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LAYS DEO TRI NO 
ET VNI SEMPER. AMEN. 

ARHaffnger vnd 
öestendtger Bericht / wie es W 

hero vnd zu heutiger stunde/ in Religiong fachen/ 
Im Fürstenthum Churland / vnd Semtgaln/ 
in Lteffland/ ist gehalten worden/nebenst dem leben 
vnd seligen sterben / We»land» des (testen Herrn Meisters vnd 
ersten ^eryogen zu Churland / etc. so v?ol einer Paraencfi, Christlicher 
vnd erewheryiger XVarnunge vnd vermanunge/ an die <&ettn Räthe/ 
Ritter vnd A^andtschafft/ desselben löblichen Fürstenthumbs / xVt'e sie sich 
auch hinfuro gegen Gott / Ihre liebe Obrigkeit / vnd dem sechsten erzei-
gen sollen / Damit sie bey dem -Höchsten gut / dem allein Seligmachen

den XOotte Gottes/friede/vnd Habseligkeit / in diesen leysten 
gefehrlichen zelten vnd Orthen mögen bleiben 

vnd erhalten werden. 

Gestellet 
Durch SALOMONEM HENNINGVM 

Tbwingttm TJinarknßm, VewrdMten SHUtltN^ 
dischen Kirchen Vißtatorn tn Lteffland/ 

eSinno i s 87* 

MATTHAEI  VI .  
Suchet am ersten das Reich Gottes / vnd 

seine Gerechtigkeit / fowA euch das 
ander alleszufallen. 

Rostock 
Bedrucket durch Augusttn Ferber den Jüngern. 
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Spiee clara Hennigiadon inßgnia gen-
tü, 

Qm magnis data funt pr&mia pro 
meritis. 

! Hisgeminüfolijs frondens htm arbore 
Ceruleum clypeum diffecat in medio. . (truneus, 

hfic re£lisftantemgallinam cruribus albanu 
Sußinet:h&c criftam vertice Utagerit. 

Qathratamßipragaleam9 velaminapaßirru 
Ceruleo atfy albo tinäa colore volant. 

8t beilaxgalea, aurata9 redimita corona eff, 
Ex cuiuscono Candidafurgit auis. 

Ifis genus egregiumfignis Salomonica pubes 
Vtitur, & patrisgaudet honorefui. 

Jlle etenim titulos vera 'virtute parauit, 
Quodßmperfummumeredidit eßedecns. 

Namtfcvtri ingrambwprudentia cognita rebus0 

Et mens conßlioplenafidec^fuit. 
Diuino eloquio varios componerefluftns 

Nouit, & hoc Regumßectere cordapoteFl. 
Huic dtilcüpatrufemperfunt commoda cordi> 

Nec bona nec vitam^uipatru anteferat. 
cDijJiciles aula prudens direxit habenas, 

Noscy hodießudijs confiliofy iunat. 
Srgo viro tribuit non ultima commoda viu, 

Qui nutu facili regia cor da mottet. 
JEquus entm Princeps populoßa in gente Curonurru 

IM pro meritis pramiadigna dedit. 
jagello exemptum populo vir tute, locauit 

Altias, atcL equttum iußit habere deetts. 
Vti% 



Utifyhüvoluitfignü exordine natos, 
Et patrü exemplo carpere laudü iter. 

Stemmaßb't vet eres qmrebantfort ibus aufis, 
Ei dedit bmc virtus nonfimulatagenta. 

Hute tantumpeperere deem moresfyßdesfo 
Egregia quantum laudü ab arte tulit. 

Srgo patrüfas eflgratos meminijfe nepotes, 
Qu&cfcgrauißudioigefferit, iüafequL 

hCocpaffopoterunt rede bona parta tueri, 
6t lucere patrü luce,(uacfefimul. 

FROWIN THOR HAKE. 
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en Ldlen / -bestreu-
gen/ Achtbar» / EHrenvesten vnd Erbarn 
Herrn/Wilhelm von Essern Burggraffm/ Gerhardt 
Nolde auffm Haftnpoch/ Georgen Vircks Heubeman zu Kol, 
dingen/ George von Tysenhaustn Cantzl« / Barthelt «mtter 
-Obristen/ vnd Christian Schröder« Semigallischen Kirchen 
Vis'tator«/Retheo/s» wol «(gemeiner Ritter vnd iandtschafft/ 

dce Fürstenthums Churlanv / vnd Semigallien in iieff, 
land/ Meinen infondern günstigen geliebten Herrn 

Stulkrüdero Gevattern/Schwegern/vnd zu« 
nersichtigen gmen freunden sampt 

vnd sonderlich. 

T^ade vnd friede durchChtt 
stum zu aller Wolfart Leibs vnd 

1 oer Seelen/ fambt meinen alzeit 
geflisscnen diensten / vnd was ich 
mehr liebs vnd gms vermag/zu-
uorn/Edle Gestrenge/Achtbare/ 
Ehrnveste / vnd Erbare I Znson-
dere günstige geliebte HErren 

Stuelbrüdere/Geuattern/Schwegere/vndzüuerfich« 
tige gute Freunde / Ob wol Weiheland der Dürch-
leuchtige Fürst vnd Herr/ Herr Gothard/in Lieffland 
zu Ahurland vnd Senngallis Hertzog / vnser gnedtger 
Landsfürst vnd Herr/ete. vnlangst das Psalm / oder 
Gesangbuch mit seinen gemeinen vnd gebreuchlichen 
Geistlichen Liedern / das gantze Zar vber/so wol die 
Episteln vnd Enangelien/ mit dem Katechismo vnd 
außlegunge/ des Hocherleuchten vnd seligen Man 
Gottes D. ̂ Martini Lutheri, wie auch vor etlichen 
verrückten Zaren zuuorn/ mit vnser Khurlendischen 
vnd Seinigallischen Deudschen Kirchenordnunge / in 
der Bniucrsitet Rostock geschehen/hat in die öndeuNt 
sche Shurische spräche bringen verthen, zum Druck 
verfertigen / vnd durch einen ihrer Prediger vnd Cor-
rcckw, nach Kömnßberg in Preussen auff die naheit 
abschicken lassen/damit Gottes heiliger Name/ desto 
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reichlicher vnter vtts mottete/ derselbe ftuchtbarlicher/ 
dem armen vudeudfchen Bolcke dieses orts in ihrer 
sprachen eingeblewet / vnd also dieses Fürstenthumbs 
Lehre vnd glaubens Confeßion Hey menmglichen be
tauter würde. 

