; Ybxongrae, (u) wird 
nur für die zahl 90. gebraucht: Rezi, r; Slovo, 
f ;  Terdo,  f ;  Uk,  u;  Phert ,  ph;  Hir,  ch ;  V l \ , p f ;  
Ot,  0 ;  Shzha,  sh fh ;  Ci,  c ;  Zherv,  %h j '  Sha,  sh ;  

Jer,  b;{  forte/;)Jad,j;  Ja,  j a ;  Je,  j e ;  Jo,  j o ;  
Jus, ja* Das Glagolitische ABC, welches die 
Croaten nndDalmatier viel/insonderheit in den 
Schlavonischen Meß«Büchern / ( weilen Ihnen 
solche sprach zur Meß vom Pabst an. 870. zuge» 
lassen:) gebrauchen / und vom H. Hieronymo, 
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dero orthen bürtig / ersonnen seyn soll/ hat außer 
Thita, Xi, Ybxongrse, P(i, Ja, Je, Jo, alle tie
ft zl. Buchstaben/ und nahmen/ ingleichmässt-
ger ordnung; aber die Zahbbuchstaben seyn von 
2. biß 90. difterent, wie auch die figuren/ welche 
obgemeldter Frhr. am angezogenen blatt in gros» 
fcr / kleiner/ und current-fcHriffU neben dem Cy
rillischen ABC abbildet. Gemeldter Frhr. 
fagt/?. 278.280. „daß Olcarius in feinem Russi
schen A B C fehr gefehlt habe / weilen Er fol-
„che fprach selber nicht reden I noch fertig schrei
ben können; angemerckt ftlbiges Moftovitifche 
„ Alphabeth dem CyrillifcHcn gantz gleich fcyn mü-
„ ste. Dan Er habe selber gedruckte Mofcoviti-
„fche bücher/ deren littern dem Cyrillischen Al
phabeth gleichförmig weren. Were fonftenzwi-
„schen dem Russischen/ Cyrillischen/ auch Gla-
„ golitischen ABC ein geringer unterscheyd;gleich 
„wie der Russen sprach der Craynerischen gar 
„ahnlich und faft gantzlich gleich komme; auß-
„benommen/ daß einige buchstabender Wörter 
„ bißweilen / fo wohl / alß theils Wörter felbst I sich 
„änderen,,. So viel Ich aber tan abnehmen 
auß der Mnscovitifthen Bibel/ die für etwa 4. 
oder 5. jähren zu Amsterdam in grossem 4x0. ge
druckt ist / wie auch auß der Cantzley-schrisst/ 
welche fürkommt in dem brieff / welchen beyde 
Czaren Johannes Alexiewitz und Peter Alexie-
witzan den Hn. Nicolas Witten, Bürgermeistern 
zu Amsterdam geschrieben/ wie zu fehen in desi 
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sen Noord- cn Ooft-Tartarye fol. i. unt) Verglei« 
chnng der Alphabeten Olearii und Nnsers Au
ctoris, so i(tl wie in allen schrifften/ also auch 
hierin / ein kleiner unterscheid. Die Wörter in 
Unserem Alphabeth lese also: Daimne flbloma, 
Sjena, Gel) mir stroh / Heu; Podi won, geh 
irtttßtlß; Sfafchjamne lucina, steck NlirdaS licht 
(ttt; Stoi taem gdie phzanie itoid, steht da / WS 
mein fehlten steht; Sfnimai fswetzi, fchneuge 
die kerlz; Klikai, glafa, barada, rufte/ Aug/ 
2Zart; Klikai lucina, rufe eine Aerye; Piwa, 
Lucina, 23ter/ Zwerge. Auß welchen vorbilden 
zu mercken/ daß in der haudschrifft zur lauffig-
fett die buchstaben allerhand züge gewinnen. Die 
Zahlen Hab Ich auß Olearii Alphabeth beygefü« 
g e t .  2 ( u c H  w i r d  e t w a s  i n  J c r ,  J e r i ,  J a d ,  J u ,  
Ja, Ire versehen ftyn/ wie Ich auß der gegen-eiw 
ander Haltung gemeldter Alphabethen schlösse. 

bl. 258- Moscoviscbe Wörter.] Auß diesen ift 
zu ersehen/daß die Russische Sprach eine Toch
ter der ^chlavonischen sey/ und werden die Cy
rillische littern auch offt am Hoff zu Conftamino-
pel/ bey vielen Janitzaren/ und in Bosnien ge
braucht. Es hat der Frhr. Valvafor 25efd)r. 
CrVI. i.p. 274. ein vergleichungs-rabcll, in 
welcher das Unser-Tatter in Cyrillisch/Bulga« 
tisch I Dalmatisch / Croatisch / Slavonisch 1 Böh« 
«lisch I Polnisch / Wenbiscl) I Laußnitzisch I 
scsvisch / Craynerisch/ Nova-Zcmlisch und W^l« 
lachisch zu ersehen / in welchen allen wenig unter« 
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scheid ist. Der dritte theil Europa: redet sie. in 
Afieti wird sie geredet von den Circassen/ Mmgre« 
licrn / und Gabariten. Joh. Chr. Becman. Hiß, 
Orb. P. I. c. y.f. 3. §. 5. 

61. 270. Ein grab eines vormahlen u. f nx] 
Solcher todten aschen^ und gebeinc»töpffe findet 
mein hin und wieder in Polen / Teutschland/ 
Niederland / England I u. a. 111. welche meistens 
in die Kunst- und Raritäten-kammer kommen. 
Man muß sie aber auch nicht immerhin schlech
terdings / wo keine Römische nachläffe oder zei
chen seyn/ für Römische Umas außgeben; ftnte» 
mahl mehr Völcker solche int gebrauch gehabt. 
Man sehe von diesem/wegen der alten Teutschen 
Chr. Adolph. Balduin! Obf. circa Urnat Gcntilium 
Germanorum in slppend. VI. Anni 4. & 5. fciltcct 

1673. & 1674. Eph. N. c. von den Laußnitzern 
siehe Ad. Olear. Gott0rff.Aunstk./>. 67. tab.3^. 
Wegen der alten Polen Jac. a Mellen Hijlonam 
VrnA Scpulcralü Sarmatica an. 1674. ( Eiffe in Ma
jore Polonia ) repert*,cum fg. Wegen England/ 
Chriftoph. Arnoldi Epift. ds Urnis Septilcralib. irt 
*gro Norfolcienß repertü. Von den alten Dänen 
und Norwegern Steph. Johannis Stephanii Notat 
p. 91.9*. 9 ?• *d Sax. Gramm, lib. III. pag. 41. litt, 
48. Olai Worm. Monum. Van. I. 7. & Mufei U 
IV. Von den alten Schweden / Erici Olai Hfl. 
Goth. & Succ. /.1. Von den alten Gallis bezeuget 
Pomp. Mela de Sit. Orb. Iii. 2. daß sie auch ihre 
Todten verbrandt I und also vermuthlich auch 

Urnas 
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Umas gehabt werden haben. 

bl. 273. Eine grosse Eych u. f ttx] der uhr« 
alte abgöttische Eychcn-dienst ift bey den Preus« 
sischen Heyden auch tut schwang gewesen. Sol» 
cher Heyligen Eycken waren vier in Preussen. 
Siehe Chrifioph. Hartnoch. in Annot. ad Petri 
de Duisburg Chron. PruJJic. p. 115. Die Druides 
Galloruin & Celtarum seyn bekandt / deren grö» 
stes heyligthum war der ĉhett-Mistel I Vifchm 
querem um. 

Alwo Ich bey einem Landschöppen hörere u. s 
tt>.] Prutenus oder Bruteno, (von welchem eini
ge den nahmen Prutenorum oder Pruflorum her» 
leyten 0 ein uhralter König der Nlmigauwer oder 
Preussen/Hat gelebet ums jähr 303. dieser wurde 
he-nach Kirjekirjeyto (ist so viel alß: nechster 
nach dem ^önig.) oder Hohe-Priester dec; E» 
lvigen Heyligen Feuers des Gotts Pctuni, wie 
auch der Götter Patrimpi und Pateli; hat dabey 
auch besorget und bedienet die süruehmste Heylige 
Eyche; welche in der gegend/ wo jetzt die statt 

in Natangien ist / gestanden, hat 
das Königreich reGgnirct auff seinen Bruder Ve-
denutum ( welcher auch geschrieben wird Vcyde-
muthus, Weydewutus, und Videvutus:) ums jrtht 
373. dieser soll im 120. jähr seines alters auff 
Heydnische art (Ich den Unter-indischen Göttern 
zugeweyhet haben / und lebendig insfeuer gespruw 
gen seyn; das ist nach unserem muthmassen / daß 
er bey hohem alter sein reich unter seine zwölff 
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Nöthige Anmerckungen  ̂ W 
Söhnein so viele Provinzen zertheilet/deren nah
men noch hem bleiben I als; Gamland / &o-
ckerland / u. d- gl. und Hoher<Priester des Hei-
ligcn Jeuers worden. Doch siehe von diesem so 
alten ( und also nicht erst hem gebohrnen:) Kö
nigreich und gc meldten beyden Königen Petr. a 
Duisburg Chron. Prujf. /. i. & feq. Kojalowicz 
Hiß. Lith. T. i.p. 8. & feq. Alex. Guaguin. Sarm. 
Europ. p. 44. & feqq. Matth, a MicchoW Chr. Pol, 
& ibi Jod. Lud. Decium de Vetuß. cPolon. p. 34. 
&fiw> 

bl. 277. Der Börnstein hauffig ausigeworffen 
wird. ] Weilen wir össters von des Börnsteins 
lager undörtern geredet/ wollen hier zu mehre-
rer erleuterung entlehnen auß Phil. Jac. Hart
man ni Hiß. Siiccin. Prujf. I. 2. dessen Chorogra-
phische Charte der örter/ wo und wie in Preus-
sen der beste Börnstein gelesen wird; in dieser 
gcgend finden sich auch Donnerkeilen oder Al
penschoß/ und bey Groß ^ubentg Preujfische 
Diamanten und Jaspis. 

im vorigen Heydenthum heylig gehaltene gros-
se Lindes der Hen Auäor ist entweder übel be-
richtet / oder es hat ihn seine gedachtnüß betro-
gen. Die fach verhaltet sich also: bey ^»e>sligen-
Veyl/ wie eben gesagt/ stunde die im Heyden-
thum hoch- heylig-geschätzte/ und/ im rang der vier/ 
die erste Eyche; diese ist an. 13 01. von den Teut-
scheu Rittern zur außrottung und beschimpffuug 
des Eychen-Götzendienstes umb»und ab-gehau-

Ee wen/ 
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wen I dannenhero der orth ^e^ligen $t*. 
nennet / zum gedächtnüß / daß dieses vom Bischof, 
fett geheyligte und geweyheteBeyl die Abgöttische 
Eych außgetilget. Vielleicht haben die Heyden 
einander hernach auß unmuth und aberglaubcn 
weiß gemacht/ob hatte der umhauwerdieserEych 
fiel) elendig beschädigt/ welches dan also auffdie 
Nachkömmlinge fort gefabelt worden tönte seyn/ 
und also Unserem Hn. Au&ori angebracht. Im 
übrigen von der alten und jüngern Preussen ih« 
ren sachen ins gemein siehe den bekandten und 
fleisfigen Hartknoch in 7$e\d)r. preuss Von 
der Preussen alten Heydnischen Religion und 
opffern/ findet sich ein accurater briefTJoh. Me-
Ictii an Georg. Sabinum in Boxh. Rp. Aiofc.p. 164-
179. welche mit denen der alten Samogitcn/ iit* 
thauwern / Russen und Liefflandern Götzen dienst 
sehr übereinkommen ; sollen / wie Er schreibt zu 
seiner zeit/ noch an vielen örteru im schwang ge
wesen seyu. Er crzchlet alda ihre Götter/ Prie
ster /Opsser/ Feste / Schlangen-dicnst / Wahrsage-
reyen / sonderliche Hochzeitliche Manieren meistens 
die Braut angehende/ BegrabnüsiCeremonien 
mit frag gehaul; geben den todten Krauwen eine 
nel>nadel und drat/ den Mannern ein tüchlein 
um den halß/ werffeu ins grab einige Pfenninge/ 
setzen brod und bier zum Haupt des abgelebten. 
Den z. 6.9. und 40. tag nach der Begrabnüß 
wird das Seelen speystn gehalten: nach welcher 
nmhlzejtder Vurfchayt oder Priester von der taf« 
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fet auffstehet / und mit besemeu das hauß kehret/ 
und mit dem staub die Seelen hinauß wirfft oder 
treibt/Mit diesen Worten: Jely,Pily, Duciflfe: nu 

wen,nu wen! d.i.lhr habt gegesien/ihr habt 
getroticFcn/ liebe Seelen: gehet hinauß/ ge« 
her hinauß! Meletius ziehet hierbey an einen ort 
Auguftini Serm. XV. de Smtt. welcher in Teutsch 
also lautet: „lch venvundere mich / daß bey et« 
„ liehen Ungläubigen heut so ein schädlicher in« 
,,thum eingewurtzelt I daß sie über den grabern 
,, der abgelebten speyse und wein zusammen setzen I 
„ alß ob die von den Leibern außgeganqene See« 
„len fleischliche speysen verlangten,,. Vergleiche 
oben pag. 341-343. 

bl. 278. Jesuiter Collegium.] ist zuBrunsberg 
geftifftet von dem berühmten Cardinal Staniflao 

Hofio. Sandrart Veschr. pcLp.102. 

bl. 280. Welches Danyiger) sich samt etlichen 
wenigen andern statten/ uf m.] wan diesem ' 
Mo ist/ müfte Dantzig schon ums jähr 1223. ein 
beschlossener orth gewesen seyn/ dan damahlha
ben die Teutsche Ritter/ unter dem 4. Ordens« 
Meister Herman von Salz Preussen gautzlich be« 
zwungen/ nach dem vers: 

HerMannVs PrVJfos Cbrlfil s\fb Vota Coeglt. 

dörffte also es nicht auff alzu festen gründen ste« 
hen/ was Cranz. Vandal. X. 16. und auff seine ge« 
fahr wir droben pag. 310. erzehlet:Wiedan Cran-

zium und Bertium, in ansehen der Statt Dan« 
tzig/ auffsetzlich wiederleget JoH. Ang. Werden-

Ee j) Hagen 
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hagen de Rebasp. Hanf. Tr. Spectal. P- III« p> w. 

716-732. 
bl. 285. Jährlich über 100000. Reichsthaler 

einbringen u. f tr>. ] Michdünckt/ ein für sich 
lebender/ und in des Fürsten Finance nicht geüb« 
ter Mann/könne unmöglich einem grossen Herrn 
seine jährliche revenucn dcterminircn; und wan 
man solche kühne waagschaalen Grosser Königen 
smt> Herren einkünfften in gedruckten Büchern/ 
oder geschriebenen Collegiis Politicis findet/muß 
man behutsam sehen/ welche zeiten gewesen/ da 
es etwa wahrscheinlich so und so gestanden/ wel» 
ches aber offt 4. mahl in einem f^culo ändert I da« 
mit man so schlechterdings hin alles schreib- und 
glaubende nicht in Schulsüchserey verfalle. Un« 
fcr Hr. Auäor schreibt klüglich auff eines ande« 
tcn treuw/ und doch nichts bejahende. 

bl. 289. Brandenburg. ] Siehe von dieser 
Statt ein und andere Anmerckung in Jac. Tollii 

Ppift. hin. I. p. 19. II. p. 41. 

bl. 290. Diese Statt u. f. w. ] Allein nach 
demtod Hertzogs Augufti von Sachsen/ Admi-

niflratoris zu Magdenburg I 4. Jun. 1680. hat 
Ehurf. Friederich Wilhelm, der Grosse / poflfef-

fion genommen / und die inveftitur an. 1685. von 
Kayftrl. Mayt. erhalten. Siehe des Frhrn. von 
Pufendorf Frid. FVilh. M. xvIII. 12. xlx. 1. Sie« 
he von der Statt Bert. Rer. Germ. /. lll.p. m. 184. 

. Der geneigte Leser beliebe dieses folgende! wV 
l. . ches 
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ches oben vergessen l alfj eine Nachlese zu em-
pfangen: 

bl. 102. Litthauwische Sprach. ^ Außverglei-
chung der L.itchauwisch- und Russischen wör-
ter und sprach/ ist leicht zu ersehen/ daß beyde 
einander etwas verwandt und Töchter der Schla-
tonischen sprach seyen; auch daß die Kitthauwer 
den hochdeutschen viele Wörter/ insonderheit 
der Ämter I und auß Teutschland empfangenen 
fachen/ schuldig seyen: daß in gleichen auch etli» 
cheJLßtemifcbe Wörter sich im L.Lcthauwisihm 
finden/ deren noch mehrere erzehlet Michalo Li-
thuanus in Fragm. de Lithuan. in Rep. Polon. num. 
VI. p. i6\j. alß: ignis, unda, aer, Sol, menfis, 

dies, noäis, ros, aurora, Dens, Vir, devir i. e. 

levir, ncpotis, neptis, tu, tuus, mens, fuus, levis, 

tenuis, vivus, juvenis, vetuflus, fenis, oculus, au-

ris, nafus, gentes, fta, fede, verte, inverte, per-

verte, aratum, occatum, fatum, fernen, lens, Ii-
num, canapum, avena, pecus, ovis, anguis,anfa, 

corbis, axis, rota, jugum, pondus, culeus, callis, 

cur, nunc, tra&us, intradtus, pertra6tus ̂ extraäus, 

mer<äus, immerdtus, futus, infutus, verfus,inver-

fus, perverfus, unus, primus, duo, tres, quatuor, 

quinque, fex, fcptcm U. f w- Welche tili Litthaw 
wischen dieselbige fachen bedeuten. Weilen aber 
diese sprach nicht viel ein-sylbige Wörter/sondern 
meist viel'sylbige / eine gute außsprach/ und nicht 
viel harte zusammen -ftossungen der confonante« 

hat/ so achte !ch/ daß diese sprach/ wie Barbae 
. > Ee'iij risch 
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rifch sie auch scheinet I der Zierlichkeit fähig seyi 
und noch wohl zu einer schönen und zu allen tin* 
gen bcquämen sprach könne durch fieissige auß« 
zierung gemacht werden. 

Kurße Anmerckungen über Albrecht Dob-
bins Generale Beschreibung von 

S I B E R I E N. 

<y±l- 294. Siberien- ] Andere schreiben Gibi-
^rien; etliche/ nicht aber zum besten / Cibe« 
berie» / oder Gibior/ muß nicht vermischt wer« 
den mit vorhin p. 398. gemeldtem Groß-Hertzog« 
thum Gwerien/ Swira / oder Zwira; welches 
im titul Zernigovien heijset. Siberien I also 
genennt vom fiuß Sibir oder Sibereka / oder 
von der nun verfallenen Statt Siber / liegt zwi-
scheu 60. und 65. gr. Nord. Siehe oben p. 393. 
hat vorhin unter den alten Heydnischen Czaren 
von Cafan gestanden/wan man Petrejo/.!./>.69. 
glauben soll. 

Zollekampsky. ] Solokamsko, Soil-Camfcoy, 

Ufolia-Kamskot, Vcrgno-Ufolia, ift nur eine statt. 
In fremden nahmen schreibt ein jeder nach feiner 
sprachen munt art: z. ex. die Niederländer oestr 
13/ t* für w: die Engländer 00 für u; a und ti 
für ä: die Italiener ch für ein leicht ct für tfchh 
die SpanierF für kh, x für s, u.d gl. Welches 
in Geographifchen fachen wunderliche fehler ver« 
vrfachet. Siehe von tiefer Statt Jac. Maffatn in 
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Rp. Ruf. p. 38. Isbrands Ambajf. nßd) China c.i• 

Hn. Witten 2. dccl p. 472. 487. 502. 

Fluß Cham. ] Cama, oder Kama. Siehe tfa 
gemeldte/und Olear. R. B. IV. 7. er fällt in die 
Wolga zur lincken 60. werften unter Cafan. [80. 

XVerst I Verst / Vorest ftyn ein Grad / Phil. Clu-

vcr. Introd. Geogr.l. 9. Nun 1. Grad hat 15. Tcut« 1 
sche Meilen; I. meil 4000. schritt; Alfo geben 
drey viertel meilen 4. werften/ und >. werft750. 

schritt. ] 
500. V!eilen wegs. ] Dobbin, alß ein Teut-

scher/wird ohne zweisselTeutfche meilen meynen? 
worauß die viele trümmungen dieses flusses abzu-
nehmen. 

Poyes-Nice.] Seyn vermuthlich ein arm vom 
gebürge Wcrgotur, anders Camenoi Poyas, d. f. 
Stet!lerner Gürtel / oder Poyas-Scmino, d. i. 
Gürtel der Erden; der Alten Montcs Riphxi. 

Siehe Hn. Wittens Charte uff 6z. gr. N- br. auch 
Maflfamp. 39. welcher hier wohl nachlesens Werth; 
auch zu vergleichen mit Hn. Witfens 2. dcel p. 
486.487. und 513. wo Maffo bericht mit stehet. 

bl-295. Berchituria. ] Vergoturia, Vcrgotuje, 

Vcrgateria , Vergaturia , Wirgatura ; gestiffttt 
ums jähr 1590. von den Russen. Siehe von die-
ser Statt Hn. Witfen p» 475. 507. 513. MaflTam 

in Rep. Ruf p. 40. Der fluß l an welchem diese 
Statt liegt / Heisset Tura, wo noch ein ungenenn-
ter alda in diesen einflösset. ( vermuthlich ist der 
unbeuennete Wirga-Reca genennt/daß alfo Wir-

E e inj ga-



4$o Anmerckungen über 
ga-Tura davon den nahmen bekommen! welches 
Dobbin scheinet also gemeynet zu haben. ) 
. Aponzoy. ] Bey Mafia p. 40. scheinet dieser ! 

orth unrecht Japhanim geschrieben zu seyn: bey 
Hn. Witfen p. 507. komt vor die nechste Statt 
unter Wirgatura genennet Panfm, welche ohne 
zweiffel diese lbige statt Aponzoy ist. vom fiuß 
Aponzoy aber finde Ich noch nichts angemercket/ 
ist aber doch nach Dobbins bericht sehr wahr« 
scheinlich I weilen die Russen gewohnlich ihre 
Stätte nach den anstossenden stüssen nennen. Viel« 1 

leicht ist Cs Japanfin, Japantzin, oder Turinskoy, 

Zwischen Wirgatura und Tumyn, dessen Meldung 1 

bey Hn. Witfen p. 495. Isbr. Amb. c. 4.p. 4Z. I 
Statt Tumyn. ̂  Turnen, Tumeen, Tomeen, 

Tamcn, oder Tura, wie einige schreiben. Eine 1 

alte Sibeyische Statt/ und ehmahliqer sitz des 
iTumynfchen Czaren / welcher 10000. Mann ton« 
tc zu seid bringen: unter Russtcn gebracht ums vi 
ßahr 1585. Siehe weiter Hn. Witfen p. 471.476. > 

495. 507. Isbrands Ambajf. c. 4. 

Thobolsky.] oder Tobol. Von dieser Statt 
flehe Hn. Witfen p. 473. 474. u. a. m. lsbrandS 
Amb. c. 4. Maflam p. 41. 42.43. liegt uff 65. gr. 
N. 6r. 90. gr. Länge. ! 

Arteys. ] Arteifch, Irtifch, Irtis, Yrtis, Irtesk. 

Siehe Hu. Witfen p. 469. 470. 484. 537. Maflam i 
p. 42. 43. Aber Ad. Brand in Zsbrands Amb. c. i 
4. p. 42. sagt umgekehrt: daß die lrtisch in die 
Tobol falle. 

•j bl. 296. 
) • . . 11 
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61- 296. Obby. ] Obbe, Oby, Obius, Obb-

Reka: man meynet / er sey der Alten Carambu-

cis. Er entspringt auß der See Kitay, gegen 
Sudwest / lanfft durch die Kalmakkey, das reich 
Altin, in Siberien durch Aüakkien, Obdorien/ 
Lucomorien/ unt) ergiesset sich in Samojedien mit 
etlichen armen in das Tattarische Eyß-Meer. 
Siehe Hn. Witfens Charte, und Buchp. 468. U. 
f. 537.588. !sbrands Amb. c. 4. p. 47. und die 
neueste Geographos. 

Durch gantz groß Mngallen. ] Solches finde 
Ich nirgends anderftwo / und rneyne es auch inig 
zu seyn. Dieses land Mugalien, Mogallia, Mon-

gal, der Arabern Mogul, Mogul-ftan, ift sehr 
accurat beschrieben bey Hn. Witfen p. 84—107. 

249.250. auch etwas in lsbr. Amb. c. 4. 8. 10. 
14.15. 

Magafee. ] Mungafeia, Mangafe, Mangasbcy, 

MangafeofF. Hr. Witfen p. 488. 506. 

Berooze. ] Berofskoi, Berofmva, Berofoa. uff 
67. gr- höhe in Obdorien. Hier schiffen dieRust 
sen nach MangafeofF ein. Sehe Hn. Witfen, ibid. 

Sregut. ] Sargut, Sergut, Surguth, Surguts,Sur-

guto, Surgoet, Zergolt, eine kleine Statt. Hr. 
Witfen p. 477. 506. 537. Maffa p. 43. Zjbrands 
Ambajf. c. 4. 

Narim. ] Nariem, Narin, Narmiskoy. ein halb 
rund Sattlein und sestung an der Oby Oft-seite/ 
am einflußder Narim,uff 65. gr.höhe. Hr. Wit

fen p. 477. Maffa p. 46. ;i 

Ee v Keth.] 
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Keth.] Der auß Kirgyfien kommende flu§Kett> 

oder Keti, auch Telt, macht ein Y, und (aufft 
mit zweyen armen also in die Obby. das statt» 
lein oder stecken Ketskoy beschreibt Hr. Witfen p. 

' 478.506. lsbr. A. c. 5. 

Thoomske. ] Tomsko, Tomskoy, Tooma, 

am flufj Tom, Thom oder Tomber, uff 6;. gr. 
höhe; gebauwet durch befehl Boris Gudenow, 

ums jähr \6oi. Siehe Hrn. Witfen p. 479 -483. 

489. 506. 529. Maffam p. 45. 

Kafneetz. ] Kufmits, Kufnetz, Koefenets,Ku-

fnetzkoy, Kiifanetzkoy, ( D. j. Scl)Mitttwstatt.) 
Siehe Hrn. Witfen p. 477.479- 482. 

61. 297. Fluß Zulin. ] Tzulim, Solim. in Htt. 
Witfens Charte uff 64. gr. Vr. 100. gr. i. 

Kluß Wall. ] Vagh. uff 66. gr. B. ioo. gr. 
5. ibid. 

Merith. ] Hüten p. 300. schreibt Dobbin:Me-

ryd. h\ Hrn. Witfens Charte stnde Ich diesen so 
genenneten fluß nicht / auch in keinen beschreib 
düngen. 

Jeliflee.] Jcnifea, Jenizeia, Jenifcea, tW MÜN 

meynet / ehmahl Tachmin, und Paropamifus. Sie« 
he HlV Witfens Charte und Buch p. 468. 477-

- 480.539* Matfrmp. 48. 

Statt Jelifle. ] Jenikiska, bcflfet Jenifeiskoy; 

beschrieben von Hn. Witfen p. 429.480. liegt uff 
65. gr. höhe 1 und also sehr weit von dem Meer. 

Krafnagair. ] Kranfneijair, befscr Krafnoyjaar, 

d.i.die rothedreh-stroM'statt.f Iaar iß ein orth/ 
gelegen 
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gelegen an einem mund eines flusses! oder gegen 
über / da es ftarck strömet und drehet. H. Witfen 

p.428.) soll westwärts von der Jcnifea etwas ins 
(and liegen, 3. meilen von hier soll Silber-ertz 
(evtl. Hr. Witfen beschreibt es/?. 429.488. 

Lin.] Linn, Lena, Lenoy, Leny, Lenny, 

am außgang: Pe-leny, d. i. mund der Leny. Sie« 
he mehrgerühmte Charte und buch p. 3?. 430. 

Statt Linn. ] Leny: liegt in der Charte uff 
63.gr. Br. 123. gr. L. 

Statt Nalin. ] In gemeldter Charte findet sich 
diese nicht / aber wohl Kra-Leens-Koy: uff 66. 

gr. br. 125. gr. l. tönte also woht ein schreibsehler 
stYN I vor Kraleen, Kralin. 

Jakntzky Oftroflf.] ̂ oder besser Oftrog, welches 
in Russisch Heisset eine festnng oder schantz/ mit 
erd- oder stein wallen / oder palissaden. H. Witfen 

/?. 525. Were es also die JakmisiHe Schany/ oder 
Festung / wie sie dan auch in Jakuticn liegt uff 
70. gr. höhe. Jakut, Jakutzkoy , Jakunskogo, 

nennet sich das anliegende Stattlein, hat 2000. 

man guarnifon. Siehe Hn. Witfen /?. 427.428.475. 

Hauptfluß Daürsky.] Wie Ich dieses recht solle 
fassen/ stehe Ich in berath. Der fluß Daura ist 
es nicht/ dan dieser entspringet uff etwa 65.gr. 
hohe/und fliesset Nord-ost-warts in den Ost Ocean. 

Siehe die Charte. Wird es also seyn der siuß 
Oaoere, oder Daür, uff 57. gr. br. 119. gr. i. der 
der Landschafft Daüricn ihren nahmen gibt; sei
nen nahmen hernach in Schienka, Amurom, und 

Amur 
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Amur endlich ändert / unter welchem letzten er 
durch Katay läufft. Sehe jp. Witfen p. 27—36. 

Statt Daür. ] der Auäor wird vielleicht mey« 
tien Karaul Daurskoy, oder die Daürijcbe XX)ßd)t-
statt uff 56. gr. höhe / da das Czarische Gebiet 
(ich gegen das Chinesische grentzet. Die letzte Ruf» 
fische örther in Daürien nach Katay seyn änderst 
Nertzinskoy und Argun. Isbr. Amb. c. 8. 

61.297. !nKitayen.] Verstehe/durch das Chi' 
neesische Gebiet / ausser der grossen mattr. 

Wagullen. ] Wogulletl I Vogullitzen /Wogultzoi; 

gleiches erzehlet H. Witfenp. 470. Sche sie weit» 
läufftig beschrieben in Isbr. Amb. c. 3. 

Öfen oder Kachelen.] Er will sagen/weder 
stein- oder Erd ofen l (wie die Becker gebrauchen:) 
wie solche die Churen/ Liffen I und Russen uff 
dem land haben: weder eyserne plaaten. 

6l. 299. Attacken.] Aftaliken, Oftiakken, 0-. 
flachen, Oflakken. Von diesen sehe weiter Hn. 
Witfen 419—423. Isbr. Amb. c. 5.6. MatTam p. 45. 

Ernehren sich mit fischfangen:] d. i. sie essen 
frische sisch/ und dazu truckne in platz des brods; 
worüber Sie aber incitl ihr gesicht verlieren/oder 
blintzelen. solche Fischkost ist auch in andern Cza« 
rischenProvintzen gemein/ alßin Dwinien, U-

ftiugien, Samojezien, Loppien. 

Bitten denTeuffel an.] nach gemeiner manier 
zureden. Sie ehren bildet/ welche sehr schlecht 
vnd heßlich seyn. 

bl. 300. Kalmükken.] Kalmakken. Von diesen 
. - hat 
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hat am sccuraresien geschrieben J§. Witfenp.uo-

125. 227—230. siehe auch Isbr. Amb.c. 3.4. 

Kitayischc Mauren] Er meynet die Weltbe« 
kandte SinesischeMaur/z8o. m.oder zov.Teut-
sche m. lang. H. Witfen p. 102. Isbr. Amb. c. 10. 
und / der hier aller-accuratli schreibt/ Thom. Hyde 

m Epifi. ad Eduarde Bernard. de menfur. cfr pondertb, 
Sinenf. p. 18 — 25. 