So hat sich doch vber zuuersicht (vnd Gott sey 
ewig Lob vnd Danck dafür) ohn einigen grund / bey 
dem Herrn ReBore, vnd dem «2Minißerio, daselbst/ als 
fit vmb den Druck sein angelanget vnd ersucht wor-
den/nicht vnleichtsam vermercken lassen / das mann 
»ttcht allein/an der reinen gesunden Lehre der Angst-
purgischen Bekantnus / vnd dem vnuerfclschte» ge-
brauch der heiligen Hochwirdigen Saerament/die-
ftr vnser Kirchen/derselben Lehrer/ so wol vnserer al-
sambt Herrn vnd Bnderthanen gezweifelt / Sondern 
dieselbe auch wasverdechtig gehalten / vicllcicht̂ ar-
linib/ vnd aus diesen ConieBuren vud vermntmassun-
gen. Weil» die Kön: May: Stcphanm in ihren Eyff-
lendischen Landen des vberdunischen Fürstenthumbs/ 
sonderlich der Stad Riga in Rellgions fachen / Was 
enderung vnd newerunge / mit einsetzunge etlicher Sa, 
tholischen in die Stedtt/so wol zu Lande hin vnd wider 
vorgenommen/Das solchsauch das angelegene vnd 
benachparte Shurlendische vnd Semigallische Für-
stenthum möchte mit berürt vnd getroffen haben/ Vnd 
was sich denn sonst mehr bey vns zugetragen/Darauß 
{Qlfyt fitfpkton vnd argwonigkeit niüge erfolget fein. 

Weichs zwar/wie es nun mannichem ehrlichen 
Manne/fo wol meiner weinigen Person / als dem vn-
wirdigen Khurlendischen Kirchen Vifitatom, per sich 
so lange Zar hero mit den Kirchenhendeln geblewet/ 
geschlcppet/vnd saur genug werden lassen^gar schmertz, 
lich znuernemen gewesen/ (denn geschieht das von vn-
sernnechstenNachpam vnd freunden / Was soft vns 
denn wol von weit abgesessenen geschehen vnd wider« 
saren.) AlS habe ich keinen vmbgang haben oder vn-
terlassen können/Weiln hieran Gottes Ehre/ vnd vie
ler Leute seligkeit gelegen/welchs ie nicht/wie grosser 
FürstenvndHerrnhendel/ heimlich zuhalten vnd zu-
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verschweigen > Sondern der gantzen Welt / kund vnd 
offenbar zumachen / warhafftigen bestendigen vnv 
gründlichen bertchtzuthun/ wie es sich mit bestände 
vnd warheit/vmb vnser Kirchen Lehr vnd Glaubens 
bekandnus verhalte/damit dem geschafften wohn be, 
gegnet/vndlvö Hochermelten vnserm gnedigcn Herrn/ 
so wol desselben sembtlichen vnterchauen/ vnd verwan-
ten/von allen Stenden nichts anders als gebürlich 
vnd vnuerweißlich deßfals geargwonet/ geredet vnd 
gehalten werde. Vnd dasselbe aus nachfolgenden 
Fundamenten/schrifftlichen vrkunden/ Reßripten,T>o-
cumentcn,mt>warhafftigen beWeisungen/ welche ich 
möglicher turtze nach einander ordentlich mit aller-
Hand vmbstenden/ Durch Gottes gnade anziehen ver-
melden vnd einfüren wtl. 

Haben demnach/ G. F. G. Do sie noch des Or, T 
dens Meister gewesen / vnd (ich nottrengltchen in 
schütz verwandnis/mit der Königl: Mayest: Sigis-. 
mundo Augusto/wider den Museowitter vnumbgeng-. 
lichen einlassen/vnd gegen erlegunge/einer außdrückli-
chen ansehenlichen Geldsummen vor den Kriegs vnko-
fttw ttliche de6 Otbittö ̂ cufcr/̂ tttbtcr vnd (Bcptctßttv % 
mit ihrer Ritter vnd Manschafft cedirat, rennten vnd 
abtreten müssen/vornemlich dahin gesehen vnd gear-
beitet/wie dieselben vbergebene Pfandleute Eddel vnd 
vneddel/nicht allein bey ihrer Deudschen libertet vnd ' 
Freyheit/sondern viel mehr vnd allermeist/ bey ihrer 
waren Christlichen RekgionM Augspurgischen Qm- {gSJUSS 
/-Mo»,Gottes dienst vnd Cmmonim, Wie dieselb biß- ̂ ss-s». 
hero in ihren Kirchen vblich vnd gebreuchlich gewesen/ 
mochten vnmolesttret bleiben vnd erhalten werden. 
Denn so ImtmtVerba Extraäus de Rcligione, 
ex Protefiionistraffatuji. Augußi Annojy. Pro-
mittimm ettam pro nobis & ßucceßoribus noßris > 
Cjtiodßngtilü in Pr&ßdatibm memoratis, Subditü, 
tarn Nobilibm quam Ignobilibus, Spiritualibus,& 
ßcularibut, Militibut, & ordinü Scjueßrü hommi-
Iws, opßtdanü, Rußicü, Colonü. Iura, pr'tutleqiar 
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hbcrtates,legis, Sacra,Ritus, Religionent apud eos 
<vßi recebtam,& conßietudines inueteratas, quibta 
haäentu ußßtnt, inttgras confiruabimus, neq, vl-
liusßbditorum bona mobilia, velimmobilia temere 
auferri, inuadt, vexari, aut abripi pajfuri fumtts. 
Wir geloben auch vor vns/ vnd vnsere! nachkommen/ 
Das wir alle vnd iede vnterthanen in gedachten Ge, 
bieten/so wol Eddel als Vneddel / Geistlich vnd Welt
liche Ritter/vud Kriegsleute^Bürger / Pauren / vnd 
diezuLandewohnen/bey ihrem Recht/ Privilegien/ 
Freyheiten/satzungen Gottes dienst / Ceremonien, bey 
ihrer bißhero gehabten vnd gebrauchten Religion,mt> 
alten gewonheiten vnuerrückt erhalten wollen / vnd 
keines wegcs verhengen/das irgend einem von densel-
ben vnterthanen seine güter/sie fein beweglich oder vn-
beweglich/genommen/mit gewalt abgedrungen/ gc-
plündert oder verheret werden. 