Kirgizen.] Kerrglefen, Karchyzen, Kirgyfen. 

Sehe von diesen H. Witfen/7.417. Isbr. Amb. c. 4. 

bl. 301. Die Samojedzen u. f ttx] Man ver
gleiche hiermit Joh. SchefFeri VeWr. jltipp* 
lands:die Samogeden,Zamoeiden, (t). iMenfch-
esiers/ weilen sie die im streit verschlagene sollen 
fressen:) seyn am besien beschrieben bey H. Wit

fen p. 522.543--550.560.573. alwo Er /?. 547. mit 
einem sauberen kupffer der Samojeden Winter-
und Sommer- Haußhaltung / Kleyder/ Jurten I 
Schlitten / Rennthiere und Jagt abbildet. 

Tongoiifen.] Tingufen, Tungoefen, Tungee-^ 

fen,aui siu|3Tungus. seyn dreyerley ctthi.Kunny-

d.i. Pferd (weilen sie solche gebrauchen;) 2. 

Alenny- d. i. XX)ilfce thier ( weilen sie solche es-
sen;) 3.Sobaltzy-t>. i. ̂ >unds- (weilen sie/ wie 
Hunde / leben) Tungeefen. Siehe weitere beschreL-
bung in Isbr. Amb, c.7. JfpN. Witfen p. 425. U. p 
aber Mafia p. 48. hat wenig von Ihnen gewust. 

Jakuten. ] beschrieben von Hn. Witfen p. 430. 
u. f. wo Er einige Wörter ihrer sprach erzehlet; 
Sie wohnen an der Ost-seittn des fiusses Lena. 

Tubyn-
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Tubyntzer.] !n der grossen Charte seyn unter 

Krasnoyjaar 65. gr. br. 107. 108.gr. l. zu sehen 
dasvolct Toebinfi, an der Westseiten der Jenifez. 

bl. 302. Wohnen Heyden.) Ich finde in ge-
meldter Charte allda die Loparier, . Otmorier, 
Nafabayer, Woflocker, Vianciinier U. 6. M. 

Doürfen ström u.f m.] Er wird den fluß A, 
mur ineyr.cn / welcher durch Daürien fliesset. Was 
pobbin allhier von den Portugysen erzehlet/ ver-
dienet genanwere nachricht. Vielleicht haben Sie 
uff Corea und den Amur hinauff ehmahls gehan
delt/ und alda packhauser und Loges gehabt. 

Ein grosser fluß u.f.ra.] Welcher? die flösse 
Pur, Piafida, Bludnaja, Daüra, Wologeva-Ludo-

wa-Doceftia, gehen in das Eyßmeer/ aber fem« 
inen nicht auß der Kalmakkey. 

BrabantzicH.] Barbantzi. diese liegen auf 64. 
gr. br. 110. gr. l. an dem fluß Tungus,Tungnsk3, 

Tungusnoy, welcher fich mit der Jenifea vcrmi« 
schet. dieser Tungus körnt durch das Baikal-mcer 
auß der Kalmatiey / und gehet mit der Jenifea 

in das Eyßmeer. es finden sich längs diesem die 
Heyden Irkutski, Bratski, Condomtzen, u.a.M. 

Sonderlichen Henn. ] deren hin und wieder 
in feinem osst-gerühmten werck der Hr. Witfen 

nahmhafft gedencket. Was aber es für ein ©i« 
bertfcher Ober-Her: (den man nur jetzo den Gros-
fen Czar kennet-) hier gemeyuet werde/ kanlch 
nicht rathen. Er wird vielleicht meynenSangie, 

Grop'Henfchern in Kaimakkeyen, dessen Horde 
bey 
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bey dem Meer Cofogal oder Selenginskoi, uff 56. 
gr. br. i»O. gr. L. 

bl. 503. Baskirren. ] Baskiren, licgm uff selbi- ' 
ger höhe/ begrentzt gegen Ost mit dein fluß To-
bol, gegen West mit Zercmiffien, gegen Nord 
mit der Statt Ufolja, gegen Sud mit Nagayen. 

seyn etwa Muhammedancn. machen Leynwand 
von neffelen/ die alda sehr hoch wachsen. Sehe 
ein genauwe beschreibung dieses Lands undVolcks 
bey H. Witfen p. 417. 418. 419. 

Hierauß tan derbescheydene Leser sehen/ was 
für ein herzlicher schätz unbekandter Lander und 
Sachen in obgemeldten Hn. Witfens trefflichen 
Wercken zu erwarten und zu finden sei). 

bl. 304. Zobclen. ] Des gelehrten If. Voflli 
anmerckung Über Catulli Epithal. Pelei, vf. 5. p, 
190. verdienet allhie über- und beygesetzt zu wer- • 
den: „Dieses/ jagtlEr/ ist die wahrhafteste 
»ursach der Fabel vom Güldenen Veljus (oder 
»feilI fließ:)daß/wie nun/ also auch zu alten / 
-i ja allen zeiten / der Colcher ihr nicht allein für* 
»nchnister / sondern eintziger reichthum bestan-
»den in kostbahrem Peltz werck/ und vornehm-
„lich in Zobel-sellen zu verhandele:!. Diese Pel-
„ tzereyen wurden den Colchern auß dem ihnen 
»benachbarten Iberien zugebracht/ wo sie gleich-
»wohl nicht fielen/ sondern mehr Nordwärts/ 
»welches land selbst heut/ mit zusatz desbuchsta-
»bens S, wie gewöhnlich geschieht / den altm 
„nahmen trägt/ dan es heisset 5iberien. Nir. 

„gends 
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» gends in der gantzen Welt fallen mehr kostbare 
„Zobel Pcltzereyen/ alß alda; was in Sina, Per
len und Europa davon gebracht wird / kommet 
pfeift daher. Dasthierl wie es heut verschiedene 
3» nahmen hat/ Sibel/ Säbel/ Zobel/ und Zimer; 
»also wurde auch ehzeits dieses wort uffverschie
dene weise verzwickt. Die Parth- und Perser 
„nenneten es li/ucog, Simor, wie Hefychius be« 
„zeugt. Selbiger sagt / man Heisse es auch wer/ 
„und davon weren die lberier / nehmlich die 
3, Afiatifchc / genennet. i3»?f > 71 fo&o* > 
„«ch ov Es ist auch viel wahrscheinlicher/ 
„daß die lderier von diesem thier ihren nahmen 
„empfangen/ alß daß Sie den folten haben von 
„den Europäischen Sbmmi/ Wdchc Nebucadne-
„zar dahin soll verpflantzet haben. Jemandes 
„ nennet sie Sapherinas pelles, ( Säbel- oder Sa» 
„pher felle:) welche (jamofe decora nigrtdine) be« 
„rühmt wegen ihrer glänzenden scbwarye 
„von den Suionibus ( GÄ)weden) den Römern 
„zugebracht wurden; sintemahl auch nun/ wie 
„sie schwartzer glantzen/wiesietheurer seyn. Die 
„spathere Römer haben sie parthische fellen 
„genennet/ und die damit handelten/ Parthica-
„ rios , wie auß dem Corpore Juris zu ersehen. 
„Meines nächtens/ tönte man hierauß klar an« 
„ weisen / warum die Colchi von den Alten Grie« 
5>chen Besiyere des güldenen felles genennet' 
„werden: des Güldenen/weilen es gegen Gold 
»uffgewogen wurde/ und unendig theurer war! 
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„alß Purper. Weilen nun die Griechen bct$-
»Zobel-thier nicht kannten / und meistens von 
„ Schaff-fellen wüsten / glaubten sie / es weren 
„feile von Gc^rhisthen Schaffen/ mit eben 
„so guter ursach/ alßdie es hernach zu einer arth 
„Pontifcber Wiefeien oder Mausen gemacht 
„haben / da es ein thier ist seiner eygenen beson-
„dern arth/ welches mit anderen nichts gemein 
„hat. Wie ich in Schweden war/ habe ich et« 
„ (ich mahl diese Zobel thier lebendig gesehen / wel-
„che die Moscoviten dahin gebracht hatten;und 
„ es gibt mich wunder i daß die I welche die Historie 
„derThiere beschrieben haben/ deren abbildung 
„in holtz oder kupffer nicht mit beygesügt haben». 
Sehe auch Wilh. Henr. Ludolph Veschr. der 
r^aturl fachen in Rußland c. 3. 

Don den Jägern mit höltzern u. f it>. ] oder 
Sie machen rauch unter dem bäum/ wovon die 
Zobel dauselende herunter fallen / und so gefan-
gen werden; Wie bey Surguth geschieht. Isbrands 

Amb. c. 4. 
Welcher auf zwey dazu gemachten bretternu. 

ff.] Allhier werden die Schneeschuhe beschrie« 
ben. Stcphanius in angez. Noten p-116.127. über 
Saxon. Gram. ( der ste pandas trabes nennet: ) 
lib. v. adpag. 93. im. 8. sagt / die Alte Danen 
hätten solche (bn&rur genennet/ (die Pßlandet 
nennen sie Andrur/ oder Skydi, die Finnen abet 
Stiksi: die Russen und Permier / wan man Gua-

guino  glaubt/ r faxten: Siehe Rp. Rußp.i§.)  

Ff die 
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die Norweger SLiier/die Schweden Sdidher; 
( wovon jemand den nahmen der alten Seuchen 
tönte herleiten.) Alle Nord-Völcker hatten sie von 
alters gebraucht/ um die beschneyete Berge und 
Hügelen zu patfircti / insonderheit aber die Finnen/ ! 
die sie artig wüsten zu machen. Er habe unter 
seinen schauens- würdigen curiofifaten ein paar 
solcher schnee-schuhe/ nur z. ehlen lang/ unten/ I 
wo sie den grund rühren/ mit See talb-sellen be« 
sohlet/ im mitten seyen die bander/ wo die süsse 
mit angebunden würden / damit der fuß fest sie- i 
he/ und im gang nicht wanckele. Dabey gibt 
Er die figur/ die wir auß Ihm entlehnen/ alwo 
A B C D ift die lange/ von z. ehlen: E, wo der , 
fuß siehet: F, die bander/ damit der fuß fest ge« , 
wacht wird. Magnus Olavi, ein Pßländer/ und 
Außleger der Edda, beschreibt sie also: „Die 
„ Söyde oder (bndrur seyn länglichte und forn 
„spitzlich erhöhete bretter/ von fünff oder zum 
„ höchsten sechs ehlen I nicht breiter aber / alß ein i 
„ fuß in die quere. Die Unserige lausten mit 
„diesen an den süssen über den ticffftcn Schnee/ 
„ und schwaches Eyß/ welches änderst keinen Mew 
„sehen würde tragen können. Die Alten Norm-
„ger haben sie auch auff flachem land/ mit unter« 
„gefügten rädleins/ gebraucht. Also tan man 
„in einem tag reysen/ da man änderst / ohne sol« 
»che/ drey tage zu nöthig hätte. Diese reyß«art 
„ wurde unter die sürnehmste künste der Hurtigkeit 
5,gerechnet». Andr. JBurcus in Peftr. Smc. v. 4;. 

will 
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will haben/ man solle die Schrick-finnen nen« 
ncn Sk^dh-Finnen; dan alle Lappen und Im» 
ncn jagten damit über den höchsten schnee dem 
wild und Feind nach/ und reyseten also. Die ' 
meiste Nordlander weren hierin erfahren. Im 
angez. orth Rp. Ruf fielet von Permien/ daß sie 
mit den Natten / ( die 2. biß 5. ehlen lang wen:) 
und langen unten spitzigen stock/ so geschwind ü-
ber den schnee / Hügel/ löcher/ Hecken und strau-
che setzten I und das wild erjagten / daß kein pferd/ 
wie schnell es auch sei;/ sie einholen könne. Sol-
ches sey an vielen orthen Rußlands gebräuchlich. 

bl. 306. Dem Czaren an statt des Zolls von 
zehen Zobclen einen u. f n>. ] Ich glaube / daß 
solches auch gelte in Hcrmelynen/ Bibern /Füch« 
jen/ Behren/ Luchsen / Wölffen/ Martern/ u. 
d. gl. Dan es irret Job. Boterus, Rp. Rujf.p• 
177. wan er sagt/ der Czar nehme von den Pel-
Dreyen und Fisch wercken/so viel Er nur wolle. 

Doch Boterus ist in solchen fachen überall 
behutsam zu lesen/ und jedes mahl 

ein törnlein saltz dabey 
zu thun. 

E K D E. 



Geehrter Leser! 
Eilen Wir dem abgelebten Hrn. Urhebern 

/««^dieses Wercks/ uff des Löblichen Acade-
VdifV mischen Raths Verordnung/ die letzte ehr 
mit einer JLeict)» und L.ob-Rede öffentlich im 
jähr 1691. abgestattet/ in welcher dessen Lebens« 
lauff/ Tugenden und Verdiensten in etwas abge-
schattet werden/ so haben wir/ auff ersuchen vie
ler Freunden/ wie auch deren / bey welchen die-
ses wackeren Rechts-gelehrten / alß ihres ehmah« 
ligen Lehr- und treuen Führers / nahmen und ge-
dachtnüß in ehr und segen ist; kein bedencken ge-
tragen / solche Rede I wie sie gehalten / und von se
der und mund geflossen/ dem truck hiermit zu fr 
bergeben/ nicht zweyffelend / es werde der Leser 
solche mit günstigen äugen lesen / und nicht so 
sehr Zierlichkeit und geprange der Worten/alß die 
einfaltige Wahrheit suchen insonderheit da es die 
damahlige kürtze der zeit nicht zuliesse/ alles ge
nau zu übersehen / und weitlaufstig auszuführen. 
Wie sie die damahlige Zuhörer gehöret haben I 
also wird sie Ihnen geliessert; ausser/ daß wegen 
der des Hn. von Brand Geburts- und Vatter-statt 
wir damahls nicht recht berichtet waren I welches 
jetzo gebessert ist. Dieses war es/ welches wir 
dem geneigten Leser nicht woken verhalten. 
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Rgone feralehoc pulpitum denuo confcen» 
dam? qui vix ab hefterno officio, quobe-
atis Cl. Gantefvilert Manibus jufla pcrfolvi, 
refpirabam! Iterumne induenda funt Pal-

ladi Noftras lugubria, &,hoc Bonse Mentis facra-
rium funefto peplo pullatum non nifi mceflitiam* 
& triftem ubique facicm oculis noftris ingeret? 
Rurfus ego verba faciam coram hac atrata & ad 
moerorcm compofita concione ? Sic vero eft, A« 
H. Novam & atrocem plagam Academia noftra ac-
cepit, exftin&o abhinc paucis diebus Confultiffi-
mo Viro JOH. ARN. von BRAND, ?. U. D. 
Ejtudemcjuc Antecejfore in hac Academia celeberrimo, 
cujus exfequias modo celebravimus. Exceflit Vit 
probitate, eruditione, prudentia, candore nobi-
liflimus, non aetate fra&us, non longo annorum 
decurfu gravatus: fed medio quafi ftadio ab invi-
da Morte interccptus, quod ipfum luÄui nollro 
non leve pondus addit. Si natalium decus, (Tfplen-
dor dignitatis, fi cruditionis honor, fi amor Stu-
dioGc Juventutis, fi vitae integritas, fi pietas, fi 
prifca fides ac virtus fati leges refigere poflfent, vox 
mca hodic public! mceroris non foret interpres* 
Verum quia fatorum vis cft ineluäabilis, non in 
muliebres nznias dolorem folyeraus, non leflum 

kr 4 caue* 
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canemus, non querulis fufpiriis aerem verberabi« 
mus; fcd remota omni lugentium fcena, potius 
Defnnäo College Noftro honorifica recordatione 
& commemoratione corum , quX laudabiliter in 
vitaegit & geflit, pietatis noftrse munus perfolve-
<nus. Quamvis huic rei Orator arceflfendus mini-
me videri poflit, cum Cl. BR.ANDIUS, cmcritis 
vitse humanae ftipendiis,immortalitati jam transfcri-
ptus fe ipfe ab oblivione per nominis fui $terni-
tatem, & ornatam praeclare Spartam, vindicarit. Ve
rum non Defundi, fcd nofira potius interefl:, ne 
tacitus efFeratur & in'nonoratus, cum ut Studiofx 
Juventutis animisfaces admovcamus, eamquetanti 
Viri excmplo propofito optimarum artium ftudiis 
inflammemus; tum ne Ordini noflro fcediflima in-
gratx voluntatis nota a malignis hominibus inuri 
poflit, qui nihil ofiicii religionc habet antiquius. 
Licet enim conjun6ciffimus nofler Collcga tcrris e-

• reptus noflrisque oculis fit fubtradrus, non tarnen 
beneficia Viri Candiditfimi, quibus hoc Athenäum 
& omnes fibi devinxitvivus,animisnoitriseffluxe-
runt. Itaque lu£tus fui, quem ob immaturum 
Tanti Viri obitum Patres Academici conceperunt, 
publicum hoc loco Interpretern me voluerunt eflfe, 
& provinciam iftam, jufta perfolvendi College Ho-
norando more Majorum, mihi mandaverunt, quam
vis eam ab aliisornari verius fuilfet, qui tamExi-
mio Viro pro dignitatc & meritis parentarent. Ego 
enim minime omnium fum fa<5tus, aut ea facundia 
äiftrudius, ut tarn infignis Jureconfulti pr$ftantiam 

poflitil 
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polTlm diccndo azquare. Pervicit vero apud me 
obfequii pietas, & exculta cumDefunäo amicitia, 
ut a Senatus Academici autiorhate meum non dif-
fentiret obfequiutn, licet impar exfpedtationi.Quo 
namque major cujusque eft in virtute ac doärina 
excellentia, eo difficilius eil de Ipfo dicere. Multa 
animi bona in Viris Infignibus vel celat modeftia, 
vel atterit livor, vel diftorquet calumnia, vel im-
peritia non obfervat. atqui hxc omnia ab Oratore 
in theatrum producenda exfpedantur, ac remoto 
fipario admifläque luce palam oftendenda. Omni-
um nempe interefl;, Praedarorum Virorum exem-
pla protrabi in medium, ac publice fpedtanda ad 
imitationem proponi, ut, quiefcente ac deceden-
tc poft fata livore, fuum cuique decus Pofteritas re-
pendat. Vos vcro A. O. O. D. vcniam dabitis, 
fi exfpe<5htioni veftrx minime refpondero. Exeu-
fabuntme, fpero, iniqua temporis brevitas, quas 
ad extemporalem laudationem mecoegit, & reli-
giofa erga Defunäum Collcgam voluntas, licet 
vires me deficiant, & obfequii erga Ampliffimum 
Senatum reverentia. Simplici ergo Orationis gc-
nere & minime fucata didione candidifTimi Colle
ge ortum, vitam, fludia, adornatam provinciam, 
mores & denique obitum breviter, prout potero, 
& ut per temporis interjeäi anguftiam expifeari li-
cuit, exponam. 

Natalis locus pie Defun&o Collegae Noflrofuit 
DAVENTRIA, TranßJfalanU caput, magni illius E-
rafmi prima formatrix, Literarumque e tenebris 

Ff 5 emi-
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cmicantlum praecipua in his ad feptem Triones o-
ris inftauratrix Lc adfertrix, nec non & hodie fua-
viflima ac celebris Mufarum & Humanitatis fedes 
& «des. Hac enim in urbe primum Vitalis aurx 
ufum Nofter aeeepit anno poft N. CHR. fupra fe« 
deeim f$cula XLVII. die xxlx. fulii Julianorum fa-
ftorum, & initial! ritus Chriftiani luftratione no-
men tulit JOHANNIS ARNHOLDI. Mox vero, 
tranfeunteNobililTimo Parentein clientelami?r4tf-
debtsrgicam, infans cum Patre delatus eft Cliviam, 
atque ita Educationis locus illiNoftro fuit ifteCli-
vienfis noftrse regionis ocellus & caput, qua? pu- ! 
erum prima literis fideliter imbuit, Eumenti Rbe-
toris, qui ibidem olim Juventutem Galliarum ad 
omnem humanitatem informabat, memoria illu-
ftris. Hic enim in aula Conflantii Cafaris Sacr$ 
Memoria Magiftcr, aut, ut Gaili appcllant, Secrc-
taire du Cabmet^b illo Imp. Schölls Clivttnfium eft 
prxfe<5lus, ut Oratoriam profeEoncm in augujlo 
Clivienßum oppido , ubi & Avus Eumtnri, Athenis 
ortus, docuerat, falario fexcentis millibus nummum, 
ornaret. Exftat fuper hac re ipfius Imperatoris 
luculenta ad Eumenium Epiftola, quam ille Ora-
tioni difertiflim x, pro Scholü inflaurandis cor am K 
P. Pr&fide GallU habitse, inferuit. Unde hujusUr-
bis antiquitas, fplendor, dignitas, quam & hodie 
Reip. nolirae,Principisnomine regundx,Proceres 
regiam habent, vel coeco apparet. 

Pater Defundto noftro, hoc tempore adhuc fu-* 
pcrfles Sencx, & turbatum fatorum ordinem acer-

bl 
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ba hac filii optimi morte lugens, eft Vir Nobilif-
fimus & Ampliflimus CHRISTIANUS von 
BRAND,qui adfcriptus eftConcilio Clivtenfi,quod 
Reip. reguncU prseeft, ut&illi, quod publtcizAirarii 
cur am gerit: Mater fuit Matrona nobiliflima & fe-
xus fui laudibus ornatiflima SARA von RAS^ 
FELDT, Viri Nob. JOH. von RASFELDT, 
^Erarii Eledtoralis, quod in Udemienfi Cliviorum eft 
tra&u, integerrimi Praefctii Filia, quT induta & 
vctufta gens inter primi ordinis familias etiam ho
die apud nos fplendet. 

BRANDIORUM Gens origine Flandrica eft. 
Non opus eft, ut hic ambitiofe recenfeam fuperi-
oris & ineuntis hu jus fäeculi furiofa bclia , cum 
Hifpanorum Monarch^, nefcio quibus incanta-
mentis in tranfvcrfum aäi, ipfius Dci jura Gigan-
teo anfum involarent, iptisque animis compedes 
injicere tentarent, & juratam populi libertärem 
conculcare. Ea tempeftate plurimi fuerunt Veri
tät! s Confefforesjfi non faftiditis Ecclefize Veteris 
hanc vocem, qui, ex mandato Domini Deique no-
ftri JESU,Si. opes & fluxas divitias purioriReligio 
oni donarunt. Inter hos fuperiori memoria fuit 
ex Flandrica Nobilitate ARNOLDUS von 
BRAND, noftri Defun&i Avus, qui ampliffima-
rum ,quas habebat,conditionum, quam Veritatis, 
defertor audire malebat. AURIACI Prindpes es 
tempeftate in beatilfimo terrarum angulo, Bellica 
Feeder ata y aperuerant Religionis, Libertatis, Ju«. 
ftitiazque afylum: ad Hosie, quem modo memo» 

_ ' rari, 
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ravi, Avus noftri Collegse fe contulit, donatusmox 

a Macni Rcgis Britannorum WI LH ELMI Avo 

FR1DERICO HENRICO Araufionis Principe & 

TZelgicA Foederata terra marique Gubernatore, Le-

gionis Chiliarcha, & Pr&fecii, Davontrienßs, quem 

Beigas Stad-honder vocant, dignitate. Ita Deus 

O. M. fuis profpicit, & eos, qui fua illi donant, 

alibi locorum provehit. 

\ v. Quamprimum deinde per ^tatem licuit, ad lu-

dum literarium Defun6tus nofter fuit miflus, in quo, 

abfoluto iftius ftadii curriculo,ad capiendum inge-

nii uberiorem cultum ad varias tarn Germanis, 

quam Belgien Academias adiit, ubi mirifica ftu-

diorum contentione & diligentia tantum profecit, 

ut anno hujus fxculi LXXIIL in hac Academia pu

blice & privatim fux cruditionis fidem fecerit, ei-

que more in Academiis reeepto licentia fuerit, ex 

Senatus Academici decreto, concefla, qui fummos 

in Utroque Jure honores capeiferet. 

Verum, qua erat modeftia, maluit ille differre 

aliquamdiu honores, ut deinde ipfo rerum ufu do

tier -Reip. operam fuam commodaret. Atque 

utinam eandem calcarent viam plerique, qui negle-

<äis laborum gradibus malunt prxcipitare fua ftu-

dia, quam legitimo curfu ad juftam metam per-

venire! Vixit Nofler, ut ipfo ufu jura addifeeret, 

illo intervallo apud Summum Jureconfultum, qui 

Fefalu magno Clientium confluxu celebratur, Vi-

rum Confularem, JOHANNEM HINSSEN, & 

non in Juris modo Scientia, fed& verfandis prifd 
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aevi nummis ,& antiqua? elegantix reliquiis dexter-

rime exponcndis , nec non Patriae Hiftoriis tarn 

antiquis, quam recentioribus, ut & Familiarum 

pcritia verfati/Timum. Poftea anno CHR. CID.IDC. 
LXXIII. ut variam Populorum indolem noffet accu-

ratius, Legationi comitem, quam Sereniflf. Elcä. 

Nofter tum temporis ad Ruflörum Zarem mitte

bat, fe junxit. 

Anno tandem deeimi feptimi feculi LXXX. fum-

ma cum laude meritiffimam Utriusque Juris laure-

am, eamque jam diu fibi debitam, ritu folenni 

adoptavit, & futuri ProfeJJoris aufpida minime va-

na exhibuit. Sequenti anno LXXXI. domum duxit 

Uxorem, le<5titfimam ornatillimamque Matronam 

HELENAM CLARAM von PIEL, oriundam 

Batavica familia; liquidem Ejus Avus fuit Vir fpe-

öatitfimus GUALTERUSiwz PIEL, Oppidi Vi-
anenßs, quod tum Brederodiis Dynaßis parebat, 

ConfuI; cujus filius FRIDERICUS von PIEL, £>»-

bricam Cliviorum deinde Lares fuos tranftulit, qui 

meeftiflimse Noftri jam Viduae Pater fuit. Fedteum 

carifTima Conjux Patrem feeminea gemina prole, 

quarum natu major JOSINA BEATRIX nata xIII. 

Septembris anni CID. IDC. LXXXI. deeeßit xx. ejtu-
dem Septembris; altera filiola SARA CHRlSTt-

NA, nata xxvlll. Maji anni LXXXIII. nunc oden-

nis, jaduram, quam Patris obitu fecit^nondura 

poteft capere. 

Cauffis orandis coram Clivienfi Tribunali totum 
deinde fe Nofter dedit, adoptatus brevi poft inter 

Urbis 
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Urbis Clivicnßs Magiftratus, quam provinciam /an-
ö;iffime& integernmc Nofter adminiftravit. 

Cum vero Eruditionis inUcroqueJure non vuf, 
gari laude florcret, Sereniffimus Eledtor Nofler, 
Magnus ille Heros FRIDERICUS WlLHEL-
MUS, Eum majori in theatro collocandum cen-
fuit, in quo dodcrina Ejus fpe&aretur. Vocatus 
ergo fuit ad Juris Utruuque Profeßionem in hac A-
cademia ornandam anno fxculi noftri LXXXIII. ei-
que inauguratus eft die xlll. Mirtii. Eam vero 
provinciam tarn praeclare adminißravit, ut a fum-
mis,mcdioxumis, imis publice privatimque lauda-
retur,& a Studiofa Juventuteob diligentiam,can-
dorem, morumque facilitatem in oculis ferretur, 
& diligeretur. 

Non pofifumnon hoc loco deplorare miramFa-
torum invidiam, quse femper potiora ex rebus hu-
manis decerpunt. neque uno modo id contingit, 
fed ubique fere ex transverfo illa , quX minime, 
fperas, fe ingerunt. Alium fua luxuria, alium 
nimia jugulat abftinentia; alius nimia ftudiorum 
contentione & animi cultura corporis curam ne-
gligit, & perit. Ajunt A. H. in Anglia magnum 
illum Raynoldum ex morbo fatali segrum, quem 
itidem nimia diligentia, & dum nocturna diurnaque 
manu libros verfat, contraxerat, a Philofopho 
Amico, qui ad eum inviferat officii cauffa, fuiflä 
Monitum: Prapoßeram ejfe operam, qua negleSlo cor-» 
pore impendatur foli etnimo excolendo: neque decere , 
fecundum Sapiwtum dittata ,fubßmtiam perdi,pro-

ptet 
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ptcr accidmU ; ibi tum Raj/noldum eodem halita 
regefTifle: Nee, propter vitam ut vivendi perderen-
tur caujfit) decere. Badem in haerefi Nofter fuillc 
videtur, qui f$pius ab Amicis & Medicis admo-
nitus, ne corpufculi fui vires immodicis ftddiisfran-
geret, vix ac ne vix, & non nifi cum lentas tabis 
malum invaluiflet, a contentione iftä potuit avo-
cari. Miferam vero humanas conditionis fortem, 
fi & ipfa immortalitatis parandaz inftrumenta nobis 
mortem arceffunt! Doäiftimus ille rerum Natu
ralem Scriptor prodidit;e(fe & aliquem morbum: 
per Sapientiam moru Certent Eruditi de hoc Pli-
tut eftato; illud extra dubitationis aleam certepo-
nemus, pofle nimio Sapientix defiderio fata, fiita 
loqui liceat, praeeipitari. quamvis paueiflimos & 
rariflimos ita mori fit longe veritfimum: inter ta
rnen iftos paueiffimos & rarifTimos profe&o fuit 
Nofter, qui nimiis vigiliis ftudiorumque fatigata 
fedulitate lethalem fibi tabem arcefiivit. 

Quemadmodum ab ineunte setateJuris Audio fe 
confecraverat, ita mirificecontendebat, ut ad illius 
Scientiae fummam evaderet: Legendo igitur, feri-
bendo, docendo, publice, privatim, & hic in Station 
ne Academica, & alibi etiam locorum, diem no-
tiibus & noätem diebus jungebat. Exftat vigilia-
rum illarum fruätus, praeter alia, über Defunäi do-
äiflimus & fubtiliflimus, in quo intempeftivam 
illorum pruriginem emendare conatur,quiperfpe-
ciem emendationis, nefcio qua feabie excitati, un-
gues in apices & innoxias Lcgum fyllabas inufitata 

tyraq« 



4<*4 LAUDATIO 
tyrannide injiciunt; & ubique Tribonianiy Viri e~ 
quidem maximi, fatnam multis convitiis nimium 
lacerant: tum etiam illorum corrigit intemperiem, 
qui iisdem Furiis inquietati Iongos tcxunt Legum 
Abrogatarum indices, tanquam ii fan&iffimus Ju
ris Civilis Romani thcfaurus non nid obfoletas ve-
terum fabularum nugas contineret. Et fane, Au
ditores Humaniflimi, (i rem ex vero «eftimemus, 
contra illos pronunciandum videtur, qui divinam 
Emendandi artcm faccrrimo aufu profanant, & 
quae non intelligunt, mox urunt & fecant, quae re- i 
media Medicorum filii in dcfpcratis habent extre-
ma. Maneat ergo legitimus ufus, tollantur cor-
ruptelX. Utinam porro non forent hodie tot Le- i 
ges abrogatas ipfa mortalium nequitia [ Ea enim 
funt hodie tcmpora, illi mores, ut in fummis ho-
minum, praefertim Regum, item beatorum & dulci 
fortuna ebriorum, labris leges etiam fanötiffimae 
folum videantur natare, non ipfo ufu rerum fer-
vari. Defunfti Noßri accuratifllmus hic Liber, 
cujus modo mentionem teci, brevi, utfperamus, ! 
memoriam noftri College publice apud aequam Po-
fteritatem confecrabit. 