IL Wie auch nicht wciniger heruacher S.F.G.vor ge-
sehen vnd mit höchster sorgfeltigkeit prxcauiretj wt* 
den/Do sich die Lande von jtztgemelter proteBkn, vnd 
schutzverwandnis begeben/vnd ihrer Kön:May:gentz, 
(ich vnd vnterthenig vertrawen/ fitbijciren vnd ver-
i wart machen musstn. Vnangesehen was die Bi-

schoffe/vnd Prßaten dagegenptoteßando eingewendet/ 
«eich-«.» vnd zum zierlichsten dawider bedinget / Inhalts vnd 

c«Tn*TO«« vermöge folgendes ExtraBs der siibicBions PaBen, mit 
fimgt rtpitttt irtr Kön:May:zur Wilderen 28. NouembrU Amto 61. 
*" getroffen/beschworen/ vnd beschlossen / Weichs die Re

ligion betreffend/ also lauten. 
Dedimus prxtereaßdem,ficut & pr&fentibus 

literisfanße dämm, rtcip imq, atfy promittim us, nos 
tarn Tr/nc/pi ipfi,quam Ciuitattbus,alijsuefubditis 
fiiü,cuiu[cuncL ordwü, 'velflatus fuerint, liberum 
vfum r]{eligionü,CultHS^ diuini, & receptorumri-
tuum,fecundum Augußanam Confeßionem, infuis 

. - Eccleßis,totiusOj rei Ecclefiaßica integramadmmi-
ßrationemßcut tarn haQtnta habuerunt, libereper 
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7 
miffhros,tiec in ea vllam mutationemfacluros, netfe 
1>t ab altjs fiatpermi(füros. Wir haben auch vber das 
zngesagt'Wiewirdanin krafft dieses schweren / ver-
Helschen vnd geloben/Das wir dem Fürsten selbst/ als 
wol S.F. G. Steten vnd andern vmersassen / wes 
W»rven vnd Standes die sein werden/srcy nach geben 
wollen/das sie bey ihrer Religion / Gottes dienst/ vnd 
gcbreuchUchen Ceremonien, der Augspurgischen Con-
feßion gemes/ in ihren Kirchen / vnd bey ihrer gantzen 
Klrchenordnunge vnd Regiment /wie sie dieselbe biß-
hero gehalten /srey bleiben sollen/ vnd wollen hierin 
keine vorenderungc vo» nehmen/ noch dieselben andern 
vorzunemen gestaten. 

Als es nu wie itzt gehört/durch sonderliche Got-
tes versehunge vnd verhengnus/ qui imperia trantferU 
(5'ßal)ilit,wit Damel sagt/ zu dieser erwenten fabie-
8ion, vi!d vntergebunge gelanget̂ vnd der liebe getrewe 
fronie Gott/ S. F. G. den Hertzogen zu Khurland/«»«, M 
iiebenst etlichen seines gewesenen Ordens Beuehlich- 5U 

habern vnd Vnrrrthanen/aUcin/aus allerhand wider- btsugu. 
Wertigkeit/ vnd Leibes gefahr gnediglichen errettet/ 
noch bey etlichen Landen vnd Leuten erhalten / vnd 
gleichs dem Patriarchen Joseph in Egypten / vmb der 
Zsraeliter willen/nicht allein seiner Person / Sondern 
viel mehr ehrlichen Leuten/Deudscher Zungen/Ge-
burth/ Nahmens vnd Herkommens zu gute / zu ehren 
gesetzet/Also das er wol mit dem KSmgl: Propheten 
Dauid ostr gesaget vnd bekennet/ Nonfecit taliter omni 
natimi. Das Gott niemand seiner mitgenossen/ so 
gütlich gechan/vnd so grosse trewe vnd gnade / als sei-
n e r  P e r s o n / e r z e i g e t  v n d  b e w e i s e n :  H a t  S .  F .  G .  v o r s  j  j j  
dritte nicht vnbillich/vnd bald im anfange seiner Fürst 
liehen Regierung/zu Hertz vnd sinnen grieffen/vnd sich mb 
erinnert/ Was ihr vor solche erzeigte grosse gnade/ gü- <$* «»TL»« 
te vnd barmhcrtzigkeitzu schüldiger gebürlicher dauck-
barheit / widerumb eigenete vnd gebürete/Nemlich/dz bcptiire». 
er nach der Lehr vnd Regel vnsers Heylandes vnd Se< 
lichmachersShristi/ Matthaei. 6. Suchet zum ersten 
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vas Reich Gottes vnd seine Gerechtigkeit/ so wird 
euch das ander alles zufallen. 

D« »!rch«n Vor (ttlcil Mtigttl der TJißtation Reformation vnd 
v,- hanv"nch- Reßauration Dero in dem stetigen Kriegswesen ver-
mm. fallenen/vnd vnterkomenen armen Kirchen / durch et

liche darzu deputirte vnd verordente Personen/ liesse 
vor die Hand nehmen/vnd in einen bessern stand brm-
gen/Wor zu er deuck»ch«wMeuMtemanacwieftimi/ 
eins theilsverherten/ eins theils mit grossen schMen 
behafften Khurlendifchen vnd Semigallischen Für-
stenthum/seinerLande vnd LeuteMchtgesthomt/Son 
dern dieftlbe zu desto besserer Proulsion/ erbawunge 
vnd vntechgltungt deeKlrcken/ derftlben Pfachern 
vnd dimeru/mildiMhen hiugebmtereu.vnd wenden/ 
Za nicht allein die alten_Amptkirchcn im Lande Rc-
ßauriren Sondern derselben etliche vnd viel von ne« 
wens fundiren/stifften vnd zu aller notturfft sambt den 
Pfarren oder Wiedemen erbawen / anrichten / mit ei« 

»TfuiT»  ̂ucm Sifperattendmtwmb andern tüchtigen Personen 
»n» ihfftai beyder sprachen erfahren/vnd kundig/verschen/vnd be 

setzen lassen. Das also jetzo Gott Lob / vier fünff 
Kirchendiener sambt Kirchen cm etlichen örten sein/ 
vnd genugsam vnterhalten werden/ Da zuuoru nur 
ein fauler Pater vnd eine Kirche gewesen / sich mit der 
armen Schefflin wolle bekleidet/vnd von ihrem sauren 

«*« swweis seine ̂ ehrliche auffenthaltunge gehabt. Dar 
man vmb o« Mit also nicht allein die Dendschen im Lande ihren sie, 
vns-uvschcn tigen Gottesdienst haben vnd treiben/sondern die Vn-

deudsche armut auch (Wommb es S. F. G. vor« 
nehmlich zuthuu gewesen) zu wahrer erkentnus Gött« 
lichs wesens vnd willens/von ihrem aberglauben/He, 
xen werck/Abgöterey vndZauberey/mochten gebracht 
vnd geleitet werden. Denn vorzeiten sich dieses Dn-
deudsches votzk / wie auch noch wol eins theils beim« 
lich/ grosser Abgöterey gebrancheit / Die Sonne/ 

«-Ich« sich che Stern' Mond / Feur / Wasser / Ströme / vnd schier 
Sbgi«« 5̂6 alle Kreaturen angebetet / Schlangen vnd böse Krö, 
«wtoj ten/vor ihre Götter gehalten/welche wie ich zum thcil 

selbst gesehen/ gar dick vndauffgeblasen gewesen / vnd 
wenn 
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wenn man sie entzwey geschmettert / geschlagen oder 
geworffen/ein Haussen milch aus ihrem Leibe geflossen.̂  

kommen/sich vbelgehat vnd geschrien / <£Manpmt~>%-
Matb, tZMan pene Math ,Ach M«N Milch Mutter/ 
mein Milch Mutter/ Ohn was sie tit viel heiligen Bu 
schen/vnd in ihrer verstorbenen begrebnts vor Abgölte. 
rey/vnd allerhand Narrenwerck gebrauchet / welchs f 

viel zu lang hier zu erzehlen. Zn Wolffes gestalt ha,» 
den sie sich offt vnd vielmahls vereodert/ vnd vor 
Wolffe/wie sie geheissen worden/gelauffen Zn dem 
Heyraten / haben sie den gebrauch gehalten / wie vor-
zeiten bey den Lacedemoniem geschach / das sie die v ,1 , 
Braut durch ihre freunde/oder die^»»^»«-, auff l 
Dendsch/die Brautfürer genant / nutgewalt geno, Dt 
men/vnd offtnial? wider ihren/ vnd ihrer Elteren wil, .J> 
len entfürtt/anch darnach allererst die Hochtzeit / nach ĵ SCJL A .' '2t 
ihrer weife vollenzogen vnd gehalttn. 7 r *p 

Weil aber solchs dem Christlichen gebrauch zuffietl 
wieder/vnd zum offtern/sich Mord vndTodschlag/vn-i-b»«««»« 
«er den Pauren darumb erhaben vnd zugetragen: Zsts 3<f4",fft' 
Gott Lob vnd Danck meistes theils / sambt andern 
mehr schelweMv abgeschaffet / vnd was sich ein ieder 
bey Vermeidung straffe vnd vngnade verhalten fol/ 
anderweit außdrücklichen versehen vnd verfasset. 

Die Pastorn dürfften zwar ins gemein/vber ihre 
Zhcrlichebefoldnnge/vndvnterhaltung itzt nicht kla-
gen/fein mit aller notturfft zur haußhaltuuge nutz vnd 
dienstlich / als irgend in einem Lande / wo nicht besser/ ̂ ÄL""3. 
versorget vnd wol versehen. WoltGott ihrer eins» 
theils/verdientens anch so trewlich/als es ihnen Zar 
ierlichen mus ohn einigen Mangel oder abgang/ ge,. 
reicht vnd gelieffert werden. 

Jener Christliche vnd GroßmechtigeKönig der 
auch Gottes Wort/ vnd der Auspurgischen Corfeßion 
gemeß/seine Ertzvnd Bischoffc.reformirte/die wol mit 
-̂rcy / vier hundert Mrden/ wo nicht mehr/ vber Feld 

geritten/sagtevnter andern zu ihnen/ Es vermöchte 
die heilige Schriejst/ Reges gentium dcminentur, vos 
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10 
. autmnonßc. Dic Wetliche Könige herfchenchr aber 

nicht also. Lmn/obwolves Herrn Khristi Züngern/ 
vnd Teuffei, außgefand waren / gesagt 

tmidynpto« wehre/ Emttes docete,non Equitantcs, Gehet hin vnd 
Mfinurtt. fyret/faget nicht/reitet: So wolt er doch NU mehr Den 

Reformirten/iedem zwey Pferde / neben anderer vnd 
I n /. • genügsamervmerhaltungepasstren vnd zulassen/mit 
, -ftitimnj;1" * dem einen kömen sie die Woche vber Holtzmit dem an-

ffxMMfft tfic; . dcrn Wasser füren / Vnd wenn sie den des SontagS 
'w nicht zur Kirch- gehen/ oder zu fuffe fpatziren wollen/ 

wie die Apostel vnv Jünger schier durch die meiste 
V\r t- .. Welt gechan/ So möchtensiebeyde Pferde vor einen 

'rry- 1 / Wagen spannen / vnd sich nach der Kirchen schleppen s 
. */ d j,p Mxn. 

Aber hier in diesem Lande / sein ihrer etliche / von 
denmelsten sage ich nicht / Mitling«/ ddkmkfocij, 
Welche gerne weiche Kleider tragen vnd auEPolstern 
mit Pjlawm federn gefüUet sitzen/ noch mit zweyen 

<» »<-- nicht zufrieden/muffen ihrer drey vorm Wagen haben/ 
ItoiÄS darmit ia kein vnterscheid / zwischen einem stadttchem 
"»nr*. vomAdel/vndihnen mögezumercken fei«/ Za lassen 

sich darzu noch woldüncken/weiln sie doppeler ehren 
sollen gehalten werdcn/es eigene vnd gebür ihnen noch 
was mehr SedlutcdcMs. Eme freundliche Khrisiliche 
vnd trewhertzige vermanung vnd ermnerung / tan 
nicht schaden/ sonderlich vom Vißatom vnd Priester 
Vater»o« quoditaßt, fid vt nonßt, Nicht das es ins 
gemein also gehe/sondern Hinfurt auch von keinem ge-
schehe. 