Si forte Nofter, quod tarnen rarins faciebat,a-
nimum continua intentione feffum relaxare vellec, 
in deliciis illi erat Mußca, quam non perfunäo-^ 
rie callebat; fidibus enim,tibiis, fimilibusque fei-
enter canebat. Non lubet hic in divinae illius fcU 
entise, qua in Sacris beatae i£ternitatis etiam gau-
dia adumbrantur, laudes excurrere; illud vero a&r-

mant 
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ihant non dido folum, fed &opere Sapientes Pri-
fci, mortales minime flulti, nihil efle aptius ad 
reficiendam a Studiis laflam mentem, quam har-
moni$ Muficx divinos concentus. 

Stilui illi erat nitidus & facilis', fcrmo difertiis 
& minime affedatus, qui natural! lcpore fe com-
mendaret. €Poeßn etiam valde amabat, & pluri-
ma pepigit carmina, in quibus & acumen & ve-
nam minime vulgarem deprehendunt horum Sä-
crorum periti. Italißnum quoque, linguam deli-
catam & elegant! acrimonia argutam, familiarem fi-
bi reddiderat, & libris ea lingna fcriptis non nun-
quam fubfecivum otium obledabat. 

Mores illi fuerunt faciles, candidi, aperti, fine 
fuco y (Ine maligna invidia. Detefiabatur ferio 
illas hominum peftes, quorum vultus melior eft, 
quam animus; qui vitam fub perfona agunt, qui 
aliud corde claufum gerunt, aliud vultu, lingua, 
gcftu promunt. Illos aranearum fimiles homincs 
ferre non poterat, qui ex optimis floribus vencna 
exfugere norunt. Candor profedo, rariflima hoc 
ZEVO Virtus, quafi templum quoddam in illius pc-
dore tibi conftituerat, eundcmque StudiojGe Ju-
ventuti Collegisque fcmper prseftitit. Atque adco 
optimus hic Jurcconfultus & Themidis Sacerdos 
vcram & minime fimulatamPhilofophiam fuit pro-
fcffus, quam tanto opere laudat Ulpianus & com-
mcndat. 

ComitM illi erat affabilis i  humanitas fumma, 
imo totus ille Virtutum chorus, ut paucis omnia 

G g comple-



tz«Z<5 LAUDATIO 
complcffcar, qua: folertem Juris Antecefiorem de-
cent, Eum ornavit; cujus rei cum tot publici hic 
&alibi locorum fint teftes, fupervaeuum puto hac 
temporis brevitate eam prolixe enarrare. tili ut 
vivum amarunt, fic fato fuo fun&um Doccorecn 
& Amicum fuperftite virtutum memoria femper 
venerabuntur. 

Vitam egit temperantem, caftam , fobriam: 
Deo omnia pietatis officia pro virili prasftitit; a 
cujus nutu & mifericordia totus pendebat. In ex
tremis JESU Servatori, cujus meritis fua pcccata 
expiari calidiffimis preeibus nunquam non petiit, 
animam fuam; nam ad extremum mens ipfi confti-
tit; commendavit. 

Exfpiravit facilifato, lenta tabe, qii£ Medico-
rum operam jam diu luferat, &, mortis in iftius-
modi morbis nuncioyalvi ptofluvio confe&us, fcd 
astate viridi, natus tantum annos XLIII. Fatalem vi-
tx metam attigit Maji Grcgoriani die xxvl. circa 
V. matutinam ; ut ex Vcterum ritu jure merito & 
eheu! veriffime illius tumulo inferibi potfit: Au
rora me rapuit. 

Hic vitee NobilifTimi BRANDII, Collegse no-
ftri Clariffimi, fuit curfus, hxc meta, quam nos, 
breviter & fimpliciter,modo fumus emenfi,veriti, 
ne candidis Manibus illius, qui ab omnibus pi-
gmentis alieniflimus erat, ambitiofa commemora-
tione effemus molefti. 

Semper deplorabilis eft Magnorum Virorum ja-
fturaj fed tum maximc illcetabilis , cum illos Po-

(leritatcm 
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fieritatem cogitantcs importuna mors in medio pul-
ccrrimi ftadii curfu abripit aut föfiflaminat. Mul-
tum in Nobil. BRANDIO Academia noftra, plus' 
Studiofa Juventus,plurimum Jurisprudentia& uni-
verfa Refp. literaria amifcrunt. Verum non mu-
liebrium nzeniarum lamentis funera corum deco-
rantur , neque Simonideo leffu Manes deleätari 
crcdendum cft. Ille verior bonos efl dcfunä:orum; 
fi laudabilis illorum vita in cxemplum eat, & ad 
imitandum proponatur. Quare ad Vos me con-
verto, Lcäiflimi & Nobili/Timi Studiofi, devota 
przecipue Aftrsx pectora , qui vivum Noftrum 
BRANDIUM amaftis,jamfato fun&um exfequiali 
honore dignamini. 

Imitamini illustre hoc Candoris, Virtutis, Di-
ligentiae & Doätrinx Exemplum; non Vos a pra?-
clariffimxScicnti$, quam Jovis Filiatn caftiffimatn 
& primam finxerunt elegantiflimi Poetx, ftudiis, 
torpor & inertia avocet, non graflationes noäur-
NX & Bacchi Venerisque veneticia avcrtant, non 
rixarum jurgia abftrahant ! Date hoc memoria: 
Do&oris olim veftri, ut immenfum illum expo-
Jiendaz mentis amorern fequamini, & ipfo opere 
repraefentetis; neque Studiorum libertatem j otium 
referendo ad voluptates & temulentiam, in lafci-
viam vertatis ! E contrario, ut Clariffimus olitfi 
BRANDIUS fecit,ut princeps JCtorum Cujacius, 
ut Grotti'i Duareniy Fabrotti, Hottomanni, Gotho-
frediy z\\x illustres anim$, inftruite peäora illitf 
prxfidiis, quibus poftea folidam mafculamque Efa-

Gg z ditionem 
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ditionem induere animis veftris poffitis, uberrimo 
inquam commcatu politioris Lingua?, Hiftoriarum, 
Do6trinx Civilis & Moralis ! Nolite in Legum 
fcholas cruda propellere ftudia; nolite putare, cul-
tioris lingual laudem putidam eflfe atque umbrati-
lem, eam, cum egreditur fcholam, nihili eile, 
nullumque publico adfcrre cmolumentum: aliter 
fentiebatDcfun&us nuperDo&or vcflcr,Lingnam 
e£Te,qua velornamcnta propriavel dehoneflamen-

v tahominis in confpe&um proponantur. Quisenim 
Jiodie non ridct illum fcmibarbarum JC. qui ex 
imperitia Lingua? Latince idco iatam dici Judicis 
potefiatem^un longi homincs raro eflfent fapientes, 
fcripto prodidit. fed taceamushxcopprobria. Pul— 
cerrime hoc intellexerunt illa Quiritium corcula, 
qui vobis Juris Pandcctas reliquerunt, & emendate 
fcribendi laude adeo floruerunt, ut acerrimo Cri-
tico & morolifTuno Latinifmi cenfori Laurentw Val-
hy qui nonfacile ulli fcrmonis rufticitati gratiam 
faciebat, Lc, quo Elyfiis campis reddito, ut habet 
Ejus Epitaphium, ipfe Jupiter timuit Latine locjui; 
huic inquam ValU hxc verba exprefferjnt: „Per-
,, legi proximequinquaginta Pandedfcarum libros ex 
„plerisque JCtorum voluminibus excerptos , & 
„relegi cum libenter, tum vero quadarn cum ad-
«miratione: primum, quod nefcias, utrum dili-
,, gcntiane an gravitas, prudentia an xquitas seien-
„tiarum, an orationis dignitas prüftet & majori 
„laude digna effe videatur: deinde quod hxc ipfa 

viu in unoquoque illorum funt egregia & perfe-
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„ <5ta, 11t vehementer dubites, quem cui praferen-
„dum putes,,. & plufculis interjedtis pergit: 
„Non fraudabo Juris Conditorcs debita laude: 
»Tantum igiturdeberi putohujus ScicntiseLibris, 
„ quantum illis olim,quiCapitolium ab armisGal-
„Iorum atque infidiis defenderunt: per quos fä-
„<Sum eft, ut non modo tota Urbs non amittere-
„tur, verum etiamut tota reftitui poflet,,, Dabi-
tis mihi veniam, Auditores Honorandi, quod 
paullo latius h$c perfequar, quoritm negleäum 
ifepe familiariter apud me pre defundtus candidiffi« 
mus Collega dcplorabat. 

Ut ad Vos redeam, Suaviffima Themidos pro-
pago, premitc item veftri Do&oris veftigia in per-
difeendis veteris Romann Reip. confuetudinibus, 
Religione, Magiftratibus, Judiciis, totaque Ejus 
facie. Non poteft non fieri, quin homines Ejus 
Reip. ignari, cujus leges & juraTunt traäaturi, 
tanquam in iiluni noäte line lumine per obfcoram 
filvam errantes ia'pe impingant, f$pe labantur, 
f$pe tota via aberrent. Exifta imperitia,Semi-Go-
thorum illorum fuperioribus feculis in Jure librt 
sunt referti alieniffimis & ludicris fsepe erroribus, 
cum Füriam Canimam Legem, exempli gratia, a 
furore & invidia canina didlam putabant; cum Fat-
cidiAtn, quod quafi falcc Legata ctderet, & ejus 
notX plurima. Quot non, o Mufar, fiepius occur-
runt in Semipaganorum illorum libris portentofas 
Leguna, quas male ex ignorantia Antiquitatis pu-
gnare putant, conciliationes! Gl. BRANDIUS 

Gg 4 Noßet 
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Hofler iflud Antiquitatis ftudium eruditae vehe
menter hoc nomine probabat,& Ipfe,quod teftari 
pofliim ccrtis argumentis, fequebatur, cum f$pe 
facem praferret, in Legibus obfcuris clare illu-
ftrandis. 

Jure ergo vicem noftram dolemus amiflo opti-
tno hoc Anteceflore. Vos vero Defundto noltro 
neceflitudine jundti, Ipfi, Noftro nuper Decori, 
BRANDIO gratulamini potius de partae felicitatis 
pofleffione. Solutus eft xrumnis, quas ferunt ob-
noxlX vitx labores & cafus. Silenus olim profef-
fus efb, 'optimum homini efle non na fei, proxi-
mum quamprimum mori: Nos Chriftiani Oraculis 
Sacris meliora do6ti putare debemus, bonum efle 
nafei; fed tarnen illud fateri, tutiffimum & tran-
quilliGimum ab omni Fortuna? impetu portum efle 
in beatse vit£ migratione redte & cum laude adte, 
Expunxit quidem mature hoc Natura? debitum, fe-
rius, ut videbatur, perfolvendum; fed non vide-
tur operx precium, ut Amici Amico veram felici-
tatem nado ea de caufla invidere videamur. In-
commoda & mala vita? äuget astas, & ficut in am-
phora graviflimum quodque turbidumque fubfldit, 
fic in extremo zetatis, quod remanet, peflimum 
die plerumque folet. Spirabit vero ille & vivet 

aeternum in ingenii pra?ftantiffimis monumen-
tis, quemadmodum, ut pie fperamus, 

nunc beata gaudet immortalitate, 
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Räch Stands-gebühr Gechrceste 
jjmn und Zuhörer! 

^R^HUßlch tan wiederumb die Traur«Kan-
S,y I / tzel besteigen ? der tcl) kaum nach ge-
CßV • ftern abgelegter psticht-schuldigteit/ wo« 

mit dem weyland hochgelehrten 
^»enn ProfcfT. Gantesvilcr l>ie letzte ehr erwiesen/ 
mich wieder erholet: Soll abermahl unsere Ho« 
he-Schul die Traur anlegen? Will dieser orth 
immer in» schwartzen traur-fior verhüllet stehen / 
und und nichts Dan betrübnüß l und weh muht vor 
äugen stellen? Muß ich nochmahls mit einer Leich-
Reden von dieser in schwartzem boy Leydtragen« 
den Versammelung mich hören lassen? Allein G. 
Z es ist nicht anders! Der Hocbi£öl. her: 
JOHAN ARNHOLD von BRAND, Bender. 
Rechten Doäor, und (elbiger Facultdt in hie
siger hohewGchulen hochberühmter Pro-
feflor, hat vor wenig tagen/durch einen seeligen 
hintritt/derselben einen so unverhofften/ als auch 
grausamen und herben stoß angebracht. Dan 
es ist von uns abgewichen ein solcher / in dem 
Frommkeit/ Gelehrtheit / Klugheit/ undAuffrich-
tigteit den höchsten gipffel erreichet; nicht et-
wan Durchs Alter geschwächet / weniger durch 
den lauff vieler jähren beschwehret/ sondern als 
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auss halbem weg / und in bester Lebens-blühtevon 
dcs Todes misigunft aussgefangen I welches un« 
fere traurigkeit nicht wenig steigert-

!ch nehme kein bedencken zu bekennen! daßun-
nöhtig seyn würde / durch eine Leich-Rede die öf
fentliche traurigkeit vorzustellen / wan nur das 
ansehnliche Herkommen I der Würdigkeit Glantz I 
Gclehnheits Ruhm/ Liebe der Studirenden Ju
gend/ LebensAuffrichtigkeit/ Gottesfurcht/ alte 
Treu / und Tugend Vermögens gewesen des To-
dcs gesetze zu brechen. Weilen aber dessen macht 
und gewalt gantz unwiederftreblich befunden wird I 
als wollen wir uns in keiner weichen Weibwkla-
gc/ gewöhnlichem Leich-Leyd/ und sonsten jam-
merenden säufftzern I mit welchen ins gemein die 
lusst vergeblich verunruhet wird/ weder hören/ noch 
sehen lassen; sondern für gebührlicher achten/wan 
wir der Wehmuht den paß schreiben/ und unse-
rem beerdigten her: Ampts Genossen mit einem 
rühmlichen Nach-gedachtnüß/ und erzehlung de-
ren dingen /die Er in seinem leben löblichst außge-
führet / unsere Liebes Pflicht abschulden. Wie-
wohl ich gern gestehe l daß das werck hier hu 
nes Nach ruhms bedürsstig sey/ sintemahlen Un-
ser hochberühmte her: von BRAND , wel
cher schon I nach wohlverdient und vollbrachtem 
Lebenslaufs/ der Unsterblichkeit übergeben/ sich/ 
durch ein nnaußlöschliches gedachtnüß seines Nah-
mens I und fürtreffliche beobachtung seines be-
ruffs/ der Vergessenheit weir entzogen hat. . 
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Es ist wahr/ es gibt dem Todten nichts/ son» 

dem uns scheinet meistens daran gelegen zu 
daß er nicht in der stille / weniger ungeruhmt 
beygesetzet werde; theils damit wir der ftudirett« 
den Jugend in ihrem geinüht eine leuchtende Fa« 
tfeU und in der nachfolge zu den freyen Künsten 
ein Eyffer-feur / durch ein fürgelegtes Beyspiel 
dieses Lürtrefflicheu Mlannes / anzünden: 
theils auch damit boßhafftige Lästermäuler un« 
serer HohewSchul / welche in diesem ihre Pflicht 
sonderlich beeyffert/ kein merckmahl einer undanck« 
baren / und unachtsamen Vergessenheit mögen 
anbrennen. Es ist zwar unserer geehrtester 
Freund und Ampcs-Genoß hin-; aber nur der 
erden und unseren äugen entgangen ; doch die 
wohlthaten/ wodurch Er Ihm diese Hohe-Schul 
und alle Menschen im leben verpflichtet/sind auß 
unseren hertzen noel) nicht verschwunden. 

Derhalben hat unser Academifche Raht mir 
ausserlegt l daß Ich an dieser stelle Ihre innerlich ge
faxte traurigkeit/ wegen allzu unzeitigen Todes« 
fall eines solchen Mannes / entdecken; und dem 
stetigst verstorbenen Herrn/ wie es von alters her 
löb- und brauchlich ist / den gebührenden Nach, 
rühm abstatten sollte. Obschon dieses von ande« 
ren zier« und föglicher hätte geschehen können/ 
welche diesem Fürtrefflichen Mann nach Wür
digkeit und Verdiensten die letzte Ehre selten besser 
erwiesen haben. 