IUI. Worauff nun vors Vierde^auch das erfolget/wie 
S. F. G. der Religion halben/ihre selbst eigene Ritter 
vnd Landschaffi/in ihrem Priuilegio stadlich versehe«/ 
Cauirt vnv versichert / Nemlich also / vnd mit solchen 
außgedruckten Worten. Erstlich vnd vornemlich/ fol, 
len vnd wollen wir/vnd alle vnsere Erben ihnen srey 
lassen/den steten vnuerhindertm gebrauch/vnserer er-
kanten /vnd biß dahero bekamen waren Christlichen 
Religion/Gottes dienst vnd angenommenen Ccrcmo-
«»e», Inhalts der Auspurgischen Konfession/ in allen 
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vnd jeden ihren Kirchen /vnd was zu denselben gchö, 
rig/Zn welchem allen / wir keine vorenderung vorneh, 
wen/noch das es von iemanos geschehe/ mit vnserm S'jwv» 
willen vnd wissen nachgeben / gestatten / viel we 
Niger sie danon abzustehen zwingen oder halten / hnüwtt. 
Sondern neben jhnen mit höchstem stets Darob sein/ 
vnd befördern wollen  ̂das die Kirchen Reformation 
vnd Ordnunge/ inmaffen Gott dem Herren Dieselbe 
zunehren/vnDzu Verbreiterung seines allein Seiich« 
machenden Worts/einhellig verwieget vnd angcno« 
men/vnnachleßig vollentzogen/vnd Shristlich darüber 
gehalten werDt.Mytawz-̂ .Zunii Anno 70. Ott was 
auffsouicl Landes versamlungen vnd Mefarten / in 
solchen Gottes vnd Geistlichen fachen / in abscheiD ge-
bracht/verrecessiret/vnD heilsam versehen/welches viel 
zu lauge sein wolle/alles hier znerzelen. 

Mc Uußttcansn/dcr 
jetztgedachten Churlendifchen/ vnd Sc-

migallifchen Kirchenordnung / law 
tet von wort zu wort / also 

vnd wie folget. 

O 71 Gottes Gnadm/Wtr Got r. 
harDin LiefflanDzn ShurlanD/vnD Se-
migallen Hertzog / ett. Entbieten Den < 
EhrwirDigen vnsern lieben anDechtigen/ . 
ErnSuperintendenten-}.Pas-orn/Pfar« 

Hcrrn/Kirchendienern / auch den Edlen / Ehrnuesten/ 
Erbarm Ersamen vnd Weisen vnsern Rhtten/Lehn« 
tragern vnd lieben getrewen von der Bicterschafft/ 
Adel/Bnrgermeister/Bürgern vnd ins gemein / aller 
Manschafft/vnd eingesessenen vnsers FürstenthumS 
Khurland vnd Semiqaln/wes Standes/Sondinon/ 
vnd Wesens die sein/ Geistlichen vnd Weltlichen / Vn« 
fern grus/anade vnd alles guts. vnd fügen euch hier, 

B ü mit 
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mit zuwissen/ Nach dem in diesen gantzen Lande«» lei-
der hiebeuorn/so wol als noch heutiges tages / bey we, 
„igen tu diesen geschwinden leufften/ vnd gesehrlichen 
letzten zelten der vergenglichen bawselllgen Welt/ der 
Wahre Gottesdienst/das heilige Predigampt/ vnd 
lAdmimflration der Hochwirdigen Saeramenten/ 
dermassen im rechten schwänge vnd gebrauche / als sie 
billich/ bey solchem hellen Liecht/ der erkanten Euange-
tischen warheit / gehen vnd fein selten / gehanvhadet 
worden/Dadurch nicht allein viel armer Seelen/ vnd 
insonderheit die Bnvendsche armnt in ihrem Heil vnd 
Seligkeit iemMrlich verseumet / derer vnzelich viel 
ohn vnterriMvnd erkentnts des waren Allmechttgen 
einigen Gottes vnd seines heligen willens/Ja auch 
ohne Tauffe vnd Sacrament/als das vnuernünffttge 
Viehe/in ihrem Heidnischen Wesen erwachsen / vnd dl# 
so zu höchster Seelen gefahr hingestorben/ Sondern 
auch der Eluerige zorn vnd grim ferner Göttlichen 
Gerechtigkeit/ wegen solcher grossen mutwilligen ver« 
senmnus/vnd ohne das vielseitigen schweren Sünden 
vnv Vnbußfertigtttt/gegen vns armen entzündet vnd 
angebrand/Auch Wir mit schweren straffen vnd Ru« 
ten/vielseltigen Blutuergießlichen Kriegs/Pestilentz/ 
Tewruiig vnd anders vnglüeks/nnn lenger denn gan, 
tzer viertzehen Jahr heimgesucht / vnd dermassen be, 
ftüry/das diese hcritche Prouintz/vnd jAreklichenHuu-
dttt Iare» hcro/gewesenes Propugnaculum vnd Für, 
mawr derMristenheit/gantz iemmerlich vnd wunder, 
barlich zerrüttet / voneinander Misskn / zernichtiget 
vnd verderbet das die zal der vbergebliebeiien gar ge, 
ring vnd klein worden / Die es auch der langmütigen 
Barmhertzigkeit/desselben gnedigen himlischen Va, 
ters/billich zuschreiben/ das sie nicht zugleich mit auff, 
geraffet/vnd hingangen sein/ Sondern verwegen bil, 
lieb mit Dem Propheten Esaia sprechen: Wenn vns 
der HErre Zebaoth nicht ein wenig liesse vberblei, 
ben/so weren wir / wie Sodom / vnd gleich wie Go-
morra. ?rem Threnorum 3. Spricht der heilige ?ere, 
Ititgsi Mißricordia Dommifluod non conjumpti ßtmns. 

Die 



Die güte des Herren ists / das wir noch vbriggeblic, 
bcn sind. Welcher ewiger gnediger vnd Barmhertzi, 
gerGott dennoch/gleich wie er nach dem Propheti
schen lieblichen Spruch/in Sion sein Fewr/vnd scmen 
Kamm vnd Herch in Jerusalem gehabt / auch in die, 
ser armseligen Prouintz/seine durchs Wort gesamlete 
Kirchen/vnd außerwelten hat / vmb deren willen er 
Vckterlich verschonet/ Nicht das man im vorigen sün
digen Wesen vnd vnbußfertigkeu bleiben / sondern sich 
Warhafftig zu chme bekeren/ vnd was mutwilliglich 
gestindiget vnd verseumet/in besserung richten/ vnd aU 
so seine Väterliche götewiderumb zu vns zukercn/ver« 
Ursachen solle / nach dem Apostolischen Spruche/ 
Rom: 2. Weist» nicht Mensch / das dich Gottes gü-
tigkeit zur Busse fördert. 

Bemselbigeu zufolge / haben wir aus schuldiger 
gebür / vnscrs von Gott befolenen vnd tragenden 
Ampts/nicht vnterlassen sollen / forgfeltiglich vnd mit 
fleis zuubcrlcgen vnd zuberrachten/ wie Wir Gott dem 
einigen Herrn zu Ehren /vnd vnserm Fürstenchum -
zu Gedey/auffuehmen vnd wolfart/ auch vielen Men-
schen zu Heil vnd Seligkeit/ beyde in Religio», vnd 
Prophanfatfyttt / somel in diesen noch schwebenden 
Krigsleufften inicr möglich/ mit hülff vnd beystand 
Göttlicher gnaden / heilsame Reformatio» vnd ord, 
»mng anrichten mochten. 

Haben auch/auff solche Väterliche gttrewe för-
sorge/auffetlichen gehaltenen Tagleistungen/ in Mas
sen dann mehrmahln znuorn geschehen/ Euch den 
anwesenden vnsern Rheten/Ritterschafft vnd andern 
VNderthanemnicht allein rathltch znerwegen/ vberge-
den/sondern auch nach notturfftigem reisten beden-
eken/ durch einhellige verwilligunge / beschlossen vnd 
vorabscheidet/das wir/ was der Kirchenordnung we-
geipmit ihnen vor fürstendig / notturfftig vnd heilsam 
angesehen / auch volgig durch gebörende mittel vud 
Wege solten exequir» vnd vollenstreeken. 

Demnach wollen wir im Namen des Allmech-
tigen/zu desselben Glori/ Preist vnd Ehre/ diesem heil. 

B iij werti-
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wenigen werck/hiemit seinen ansang machen/ vnd sei-
ne Göttliche Allmacht, mit warer Demut / hertzgruud-
Itch anruffen vnd bittk/vns hierinnen Göttliche Gna, 
de/Segen/krafft/ vnd wirrkung des heiligen Geistes. 

• zuuerlechen/vnd mit zutheilen/damit solchs alles zu ob 
geweltem ende/welchs wir suchen vnd für augcn ha-
bk/vns gedeyen/glücklich angehi/anch so viel möglich/ 
»nd Gott der HLrr gnade verleihet/ admmplum mi-
tatiotiH, Hey den benachbarten / da es nicht weniger 
hochnötig/ wol geraten/ vnd grosse srucht schaffen mü-
ge. Sintemal denn bißhero der Mangel an deme/das 
die/denen der liebe Gott Land vnd leute / dem einen 
viel/ dem andern wenig / znuerwalten / außgetheilet 
vnd gegeben/aus Epuurischer sicherheit vnd Verach
tung Gottes/gar wenig betrachtet/oder sich dessen mit 
ernst angenommen / Was fit denselben ihren leutlin/ 

: die sie ernehren' vnd ihnen sürarbeiten müssen / für« 
ziemlich zuthun schüldtg / ??emlich / das sie dte solten 
»um HErrn Shristo führmohn welchen (vnd dem ers 

tn«*.... offenbar«) Niemands den Vater kennet/ noch zu ihm 
x».kompt/Matth: i r. ?oh: 6.14, 
Agmtioni» Die zufürung aber zum Herrn Khristo/vnd die er-
Dei media kxntnus des Vaters geschicht in keinem andern wege/ 
monftiantur. oder durch andere mittel/als allem durch das gehör 

des Gepredigten/oder mündlich fürgetragenk Worts/ 
vnd außtheilung der heiligen Hochwirdigen Sacra-
nienten / durch welche verordente mittel / der heilige 
Geist thetig vnd krefftig ist/der in vns wireket vnd ent-
zündet /einen waren Glauben/vndzuuersicht an den 
Sohn Gottes- der mit alle seinen Gütern/vnd vns er-
wordemn Gaben / in dem Wort vnd Sakramenten 
eingewickelt/vnd verborgen ligt. 

Diese zufürung aber/ durch das mündliche Wort/ 
ist leider an vielen örtern / vnd bey vielen / beuorab der 
Vndeudschenarmut/ so gar nicht im gebrauch gewe-
seu/das deren nicht wenig/ nicht allein Gottes Wort/ 
jhr lebenlang nie gehöret/ oder dasselbige zuhören von 
der Obrigkeit nie vermanet/oder dazu gehalten/So«, 
dem es seind t als obgemelt/ ihrer auch viel vngetaufft 
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entweder dahin gestorben/oder wen sie schon die Tauf, 
fe erreicht ohne wettern bericht/ gleichst den wilden vn, 
uernunffngen Thteren vnd Bawmen aufferwachsen/ 
ohne alle Religion vnd Gottesdienst / ohne was sie 
aus des Teuffels eingeben von ihren Voreltern vor 
Abgötterey m Büschen vnd Veldenz auch anderer 
Aauberey vnd Hexenwerck getrieben vnd gehabt. 

Damit nun solchem elenden grossen iammervnd 
Seelen mord müge geweret / vnD Christliche gebüren. 
de enderunge geschaffet vnd angerichtet werden / ist 
mehr als eine hohe notturfft / vnd an derzeit/ das zu 
Verhütung Gottes ietzund vber vns schwebender /zeit-
licher vnd ewiger straffe vnd verdamnus/vu Kirchen/ 
da dieselben sein tottymtewvtßirt wbrtformirt, vnd 
vnd da sie verfallen / rcnouwt oder vernewert / oder da 
keine gewesen/ von new etliche fttnditt vnd erbawen/ 
auch mit Seelsorgern vnd Dienern/des Worts be« 
stellet vnd angerichtet/dieselbigen auch mit gebürlicher 
vntechaltung versehen vnd versorg« werden. 

Darnmb wir etliche vnser fürmhmen Rhtte/an« 
fenglichzudtesem Heilwettiaenwefcke gebraucht/ vnd 
nebenst vnserm die zeit Hoffpredigero vnd itzigen Su« 
perintendentm/ demLhrwirdigen vnd Wolgelanen 
Herrn Alexandro Eichorn / mit vollenkomener / vnge-
messenergcwalt.abgefettigt / das die in alle Gckttter 
vnd KirchHiel vnsers Fürstenthumbs/vnd Landfchaff 
tenKhurland/vnd Semigallen vmbzichen / vnd in 
vnsern Namen den zustand der Gottesheuser / K,r-
che«/ vnd Schulen nicht allein besichtigen / Sondern 
dazu reformircn, auch ordnung vi« maß geben soltifl/ 
wie es hinfüro mit solchen Hendeln / Gott zu Ehren 
vnv den Menschen zu trost vnd heil solle gehaltm wer« . ( ) , o 
den/Solchs aber mit znziehung vnsers Haubtmans/  ̂
vnd aus einem iedmLirchspiel / einm vonvnftrn dar, 
etil besitzlichen RW««/ oder eines andern von derRit 
eerfchafft / die dazu tüchtig vnd beqwem / etc. Wie 
solchs auch derenchalben zum offtermahl geschehen/. 
vnserm besehlich trewlich mit der Vißatm nach-
gesetzet ist. 