Dan ich scheue mich nicht zu bekennen/ daß 
lch 
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lch unter allen dem werck am wenigsten gewach« 
sen I und mit geringerer bercdsamteit versehen 
fei) / als daß einen Redner foke können abgeben/ 
welcher der fürtresslichkeit eines folchen ruhm
würdigsten Rechts-gelehrten genügen zu leisten 
sich unterstehen dörffte. Allein die fchuldigedienst« 
Pflicht/ und die bestandig gepflogene Ireundschafft 
mit dem tEntfeelcten/ haben als in die wette/ 
mich mit gehorsamen und willigen diensten / die
sem Academischfn Rahtschluß zu unterwerffeil 
genöhtiget/ obwohl der erwartung der G. Z. kein 
genügen geschehen dörffte. Dan je grösser je-
mands Fürtrefflichteit in Tugend/ und Gelehrt
heit ist / je schwerer ist auch davon zureden: weil 
viele gemühts-gaben in ruhmwürdigen Männern 
entweder die Bescheidenheit verschweiget/ oder 
die Mißgunst naget/ oder die Lastersuchtverdre-
het I oder die Unwissenheit verunachtet. Gleich-
wohl wird von einem Redner erwartet/ daß er 
dieses alles gleichsam auff die Schau bühne brin
ge/ und nach hinweggethanem Borhang an offe
nen tag lege: Dan es ist allen daran gelegen / 
daß der fürtrefflichen Männer Vorbild zur offen
baren schau I und andern zur nach-folge vor äu
gen gestellet werde / damit I wan die wühtende 
Mißgunst nach dem tod zur ruhe und abgang 
kommen/die Nach-welt einem jeden sein verdien-
tes Lob tönne abschulden. 

Ihr aber G. Z. werdet mir es zu gut halten/ 
wan ich vielleicht Eurer erwartung kein völliges 
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gnügen leisten würde. Es werden mich / verhof-
fentlich/ entschuldigen die allzusehr nachtheilige 
kürtze der zeit ( welche mich diese Leich-Rede für 
der faust zu machen gezwungen:) wie auch der 
zum verpflichten dienst geneigte Wille gegen ttnse« 
reit entfeeletcn Herrn I wan es mir schon an kraff-
ten gebricht; und nicht weniger die ehrerbietung 
meines verschuldeten gehorsams gegen Uusern 
hochlöblichen Academifchen Rahr. Ich wer
de derhalben in einer einfältigen rede I und mit 
«ngeschmünckten werten llnfers auffrichtigen hn. 
Amptö-genossen Herkommen/ Leben/ Studien/ 
Ampts-verwaltung/ Sitten/ und endlich dessen 
Tod in aller kürtze/soviel mir möglich/und durch 
die enge der zeit nachzuforschen zugelassen gewe
sen/ der anwesenden Versammlung vorstellen. 

Es ist dan Unser entfeeleter hrz 2lmptd«ge» 
noß gebohren zu Devcncer in der Haupd statt von 
Over-Yßel, da der grosse Erasmus am ersten zur 
Schul gangen I und unterwiesen ist/ und da die 
nicht weniger zierliche Gelehrtheit/ welche dazu-
mahl nur als auß der finsternüß schimmerte / ins 
besonder/ in den Landern gegen Norden an / am 
ersten ins licht gebracht I und bestandiget; wo 
auch noch heut zu tag leuchtet dieser so wohl lu
stige als berühmte Sitz und aussenthalt der 
en Künsten / und gelehrten Übungen. In dieser 
Statt ist Unser Entfeeleter gebohren / in 47. jähr 
des stebenzehenden jahrhunderts nach der gebührt 
I. C. Miss dem 29. Julii alten Calenders. Und 

^ ist 
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ist in der Christlichen Tauff genannt JOHAN 
ARNHOLD. Wie nun aber bald darauff fein 
HochlL. Her: Vatter sich in Chur-Vranden-
burgische Dienste begab / ist er in feinet KinD-
heit mit demfelben nacher Clev kommen/ unDist 
also Der orth feiner aufferziehung Die Haupt-statt 
DesClevifchen LanDs gewefen/ alwoEr auch Dm 
ersten grunD zu erfolgter Gelehrtheit fleisslg ge-
legt / welcher orth auch berühmt ist Durch Den ReD-
ner Eumenium, Der ehzeitd alDa Die Gailifche Ju-
genD in aller zier* unD höfflichen Gelehrtheit un
terwiesen. Dan Dieser ist an Des Kayfers Con-
ftantii Hoff erst geheimer Staats-8ecretai-lU5 ge« 
wefen / unD hernach von felbigem Kayfer über 
Die Clevische Schulen gefetzet / Daß Er mit einem 
jahrgehaltvon 15000. Ducatonnen in obgemelDter 
ansehnlichen Haupdstatt Clev/ wo auch Des Eu-
menii Groß-Vatter / von Athen bürtig/ gelehret 
hatte/ dieWohlredenheit öffentlich lehren follte. 
Man hat noch Dieses Kayfers trefflichen brieffan 
Den Eumenium, welchen dieser feiner wohlgefetz
ten rede / die Er für dem Statthalter von Gal
lien/ wegen wieder-auffnchrung der Schu
len gehalten I eingefüget hat: Woranß dieser 
Statt Alter/Ansehen unD WürDe/wo auch noch 
heut Die Hochlöbliche Clevische Regierung ih-
ren Sitz hat / sattsam zu ersehen. 

Unsers Entfeeletcn Hr. Ratter/.welcher Zhn 
zu Dieser zeit überlebet/ unD Die Durch Den frühen 
tod feines lieben Sohns verwirret* Schickfal5 

erDnung 
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ordnung in seinen grauen jähren betrautet I ist 
der und Gestrenge Hr. CHRISTI
AN »oji BRAND, Lhur«Brandenburgifther 
Regierungennd Cammer-Raht zu Elev. 

Seine Mutter war dieHochE- und mit allem/ 
was in Frauwen bildern löblich/ gezierte tYie> 
Frau SARA VON RASFELT, des HochE. ̂ N. 

JOB. VON RASFELT, wohlbestellten Rem« 
Meisters zu Udem im Llevischen / Tochter. 
Welches strtreffliche und uralte Geschlecht auch 
noch bey uns unter den Fütnehrnsten hersütleuch« 
tet. 

Das Brandisthe Geschlecht ist Flandrischen 
Ursprungs. Es ist uunöhtig weitlaufftig die in 
vorigem/ und zu ansang dieses Jahrhunderts 
wütende kriege anffzuzehlen/ als die Spanische 
Monarchen/ weiß nicht / durch welche bezaube« 
rungen / auff den verkehrten weg gebracht sey.n / 
daß sie den Göttlichen Vorrechten selbst mit mehr 
als verwegener kühnheit ins geficht geflogen / ei« 
nen Gewissens zwang anzurichten/ und die dem 
Rolck geschwohrene fteyheit unter die süß zu werf« 
fcn I sich unterstunden. Zn denselbigen zerrütteten 
zeiten sind gewefen fehr viele bekennet der wahr« 
heit/odet Confefloren ( wan euch nur des Worts/ 
dessen man sich in der alteuKirchen bedienet/ nicht 
cckelt:) welche nach dem beseht unferes Gottes 
und Herrn Jesu Christi ihre vergängliche gütev 
und schätze für den reineren Gottesdienst wäge
ten und willig hin gaben. . Unter denen war in 

•' > vorigen 
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vorigen gemeldten zeiten auß dem Flandrischen 
Adel ARNHOLD von BRAND, unseres ent
seelten Hr. Groß-Vatter I welcher lieber trclte 
seinen ansehnlichen stand/ und guter / die Er be
saß/ verlassen / als daß Erder Wahrheitsolteun-
treu werden/ und absallen. 

Wie nun eben zu der zeit die Printzen von O-
ranjen das vereinigte Niederland/ als die gese-
genste ecke der Welt/ zum sicheren auffenthalt 
des Gottesdienstes / der Freiheit I und der Ge
rechtigkeit hatten offen gestellet I also hat vorge-
tneldter Groß Vatter unseres Hrn. Amptö-
Genossen sich auch dahin begeben/ woihn dan 
alsobald FRIDERJCH HENRICH priny von 
Oranjen, Statthalter der Vereinigten Wieder-
landen I Capitain General und Admiral zur See 
tc. ic. :c. Groß Hr. Detter WILHELMS des 
Grosien/ jeyigen Königs von GroßBritan-
nie»/ zum Obersten und Statthaltern von ve-
venrer gemachet. Also versorget und erhebet Gott 
der Hm die seinige anderwerts / welche ihm zu 
dienen ihre guter abstehen/ und dahin geben! 
' So bald es sich nun darnach alters halben ffi» 

gete I ward unser Beerdigte in die Schulen ge
schicket. Nach da gelegtem grund / hat Er / umb 
den angefangenen bau seines Verstandes desto 
fruchtbarer zu machen/ unterschiedliche Univer-
sitäten in Tentsch« und Holland besuchet / da Er 
es durch einen wunderbaren fieiß und arbeit so 
weit gebracht/ daß Er im 73. jähr dieses Jahr

hunderts 
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Hunderts in hiesiger Universität / so öffentlich / als 
in geheim/ seiner gelehnheit einen guten Ruhm 
erwecket/ und ihm/ wie Universität« bräuchlicl) 
ist/ fteyheits-macht / die höchste Ehre in beyden 
Rechten zunehmen/ in unserem Academischen 
Raht erlaubet und gebilliget würden Allein 
seine gesaffte bescheidenheit hat die schon verdiente 
Ehre noch in etwan wollen auffgefchoben haben/ 
auff daß Er hernacher nach reifferer ersahrnng 
der sachen dem Gemeinen wesen desto bequemer 
mögte behülfflich seyn. Und es were zu wünschen/ 
daß viele diesen weg mögten einschlagen I welche 
mehr tust haben ihre studien durch unvollkomme
ne und unordentliche arbeitt staffeln gantz unbe-
sonnen abzuschleunigen / als durch einen billigen 
lauffden rechtmässigen zweck zu erreichen. 

Mittels der zeit hat sich Unser iEntfeelte Hr. 
Ampts Genoß t damit Er durch die erfahrung 
selbst die Rechten desto gründlicher mögte erler« 
nett / aufgehalten bey dem HocbiEbl. Herrn 
JOHAN HINSSEN, der beiden Rechten Do
tieren / und tSOeitberöhmtm Advocatett/ wie 
aueb Wohlverdienten Bürgermeistern zu 
XVcfdl welcher nicht allein in Rechtens wissen« 
schafften I sondern auch in gründlicher kundschafft 
der alten Müntzen; und denkwürdigen überbleib« 
seien der alten schönen sachen; wie auch alten 
und neuen Geschichten des Vatterlandes / und 
wissenschafft der Geschlechten/ eine gelehrte fer« 
tigkeit an sich gebracht. 

Nach 
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Nach hier verrichtem werck I ist Er im jähr 

1674. mit der Gesandschaft / welche dazumahl 
Zhre Ehurfürstliche Dmch!euchr. von Bran
denburg in die Moscouw schickte / abgereiset/umb 
ftemder Äölcker art und Den genauer zu unter-
suchen. 

Darnach hat Er endlich im 80. jähr des ,7. 
jähr Hunderts/mit höchstem lob / und gewöhnlichen 
Ceremonien die Ihm lang verschuldere Krone der 
Rechten empfangen/ und unbetriegliche Vorzei
chen seines tünfftigen Frofeflorats sehen lassen. 

Im folgenden jähr ,68i. hat Er zur Ehege-
nornrnen die HochMdle und "Tugendbegabre 
HELENA CLARA VON FIEL, auß Holland 
bürtig; dan ihr Groß-Vatter war der Groß-
Achtbare Her: GUALTER von FIEL, Bor« 
germeisterder statt Vianen,dazumahlden Henn 
von Brederode zugehörig; dessen Sohn FRLDE-
RICH von FIEL, unserer betrübten Frau)lVit-
tibcn Henn Gatter / nachgehends feine wohnung 
zu Embrich im Clevifchen niedergeschlagen hats 
Mit selbiger hat er gezielet zwo Töchter / deren 
die älteste war JOSINA BEATRIX > gebohren 
den 13. September des jahrs 1681. gestorben den 
20. selbigen monaths. Die andere / SARA CHRI
STINA, gebohren den 28. May des jahrs 168z. 
welche nun int achten jähr ihres alters den durch 
lhresHrn.VattersTod erlittenen schaden noch 
nicht verstehet. 

Wie Er nun in diesem stände \nxi hat Et 
• HS " sein 
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fein gantzes werck gemacht von der Advocatur, 
smb darin feine bequemheit vor dem Clevifchen 
Richt-stuhl fehen lassen. Kurtz darnach wurd 
!()m eine Scheffewstelle auff dasigem Rahdhau« 
fe aussgetragen / welche Er löblich und auffrich-
tig bekleidet. 

Weilen Er aber durch die Retibten&wiflcn« 
schafften einen mehr als gemeinen nachruhm 
an sich gebracht hatte / hat Ihn unser Chur Fürst 
vnd^andö-Her:/der Grosse Held/ FR.IDER.ICH 
WILHELM, auff eine ansehnlichere Schau« 
bühne gnadigst fetzen wollen I auff welcher feine 
hohe Gelehrtheit desto besser tönte gefehen wer« 
den. Also ist Er derhalben zum Profcflbr der Rech
ten in hiesiger Univerfität beruffen im jähr 168z. 
und öffentlich eLugeführet den iz-Martz. Welche 
Ampts-verwaltung Er fo wacker verrichtet/ daß 
Er deswegen bey allen und jeden gelobet I und 
von der siudireuden Jugend / wegen feines fleisses/ 
auffricbtigkeit / und gefchicklichkeit sonderlich ge« 
liebet worden. 

ich tan von dieser stelle nicht vorbei) / ohne den 
wunderbahren Schickfals»Neid zu beweinen / wel« 
eher immer das beste ausj dem menfchlichen abzu« 
brechen sich angewöhnet: und daß nicht auff eine 
weife/ fondern Er bricht beynah allenthalben/ 
gantz unverhofft/ als zur feiten ein. 

1 Siefen bringet eine unmassige verfchwendung t 
jenen eine allzugenaue fpahrfamkeit umb den halß: 
der eine sänget an auß eyttler faul« und tragheit 

•'>' - r zu 
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KU stincken / der andere liegt dergestalt im ftudi-
rungs-eyffer/ und ist an der außziehrung des Ge« 
mühts so geschäfftig / daß er die nöhtige Leibes-
sorge verabsäumet und stirbet. 