Vnd 
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VndMeiffeln gar nicht / W obgemelte vnscre 

Rhätt'Rltterschafftc vnd Manschaffte / auch alle vn
scre Bnterthanen/was Wirden oder Namens die sein/ . 
Werden Euch in dem genommen abscheide' vnd als 
die Christen wilserig vnd folgig) auch also erzeigen/ 
Das jhr neben vns/vnd wir semptlich vnserm lieben 
HErrn vnd Heyland Jesu Khristo / Wenn der komm 
wird/zurichten die Lebendigen vnd Todten, sröiiche 
Rechnung vnser Hanßhaltung geben / vnd das diesel
be vnsere befohlene Schckfflein vnd Vnterthanen/ vns 
an dem gestrengen Gerichte/für der Göttlichen Ma-
yestet/allen heiligen Engeln vnd außerwelten Gottes/ 
nicht befchamen/ vnd mit ihnen in abgrund der ewigen 
verdamnus bringen mögen / Dafür vns alle ja die 
Barmhertzigkeit Gottes behüte / vnd wir selbst/ durch 
Göttlichen beystand des heiligen Geistes / vns auch 
hüten / vndfleiffigfürfehcnfollcn / es auch gewißlich 
dafür halten/das es vns besser vnd viel zutreglicher 
wehre/ Wir Helten vnser lebenlang der Äntersassen 

j vnd Pawren keinen gesehen/als das wir mit ihnen/ 
durch vns an ihrer Seelen heil verseumet/solten sein 
vnd bleiben Verstössen von dem Angesicht Gottes/ vnd 
seiner Heiligen in Ewigkeit. 

Darumb wer Ohren hat zuhören/der höre/ vnd 
thu aus gutem fteywilligem Geiste vnd Christlichem 
reinem hertzen / was er in diesem Gottseligen wereke 
Mhun schüldig vnd angenomen/ohne hmdersehen vnd 
ansfiucht/jetzundehe die Gnadenthür zugeschlossen/ 
vnd den hernach in der Helle keinerlösuug sein wird. 

Vnsern Hauptlcuttn vnd Amptverwaltenven 
Personen aber/Befehlen wir mit allem ernst/ Das sie 
gemelten vnsern Dtßtatom vnd Reformatom, in allem 
was sie dieser Ordnung halben/ jetzt oder künfftig 
schaffen / oder heissen vnd befehlen / so vollenkommen 
gehorsam leisten/als weren wir in eigener Person ge, 
genwertig. 

Aus dieser oben erzalten Hauptstücken / dieser 
Christlichen Reformation, Hat sich Zedermenniglich/ 
wes standes er ist/leichtlich zuberichten / was wir hin, 
- ferner 

* 
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ferner mit zuchun Göttlicher Barmhertzigkett / für 
vns/ vnd dieses vnsers Hertzogthumbs Vnterthanen/ 
n,it den Kirchen/vnd des Rechten Gottesdiensts be-
fürdernng / die zeit vnser Fürstlichen Regierung nicht 
alleine/sondern auch bey vnsern lieben Erbherschafftö 
vnd Nachkommen außzurichten/vorhabens sein / wie 
wir denn zum offtermal / solchs mit gutem reiffen/ 
vndwolbedachtem Rhate/vnserer getreten Rhckte/ 
vnd einer gantzen Ehrbarn Landschaffc/aller anwe, 
senden Geistlichen vnd Weltlichen Stenden / auffge, 
meiner Tagleistungen berathschlaget/ vnd lestlich auff /, ̂  v  '  ;  
dem Landtage zur Mytaw/ den verschienen Zunii des ... • 
70. Zares gchalten/ctnhellichlich bewilliget/ vnd nach 
Ausweisung der Vorreceffirten/ vnd versiegelten Arti-
rkeln/cntfthlosscn. 

Vnd damit ferner nicht verseumet / vnd in diesem 
Heilwirdigsten fürnemende verhindert / oder hinden 
angesctztwürde/Habcn wir auffansuchent vnd ersür-
dernt/ der obgedachten vnserer gemeinen Landsstende/ 
einen Supcrattendentenmbtn einen von vnsern fürneh-
mcnMetkn/̂ ^M«,denKtrchen/Kirchendlcueri,/ 
vnd sembtlichen Vntetthanm vnsers Fürstenthumbs/ 
nach algemeiner bewillignng verordnet / auch demsel-
bigeN vnserm Superattendenten. diese Reformation ne-' 
ben einer notturfftigen vnd volnkommen Kirchenord-
nuug/zusteaen/vndguffdas Papierzubrwgen/biß sie 
durch den Druck Publicirt / gnedig befohlen vnd auff-
erlegt/wie auch/Gott alleine die Ehre/ geschehen. 

Beme zufolge/Das es auch ordentlich/ eintrech-
tig vnd besteudlg / gehalten vnd vollenzogen werde/ 
Gelangt hiemit vnser ernstlichsbeger/ vnd ansinnen/ 
an alle vnd jede dieses vnsers Hertzogthumbs / Eiuge-
sesseuen/Vnterthanen/ wes Kondition / wesensZ/ oder 
Herkommens die sein / Sonderlich aber an vnsere 
Haupt/Ambtleute vn Beftlichhaber /dz sie sambt vnd 
sonderlich/ vngespartes fleisses/ abberürten Artiekeln/ 
gehorsamlich nachsetzen / vnd trewlich vollenziehen 

K woltm 
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wölken. Daranne geschicht Gottes des Allmechtigen 
wolgefelliger Wille/ vnd vnserre zuuerlessige Meinung/ 
Semd es auch vmb einen legem in gnaden zuerkennen 
geneigt/vnd widerumb die vngehorsamen/ halßstarri-
gen/vnd mutwilligen vbertretter vnd vbelthtter/ die 

, sich diesen vorgeschriebenen Punkten vngemeß ver-
halten/in ansehenltche/vngnedige straffe/ vermöge des 
Reeesses zunemen/genßlich gesinnet/vnd gnugsam ver 
ursachet/Oarnach sich menniglich / ohne einigs Perso 

um ansehen / Gottes zeitlichen vnd ewigen zorn / 
sowol »ufere gebürliche straffe vnd a» 

mcmung zuuermeiden / Eins 
für all zurichten 

haben. 