Man erzehlet G. Z. von dem gelehrten Rai
nold in England / daß derselbe in einer tödtlichen 
Kranckheit/ welche er sich durch allzugrossen/ so 
nächtlichen als täglichen/liuciirungs-fleiß auff den 
halßgeladen / von einem Welt weisen/seinem gu
ten Freund/ welcher ihn ampts«halben besuchte/ 
ermahnet worden: Daß es eine verkehrte mß» 
he were/welche/ mit verabsaumung des Lei
bes I attein das Gemüht zu zieren / würde an-
gewandt: und daß das XVefen selbst/ einem 
Xcywefen zu gefallen / nach außspruch der 
weisen/ nicht müste verlohren gehen. Dar-
aus hat ihm der Rainold als in einem athem 
begegnet: LNan müste auch nicht/ umb des 
blossen lebens willen/ die Ursache/ warumb 
wir leben / verabsäumen. Es scheinet/ daß un-
ser abgelebte Hen mit ebenmäjsiger wahnsucht be-
hasst gewesen / welcher zu offterrnahlen von guten 
Freunden und erfahrenen Ärtzten gewarnet ist / 
daß er die übrige träfften seines schwachen Leibes 
durch unrnäfsiges studiren nicht zerbrechen solte / 
und doch keines wegs von seinem gefassten eyffer/ 
biß zuletzt die Schwindsucht die überhand genom-
wen hatte / zu bringen war. Eine armseelige 
beschaffenheit des menschlichen zustandes/ wan 
dje werckzeug/ wodurch man die unsterblich-

Hh i) feit 
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feit suchet an sich zu bringen / einem den tod selbst 
verursachen • 

Der gelehrteste unter den Natur-kündigernhat 
rund herauß geredet /daß / durch LVeißheit ster
ben/ eine feuche were. Ich lasse die Gelehrten 
über des Plinii außspruch sich bemühen; doch stelle 
das ausser allem zweissel für gewiß I daß diealzu-
sehr eingewurtzelte Fleiß sucht zur Wissenschafft 
einem/ wan ich so reden darff/ das Leben könne 
verkürtzen. Ob nun wohl gantz sicher ist / daß sel
ten und wenig gefunden werden I welche dieses 
todes sterben: so ist dannoch unter denen weni-
gen und seltsamen für gewiß Unser Her: Ampts-
genoß gewesen/ welcher auß allzugrosser unver-
drossenheit / und müh-loser emsigkeit in diese töd
liche Kranckheit gefallen. Wie Er von aufang 
seiner jugend sich den Rechten ergeben hatte / also 
hat Er auch mit Verwunderung feinen fleiß an-
gewandt/ daß Er den höchsten Gipffel selbiger 
Wissenschafft besteigen möchte. Tag und nacht 
hat Er derhalben/ mitlesen/ schreiben/ öffentli« 
chem und haußlichem unterweisen/ so hier in sei
nem Acadcmischen Beruff/ als anderwerts/ zu-
gebracht. Die frucht seiner geübten Wachsam-
feit zeichet sich unter andern / in einem nicht we
niger gelehrtem / als scharffsinnich außgeführtem 
Buch/ welches Unser beerdete Her: verfertiget/ 
in welchem Er suchet zu genesen das unzeitige jä-
cken deren/ welche unter dem schein einer nöhti-
gen besserung/weiß nicht/durch welche Mbich-

feit 
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Kit angereitzet / mit ungewöhnlicher Tyranney/ 
ihre klauwen/ an die bnchstaben und unschuldige 
jyllaben der Rechtlichen Gesetzen / haben geleget/ 
und die allenthalben den guten nahmen Tribo-
niani, senilen eines wackeren Mannes/ durchHre 
Laster-sucht verlaumden: auch straffet Er darin 
deren unsinnigkeit/ welche / durch ebenmassige ra-
serey verunruhet/ weitläufftige Register der ab-
geschafften Gesetzen vorwenden/ als ob der theu-
re schätz der Römischen Bürgerlichen Rechten 
nichts dan unnöthige und unnütze alte Fabulen 
derfassete. 

Fürwahr G.Z. wan man von der fache nach 
der warheit urtheilen soll / so dörffte gegen die/ 
welche die hohe Kunst/ verdorbene und verzwick
te alte schrifften zu verbesseren / mit einer ver-
fluchten kühnheit entheiligen/ und das/ was sie 
nicht verstehen/ alsobald ab brennen und hauen/ 
das urtheil außaesprochen werden / welche mit-
telen erfahrene Ärtzte zuletzt anwenden / wan alle 
Hoffnung verschwunden. Es bleibe derohalben 
der rechtmässige brauch/ und man nehme weg 
den mißbrauch >. Es were ferner zu wünschen / daß 
heut zu tag durch der menschen boßheit nicht ss 
viele Gesetze abgeschafft weren. Doch / leyder! 
das seyn die heutige zeiten/dieses die Sitten/daß 
auch die bewehrteste lebens-regulen und Übung 
der gefetze nur auff den eussersten tippender Men-
sehen/der Königen / und ins besonder deren I welche 
für anderen gesegnet/ und von dem süsse» glück 

Hh iij als 
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als truncken gemacht/, schwimmen/ und nicht 
durch den brauch selbst unterhalten werden, ich 
bin derhalben der gewissen Zuversicht/ daß das 
wohl-außgeführte BuchUnseres entfeeleten^erm/ 
dessen Buchs eben gedacht/ ihm / hoffentlich/ in 
turtzem ein unanßlöschliches andencken beyder bil-
lichen Nach-welt werde verschaffen. 

Wan Unser stetig verstorbene Her: Ambts ge« 
noß feinem / durch studirungs-fieiß und arbeit er-
müdetem/ gemühte einige ergetzlichkeit wolte an-
thun/ welches doch selten zu geschehen pflegte/ 
fand Er darzu kein angenehmeres mittel / als die 
Mufic, welche Er nicht nur obenhin gelcrnet/ 
sondern Er verstundte die Seiten/ Flöten/ und 
was dieser art seyn mag / auß dem gründe. Wir 
wollen uns in keine Lobrede dieser sürtrefflichen 
Wissenschaft / wodurch in der H Schrifft die 
freuden der seeligen Ewigkeit abgeschattet wer-
den I alhier nicht zu weit außlassen / doch die-
ses befestigen nicht allem mit Worten I sondern 
mit der that selbst die alte Weisen / welche im 
geringsten keine unverstandige gewesen / dafür 
haltende/daß nichts bequemers umb ein gemüht/ 
nachdem es durch die studien abgemattet/ zu er-
quicken / als die herzliche zusammenstimmung der 
lieblich lautenden Mufic. 

Seine Schreib» und Lehr«art war sauber und be-
greifflich; seine spräche beredt/ und gantz unge-
zwungen/welche sich durch eine angebohrene zier-
de bey allen beliebt machte. Zudem war Er auch 

ein 
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ein sonderlicher Liebhaber der Poesey / und hat 
unterschiedliche Gedichte an den tag gegeben/ in 
welchen die erfahrene der fünft nicht weniger sei
nen sinn-reichen verstand/ als auch ungemeinerer» 
tigkeit erkennen. Die italiänifche spräche / darin 
eine liebliche und fpihfindige artigkeit stecket /hatte 
er sich auch gemein gemacht/und belustigte unter» 
weilen seine abgebrochene müße mit den büchern I 
die in derselben spräche beschrieben seyn. 

Seine Sitten waren freundlich/ auffrichtig/ 
unverdeckt I ungefärbt / und von der neydigen scheel^ 
sucht besreyet. Er hatte einen ernsthafftigen ab» 
scheu von den verteuffelten menscheu/ welche eus» 
serlich besser scheinen/als innerlich befunden wer» 
den/ die ein verlarvtes leben gleichsam unter der 
mafque führen/ ein anders im gesicht/ im reden / 
und in den geberden hören und sehen lassen / als 
sie inwendig im hertzen zu thun beschlossen. Es 
war ihm unmöglich solche Menschen zu dulden l 
welche den spinnen gleich seyn / die auß den be« 
sten blurnendas allerschädlichste gisst wissen auß-
zusaugen. Seine aussrichtigkeit/ fürwahr die 
seltsamste Tugend zu dieser zeit! hatte gleichsam 
einen Tempel in seinem hertzen ausgerichtet/unb 
Er hat dieselbe der studirenden Jugend unb fei» 
mn Herren Mit'Ampksgenossen zu jederzeit red-
lich erwieftn. Und also hat dieser fürtreffliche 
Rechtsgelehrte und Profeflbr die wahre und un» 
geheuchelte Weißheit bekannt/ welche Ulpianus 
so sehr rühmet und anpreyftt. ^ 

Hh iiij Er 
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Er war nicht allein von gesprachiger Anmuht/ 

sondern die freundliche Leutseligkeit hatte in ihm 
die höchste ehren-spitz erreichet. Ja / damit ich 
alles kürtzlich verfasse/ die gautze fchaar der Tu» 
genden / welche einen wackeren Vorganger der 
Rechten außmachen / hattenihn überauß gezie» 
ret. Weilen aber nun so viele offenbare Zeugen 
derer .vor»angeregten sachen hin und wieder ge« 
sunden werden / also wird / unseres erachtens/ un» 
nöhtig seyn/ breiter davon in dieser zeit kürtzezu 
reden. Diese gemeldte Ehr-zeugen / wie sie Ihn 
nun lebendig geliebet/ also werden sie ihn auch 
nach dem tod durch ein wehrendes andenckm sei» 
ner im leben geübten Tugenden zu jederzeit ver» 
ehren. 

Er führete dabey ein massiges I keusches und 
nüchteres leben I und suchte diesem nach seinem 
Gott/ von dessen Willen und Barmhertzigkeit 
Er einzig und allein abhunge/ so viel Ihm müg» 
(ich war / die erforderte Pflicht der Gottesfurcht 
abzustatten. Wie es nun mit ihm aufs eusserste 
gekommen / hat Er seine Seele Jesu seinem Hey» 
land anbefohlen / auff dessen Verdienste Er im# 
merfort mit inbrünstigem Gebett ( wie Er dan 
verstandig war biß ans ende:) Vergebung seiner 
fänden gesuchet. 

Er ist gestorben eines gelinden tods/ nachdem 
Er so durch eine langwierigeSchwindsucht/welche 
schon langst alle hülffmittel der Ärtzten vergeblich 
und unnütz gemacht hatte/ als durchlauft/ welche 

folche 
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solche seuchen ins gemein /als einen gewissen todes-
bottcn/ vorab schicken / abgemattet war» aber in 
der blühte seines alters/ welches nur allein das 
4;. jähr erreichet. 

Das tödliche ziel seines lebens ist gewesen der 
16. May alten Catenders/ des morgens umb 5. 
ubr/so daß man nach der alten Römer weise / mit 
billichem recht / und/leyder/in Wahrheit ihm auff 
dent Grabe-ftein hatte können schreiben: die 
LNorgenröhte hat mich weggeraffee. 

Dieser ist des HochEdl. Gestrengen Herm 
BRANDS, unseres Ruhmwürdigstcn Amptsge-
noffen Lebens'lauff/ dieses sein ziel/ welches wir 
so nach der kürtze/ als einfalt/abgemessen / auß be-
fahrung / daß wir der Seelen des Beerdeten I 
welcher von allem geschminckten wesen weit ent
fernet war/ mit einer ruhmsüchtigen erzehlimg 
mögten beschwehrlich seyn. 

Es ist wahr / der Verlust wackerer Manner ist 
allezeit zu bejammeren / dein aber am betrübtsten f 
wander freche Tod diejenige/welche sich umb die 
Nachwelt durch schöne thaten und gelehrte wer-
cken können und wollen best verdient machen /auff 
dem Mittelwege ihres besten lebens hinreisst/ und 
hemmet, ich darff ungescheut bekennen/daß viel/ 
an unftrm seeligen^errn von BRAND,unsere 
Hohe-Schule/ mehr die studirende Jugend/und 
daß meiste die gelehrte Welt verlohren. Allein 
es wird die Leiche durch eine weiche Weiber-kla-
ge wenigst gezieret/ und tk Seelen der verstor-

Hh v benen/ 
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denen haben vermuhtlich an einer wehmühtigen 
nach-traur die geringste ergetzlichteit. Dieses ist 
eine bessere nach-Ehr der verstorbenen / wan de» 
ren löbliches leben anderen zum beyspiel einer 
tvillichen nachfolge vorgestellt wird. 

ich wende mich derhalben zu Euch / Treffliche 
und Edle studirende Gemutzter/ und ins beson« 
der/ welche es auff die Rechts-gelehrtheit ange-
legt/die Ihr nicht weniger unfern Seeligen Herrn 
BRAND im leben geliebet /als auch jetzt tmt bey-
wefender Leich-begleitung nach ehret. 

Folget diesem vorgelegten beyspiel der Auffrich-
tigkeit/ der Tugend/ des Fleisses/ und der Ge« 
lehrtheit. Lasset euch von der fürtrefflichen Wis
senschafft / welche die berühmste Poeten/ als die 
keuscheste und älteste Tochter Jupiters, fürgestellct/ 
weder träg- noch faulheit/ weder nächtliches gas-
sen-steinigen/ noch sauff-und liebes-gifft/ weder 
zanck noch streithändel ab'führen I kehren und trci« 
Ben. Gebet das eurem weyland treuen Lehrer 
und Führer zum andencken/ daß ihr seiner grossen 
liebe den verstand außzuzieren folget / und solches 
mit der that beweiset! und eure güldene freyheit 
der (ludien/durch verderbung eurer rnuße mit wol« 
lösten unl) trunckenheit/nicht auff muhtwill ziehet. 
Int gegentheil/ thut / wie euch vormahls unftr 
RuKmwürdigste Her: von BRAND, wie der 
Fürst der Rechts-gelehrten Cujacius, wie Grotii, 
Duareni,Fabrotti, Hottomanni, GotHofredi, und 
andere wackere Männer vorgethan haben/ ver

sehet 
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sehet euren verstand mit dem vorraht/wodurch ihr 
vermähl «eins eure Gemühter mit einer völligen 
und mannlichen Gelehrtheit versehen möget; lch 
meyne I mit einem reichen schätz der außgezier-
ten Sprach/ der Geschichten/ der Bürger« und 
Sittlichen wissenschafft; flösset ja keine unzeitige 
ftudien in die Hohe-Schulen der Gesetzen; stehet 
nicht in gedancken / als wan das lob einer auß« 
gezierten Sprach tunst nur Schulsüchsereywere/ 
und daß dieselbige/ nachdem sie den Schulen ent-
gangen/ nichts zu achten/und dem gemeinenwe-
sen nicht die geringste Nutzbarkeit tönte anbringen. 

Einer andern meynung ist gewesen Unser ab-
gelebte weyland euer Lehrer/für gewiß haltend/ 
daß die sprach tunft das eintzige were / wodurch 
entweder eines menschen eigene zierde/ oder un» 
geschicklichkeit an offenen tag tönte geleget wer-
den. Dan wer lächelt nicht heut über jenen halb-
dummen Rechts-gelehrten I welcher sich in seinen 
schrifften geäussert/daß des Richters macht dar-
umb Lata oder Breit genennet würde / weilen 
JLmtge Menschen selten tlug seyn. Aber lasset 
uns solche schand-flecken schweigen. Dieses haben 
die klugesie unter den Römern gantz schön ver-
standen/ welche Euch nicht allein ine Pandekten 
hinterlassen! sondern wegen rühm einer sauberen 
und unverbesserlichen schreib-art fo fürtresslich ge, 
Wesen / daß sie dem scharss« und eigensinnigen 
Richter und Schatz-meifter der Lateinischen sprach 
Laurentio Vallae, welcher nicht leicht einer be* 

gangenen 
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gangenen grobheit der sprach etwas zu gut hiel
te/ und nach wessen tod/ wie seine Grab-schrifft 
lautet / sich Jupiter selbst Latein zu reden ge-
scheuet/ diesem Valhc sage ich/ diese werte auß-
gepresset: „ Ich Hab kürßlich durchgelesen die 
„fünffzig pancieQen-Bücher / welche auß den -
»»meistender Rechtsgelehrten schrifften außgezo-
„gen seyn/und wieder gelesen/ fo gern/ als auch 
„mit einiger Verwunderung; erstlich/weil man 
„ nicht weiß / welches von beyden/der fleiß / oder die 
„ansehnlichkeit; obklugheit oder billigten der wis» 
„senschafften/ oder die Würdigkeit der reden den 
„Vorzug haben l und am lobwürdigsten zu halten 
„seyen: Darnach auch / weilen alles bey einem je-
„Den unter Ihnen so außerlesen/ und vollkommen 
„befunden wird / daß man gewaltig zweiffelen 

i „solle/ ob einer dem anderen vorzuziehen sey„. 
And nach dem er ein mehreres darzwischen ge-
füget/ fähret er fort: „!ch will denen/ welche 
„ den ersten grund der Rechten geleget haben/ ihr 
„erreichtes lob nicht entziehen : halte derhalben 
„dafür/daß man den Büchern derRechts-gelehrt-
„heit eben so viel schuldig sey/ als man denen 
„ vormahls war / welche das Capitolium von den 
„Waffen und heimelichen Nachstellungen der Gal-
„ lier beschützeten; durch welche es geschehen ist / 
„daß nicht allein die Statt wohl behalten blie-
„be/ sondern auch gantz in ihren vorigen stand 
„konnte wieder gestellet werden,,. 

!hr werdet mir es G. Z. zu gut halten/ wan 
!ch 
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lchmich etwan zu weit in diesen fachen auslasset 
deren verabsaumung so manuichmahl unser Be-
erdete Her: unv auffrichtigeAmpts-genoß bey mir 
in gemeinsamer sreundschafft betraurete. 

Damit !ch wieder zu Euch komme/ lhr süsse 
pflantzling der Gerechtigkeit; Trettet auch in die 
fuß-stapffen eures Lehrers/ und lasset nicht nach/ 
biß Zhr in den Gewohnheiten/ Gottesdienst/ O-
brigkeiten/ Gerichten und gantzer gestalt des 
alten Römischen Wesens /eine völlige erkantnüß 
an euch gebracht habt. Es tan nicht anders seyn/ 
oder diejenige/ welche in dem Gemeinen Wesel» 
unerfahren seyn I dessen Gesetze und Rechten sie 
verhandele» wollen/ die müssen/ als in einer Mond-
loßen / und tunckelen nacht i durch einen finsteren 
Wald irren/ offt anftossen I offt fallen / offt des 
gantzen weges verfehlen. Auß solcher unerfah-
renheit seyn / in voriger zeit / die Bücher in dm 
Rechten von den Halb-Gothen mit gar fremden 
und kurtzweiligen fehlem angefüllet; wan zum 
exempel/ sie in dem wahn stunden/ daß das Ge» 
setz Furia Caninia ( von den Urhebern Furio und 
Caninio also genennet:) a furore & invidia canina 

(von der Wühlerei)/ und hundischem Neyd:)den 
nahmen habe: Das gesetz Falcidia ( von seinem 
Urheber also betitnlt:) a falce ( von einer Bichel ) 
genennet sey/ weilen es gleich als mit einer Si
chel die bey letztem willen vermachte Güter ab-
schnitte: doch dergleichen findet man sehr viel. 
Lieberwie viel tolle vergleich- und überein-

bringun-
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bringungen der Gesetzen / welche sie auß unkun-
de veralten gebrauchen übel »neynen zu streiten/ 
findet man nicht in dieser Halb gelehrten Bücher! 
Unser berühmte Hen'von BRAND hielte day. 
umb sehr viel von den fmdicn der gelehrten Alt
heit/ und liebte sie auch selbst/ welches Ich w 
gewiß bezeugen tan / weilen sie gleichsam eine sa-
ckel vortragen zur beleucht- und ertlarung der an-
ders tünchten Gesetzen. 

Wir betrauren derhalben mit höchstem reckt 
unseren zustand/ daß wir einen solchen furtreff« 
Uchen Rechts gelehrten und Profeflbr verlohren 
haben: Ihr aber / die ihr unserem iEntfeeletett 
Freunde/ Am und Blut-Verwandte fci;t/ wün
schet de»« ^>erm von BRAND, weyland unse
rer Ehr/ viel lieber glück/ daß er die nun erwor
bene Glückseligkeit besitze. Er ist von der müh-
seeligkeit befreyet/welche eines beschwchrlichen Le
bens arbeit und gesahr mit sich bringet. Sile-
nus hat vormahls rund herauß bekannt / daß es 
demmenfchenam besten fey/ nie gebohren werden; 
das nächste dabey/ bald und frühzeitig sterben. 
Wir Christen/ die wir l auß dem Göttlichen Wort/ 
eines besseren unterrichtet seyn/ müssen meynen/ 
daß es wohl gut fey/ gebohren werden; aber doch 
dabey bekennen / daß der sicherste und geruhigste 
Haffen für des glückes un-und an-falle fey I in dem 
Hinzug eines recht fe eligen und mit Lob zurück geleg-
tcn Lebens. Er hat zwar früh die schuld der Natur 
bezahle:/ welche doch/ wie es schiene/ spähtet 
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sötte abgeleget werden; aber uns düncket es der 
müh nicht werth zu seyn / daß wir Freunde IM* 
(crem Freund/welcher schon die wahre glücksee-
ligteit erreichet/derentwegen sollen etwas scheinen 
zu mißgönnen. Des Lebens ungemach und übel 
vermehren die jähren: und wie in einem faß das 
schwerste/ und was trübe ist/ unten auff dem 
grund liegt/also pfleget auch mehrentheils indem 
letzten alter / was überbleibet I das argeste zu seyn. 
Der entseelete wird dan ewig bleiben und leben in 

den fürtrefflichen wercken seines Verstands/ 
gleich wie Er / wie wir auß liebe von lhm 

hoffen / jetzt sich belustiget mit der / 
seeligen Unsterblichkeit. 

E N D E .  

Boll. 
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lvcgcnder Neige ist eine fondcrbarc gewohnheit in 

Preussen. 276. 
Neuburg Stättchen. 284. 
Ncnhauscn Schloß. 127. 
Neustättchen i sonst Friedrichstatt. 64. 
Nie'mon Fluß. 57.59. 

Novogrod Statt und Festung. .91.365. 
Obb/ 
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0. 

OBby Fluß. »96. 441« 
Obdorien Provintz. 40 z. 

Ochmba zerstörte Statt. 370. 
Ocolnicze.' 220» 
Pauli Oderbornii leben Bafilidis. z66. 
Olga, hernach Helena, Fürstin/ wird in Mo-

scow geehret. ^ 383. 
Oftrog, ofctt Oftroff. - 445 

P-

PAkullus der alten Preussen Abgott. 109. 346-
Palangen Flecken. 50. 

Der Pandekten köstlich Latein. 468.465.49z. 
Pancratii eines Mönchen Grabschrifst. »5. 
Papiermühle zu Moscua. 236. 
Paracelfi Grab zu Domnau / und dabey gesehene 

wunderliche Gesichte. 46.47. 
- - wird wiederlegt. 339- 33°« 
Pareißger. . 72.73. 
Pareeßger-Hoff/ sonst Pöpelcken. . 267J 
Patrimpus der alten Preussen Abgott. 109.346.' 
Perbands Schlößchen. z68. 
Percunas Abgott der alten Litthauwer. 109.346. 
Perlen im Budbergischen Bach gesunden. 16z. 
Groß-Permien Provintz. 569. 
Psal/ die 4. Brüder genennt. 23. 
Pfeil in der Königsbergischen Bibliothec, wovon 

Erafmus VON Ritzenstein nach »4. jähren 
erlöset. 
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erlöset. 22. 40. 
Pielu wasser. 285. 
Pillow Festung. 20» 
Piraggen. 241, 
Piflaer. ipo. 

Pisse / oder Bisse / Fluß. 272, 
Pitschur Flecke und Festung- 173. 
Platoon Fluß. 59« 
Pleßcow Hertzogthum. zsz. 
^ - Statt und Festung. 181.362.36$. 
- - - - - deren Müntz- 36z. 
Podat. Jbiä. 
Polotzkovien Fürstenthutn. 412. 
Pommerns jährliche rcvenüen. 285.436* 
Popelcken / sonst Pareeßger * hoff. 2 67. 
Potsdam. 288. 
Pottack Churländischer Tranck^ 69. yu 
Poyes Nice gebürgt. 254. 43p, 
Pregel Fluß. •>, . 24. 
Preussen woher es den Nahmen habe. 38 z. 
- - - wie es vor diesem genennet. Ibid. 

- - - war ehzeits ein Königreich. 273.437, 
- - - Compendium Dodoris DerCchoW.26.318* 

Preussischer Heyden Abgötterei). 273.274.432. 

413- 434' 
- - - - -  a l t e  G r ä b e r .  270.431. 
Preuß-Holland Stättchen. 279. 
Preuß Marck Amt und Schloß. Üid. 
Preuß-A!ärckische See. 280. 
Pritasen» • 2t6. 373. 

Pristaff. 
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Pristaff. *28. 
Proceflion des Czaren auff Palm»Sontag. 256. 
Proleikarza Xtlful* 368. 
Prutenus,oder Bruteno, uralter Königin Preus

sen. 432. 
Pskow See und Fluß. %6i. 363. 

R. 
^Äbs / eine art Liefflandischer Fischen. 16^ 
W Raddaune Fluß. 17.315. 
. - - ist nicht der alten Eridanus. 315. 
Martini Rami Grabschrisst. 14. 312. 
Rauch Fluß. 116. 
Reddow Fluß. p. 
Reschovien Provintz. 400. 
Rezanien Provintz. 399. 
Rhina berg: der alten Königen in Preussen eh-

mahlige Refidentz. 273. 
Riesenburg Statt / und Thurn allda. 280. 
Riga Statt und Festung. 117.118.347. 
- - woher sie den nahmen habe. >>7. 
- - - - wird zum theyl wiederlegt. 546. 
Rigische Schantz. di. 62. 
Romyte Fluß. 275« 
Romytische Zagt-Bude. 274. 
Rostovien Provintz und Statt, 400. 
RudersdorffMarckisch Amt. 288; 
Rudzow Stattchen. 5». 
Russten woher es den Nahmen habe. 385.388. 
* - ist dreyerley. 385-388. 
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Kufla Schloß und Flecken 3^4-s 

S. 

0Abyn Märckisch Amt. 286. 
Salaw Amt. 270. 

Salzbrunnen in Mugardien. 188. $64. 
Samojedzen. ^ 301. 445* 
per Sapientiam mori. ' 46?. 484. 
Saratof oderSeran-han oder Seray-chenaStatt^öp. 

Savel Schloß und Flecken. 65. 
Schjallowannick. 204. 

Schnee-schuhe: wie sie gemacht werden / und wo 
sie gebräuchlich seyn. 304. 445. 

Schöneck Polnisches Stättchen. 10. 
- - Cantzeley allda. ibid. 
M. Schönbergers/ eines vom dritten jähr seines 

alters blinden/ Grabschrisst. 33.323. 
- - Gelehrtheit und Lebenslaufs. 324.-328. 
Schön-vliet Fluß und Dorff. 279. 
Sclioßna Fluß. 206. 
Schottland Vorstatt vor Dantzig. n. 
Schronden Schloß. 52. 
Sclavonische Hauptsprach. , 430. 
Deelen speisen der Churländer. 18. 
- - - verschiedener anderen Äölcker. 341-343. 

434.435. 
Seeck oder Sai leck,Maur wieder die Tartaren. 368. 
Selbsterhalter/ titul des Czaren. 389. 
Semesgallia, Sem-Gallen." 352.35$. 

SeverieGroß«Hertzogthum/sonstZernigovie.3y8. 
•" Sibe-
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Sibenens beschreibung. 294-305. 
» - woher es den nahmen habe. 438-
- - muß nicht confundirt werden mit Seve

rin. ftid* 
. - wie es an Mostovien gekommen. 595-
Siberischer Paß. 295. 
Sjollona Fluß. lzz. 364. 
Teutsche SiabbodaOt>CttW)ck zu Mofcua. 236* 
Smolensko Groß Hertzogthum. Z9Z. 394. 
Sochow Schloß und ^tattchen. 284. 
Spandauw Festung. 288. 
Spanischer Gewiffens - zwang. 459.478^ 
Sregut Fluß und Statt' 246. 44U 
Staluppen Dorff. 273^ 
Stoliie: Stollitz. 362« 
V. Strauch. 17.311-
Allzueiffrigen 8tud!renswirckung. 462.463.482. 
Sweet Fluß. 66-
Swiet- A Stattchen. 50^ 
-- Fluß. 50.51. 
Szefzup Fluß. 24. 

T. 

TAgla. z6z« 
Tapiau Schloß. 268* 

Taplaecken Schloß. 270. 
Tara der Liefflander Tranck. >4'» 
Tartaren. z?8.300.301, 
- - - woran sie zu kennen. 276. 
Thobol Fluß. 295. 

Kk ,Tho« 

\ 
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Thobolsky Hauptstatt in Siberien. 295. 440. 
Thoomske Fluß und Statt. 296. 442. 
Tisch/der sehr kostbahr und kunstreich zu Königs-

berg ist gewesen. 42—45. 
Titul des Czaren. 230. 411—413. 
- - - dessen erlauterung. 375—410. 
Todten- Asch- und Gebein-Töpffe. 451.452. 
Tobten-Beweinung der Litthauwer. 99. 

anderer Völcker. 344. 
TodtewGcld. »50.358. 
Tongoufcn. zoi. 445. 
Torsjock Statt. 202. 
Tubyntzer. zoi. 446. 
Tuckum Schloß und Flecke. 65« 
Tumyn Statt und Fluß. 295. 440. 
Tweer Statt. 366. 
- - Groß Fürstenthum. 394. 
Tzeezer Fluß. 66. 
Tzerkizowa CzarewHoff. 245. 

II 

^Berbertaw Stattchen und Fluß. 51. 
Väorien Provintz. • 402. 

Ungaren I woher ste entsprossen. 395. 
Vmx der alten / und wer davon geschrieben. 431. 

V. 

satter-und Vorvatterlicher Erbherz; des Cza-
^ ren Titul. 409. 
.Yedenw, oder Weydewutus, uralter König m 

' V Preus« 
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Preussen. 432* 
Vlodimirim Provintz. 39*• 

W. 

NNAarte Fluß. , 
- - conjungirt sich mit der Oder. Iba» 

Wagulien. 298.444» 
Wah Fluß. 257.442, 
Wald»Fahrten. - z6c». 
Wapen des Czaren. 128.524.417—424. 
Wattmatt. * 39. 
Weeszaat Fluß. 66. 
Welaw Statt. 269. 
Alt Welaw Mühle. M. 
Pauk Weiffii Epitaphium. 56. z;o. 
jacobi a Werden Grabschrisst. 14. 315. 
Werft / wie viel schritt sie habe. • 439. 
Weser Fluß in Preussen. 283. 
Weydcwutus, Ofctt Vedenutus, uralter König ilt 

Preussen. 432. 
Wiatkien Provintz. 396. 
Wielyka Rieca.. 181.363. 
Window Statt und Schloß. 65. 
- - - Fluß. 5'. 55- 66. 
Wipgalgen von sonderlicher art zu Welaw. 296. 
jjp.AM*>Witfen trefflich Buch. 371.572.u.a.m. 
- - - schöne grosseLand-Charte.372.u.a.m. 
Witz, zusatz des Nahmens l wem es zukomme 

bey den Russen. 384. 
Kt ij Wlo-
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Wlodimir, oder Bafilius, erster Christliche Czar 
der Russen. 381.382. 

Woywoden. 375» 
XXZolchowa oder Wolckowa Fluß. 199. 248. 
Wolga Fluß. 202.367. 
^ - deren gantzer lauff. 366-372. 
Wöllmer Stattchen. 121. 

x % 

ySlaufzen, wegen der alten Preussen Abgötte-
, rey bekanntes Dorff. 274. 

3-

^Acharyen Dorff/ wo dreyfache Grentze. 285. 
<? Zeidlcri Exercit. de Defin. H&retici. z z9. 

Zernigovien'Provintz/ sonst Severien. 398. 
Zobelen: und Wieste in Siberim gefangen wer

den. 304—306.449. 
- - bringen dem Czar viel ein. 451.306. 
- - scheinen eine ursach zu seyn der Fabel vom 

Güldenen Fließ. 447. 
Zollekampsky Stattgen. 294. 438. 
Zuün Fluß. 297. 442. 

E R D E .  

Bericht 



Bericht an die Buchbinder/ uto die 
Aupfferstücke sollen einge» 

fügt werden. 

Nutnero: Pagina > 

I. ^Rundriß der Statt Dantzig. 12, 

II. Grundriß der Statt Königsberg. 24. 

III. Huldaricus Schönberger. zz. 

IV. Statt Riga. n/s 

V. Liefflandische Trachten. 138. 

Vi. Muscovitisches Glocken leuten. »8z. 

Vli. Statt Novogrod. .9». 

Viil. Statt Torschok. 202. 

IX. Statt Tweer. 20z. 

X. Muscovische proceffiott am Paltn« Sonntag 

in Moscow. 256. 

XI. Alphabetum Rufllcum. ZßS, 

XII. Dautziger Cfo genennte thürne.) 282. 

Xiii. Schnee-schuhe. 305. 

XIV. Czarische Wapen. 417. 

XY. Börnstein-gegend. 4zz. 

Der 



Der Günstige Leser beliebe diese vier 
Fehler zu verbesseren. 

** 8. pag. verfa, lin. 10. fHOy lest: Hiny. 
bl. 383. lin. 23. ums jähr 503.] lese: ums jähr 30z. 

bl. 416. litt. 21. -gorod ist borg.] lese: -gora ist 
berg. 

bl 438. Ii». 10.11. Cibeberieit.] lese: Ciberie«. 
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