EX 
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EX EPISTOLA DEDICATO* 
R I A  D .  D .  T > A V I T >  I S  Q H T T R j E L  

A D  I L L V S S T R I S S :  C H V R L A N D I / E  
Scmigalliaeq; in Liuonia Principem, in Numeros feu 

quartum librum Mofis, sptßCtl dtv 

Kirchenordnung. 

1 Ngulari igitur cum Uticia Qfvo* 
luptate, ex lUußriß: Celß: Veßra 
Eccleßarum & Scholarum confii-
tuttone>recem adnos Mtjp* Zfedita, 
int eile xi, Inclyta etiam Celfltudinis 
f / / j  r l T n I .  Veßrajubditas R egiones,pra multis 

alijs Regum & Epifioporum ditionibus, iam veri 
fDei templu & caleßeParadifum ejfe3in quo DEVS 
conditor & T^edemptor noßer leßks Chrißus ,per 
minißerium Verbt & Sacramentorum habitet\> 
&* Eccleßam ßbi aternam,reffe ipfitm agnoßentem, 
&* inhaevita, & omni aternitate celebraturam 
colligat,&intemplüae Schölls teuera atas, qua pu-
rißima ©* optimapars generis humani, ©* femina-
r/»w acflos Eccleßa ac Reipub.pracipuus eH, in Ve
ra Chrißi agnttione inuocatione, & omnium 
vir tut um T) EO placentium offieijs, erudiatur £$* 
educetur. Plunc Paradifitm D EVS > ßtb Cels: 
Veß:tutela & deßenßone,&in CVgremioin Liuo-
nia, hoc tempore, int er t antat vicinorum regnorum 
perturbationesplantat,excolit&feruat. ethoc illu-
ßri beneßcio teßatur,ß Celß: Veßra, etßpublica hu-
ins infelicis & turbulent* atatis noßra negotia, o-
mnibuspijsgubernatoribm, varias difßcultates ad-
ferunt,tarnen dementem propitium ejfe, & hunc 
eximium honorem deferre, *vt Celß Veßra, ipßus 
Dei loco, huius Paradiß Eccleßa Scholarum 

C 2 cul• 
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cultor, mtritiut9tutor9 & eonferuator exiftat, dum 
interea ali) potentißimi Reges 9 Alahometici9 & 
"Tontißcij, Ftlium Dei9 &veram Euangelij T)o-
firinam,extreme blaß?hemant9 & crudelißime per-
ßquuntur9 &teneras plantulas, prima atatü regno 
Ccelorum9conficratas9prorßiu negligunt Qj? ex Pa-
radyß> Dei eradicant. De hac falicitate & pul-
cherrimOi acßtmmo Chrtßianorum principatuum 
decore9 vt Inclita Celß: Veßra me fubiefiißime gra-
tulari,&faußos acfceltces fuccejßu*,optimü &1/an-
tiißimü C V conßlijs attioritbwprecari, oßen-
derem, tenuem hunc libeüum, quo praleäiones in 
Numeros complexusfum,Celß: Veßra nomtni llluß: 
inßribere volui, ac reuerenter or.o9 vt exilem banc 
anirni mei 9 fingulari reuerentia & vener atione 
Celß: Veßra colentüjlgnificationem, Celß Veßra de
menter accipiat, & benigne Celß:ßia iUußrißima.me 
commendatum efße patiatur. Spero autem llluß: 
Celß:Veßra} Eccleßa JS!,utritio3prafintemHißoriam 
Eccleßa populi Ifraelin deßrto 4.0. Annis diuinitus 
defenfa, &gubernata,quam in Numeris a sjKGoß 
defiriptam3exili enarratione illußrareßudui9eam 
quocfcob caufam cognitu non ingratam fore9 quia 
imagoeH Eccleßa omnium t empor um parspra-
cipua,qua omnium ad Eccleßa gubernationem per-
tinentium, & inea euenientium exempla inßgnia 
caterü temporibtu monßrat 9 in qua intueri noßro 
tempore vtile 9 & grata conßlatio eft, tAnno 
SM. 2). LXXIL 

ITEM 



21 
ITEM EX PRAEFATIONE 

POSTILLS.E D. D. IOANNIS 
V V  I G  A N  D U  

IB Iverojllußrißime Princeps9ba-
SS?? fceexplicationesexbibere & inßri-

bere voluiyquia Chriftianoru Prin-
cipum officiumgerens,incOrruptam 
Z) EI Doärinam ,pr opagas vt di-

fiiplina Q? pace ßrmata , Eccleßa 
Deifalutariter crefcat, id quodfieri nequit 9fi cor-
rupteU Doclrina Cceleßis admittantur, velinfeitia 
crajfa velprapoßero iudicio.Rogo igitur T.C. vthüc 
meum librum in quofcio ßanam Doffrinam exJa-
cris literis proponi, dement er &pie accipere digne-
tur, eacfein re oftendatß vera& Sacra doclrim de 
rebus diutnisßauere. Omnipotens Dens Pater Do 
mininoftri IE SV CHRISTI, Tuam Celß:to-
tamcfeRegionem, T. C. fitbiettam9adnominisßui 
Janäißtmi gloriam ad colleäionem Eccleßa, eiuscfe 
aternamfalutembenigne regat,Q? fcelicesßuccejfm 
ßippeditet. Bene Valeat T. C. Wißmaria. 

JOHANNES UFIGANDVS D. 
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Bälget ein Westlicher 
vefchltch/an die VifitatoresPubltm-

ter Kirchen Ordenung 

OTl Gottes gnaden/Wir 
Gothard/ in Lieffland/ zu Ahur-
land vndSemigalln Hertzog/ete. 
Entpitten den Ehrwirdigen/ 
Ehrnuesten vnd Ehrbar«/ vn-
fern lieben andechtigen vnd getre 
wen/femptlichkPastorn/ Haubt 
vnd Amptleuten/auch denen vom 
Adel / vnd allen andern Einge-

sessenen vnsers Fürstenthumbs Shurland/ vnsern gne-
digen grus/ Bnd zweiffeln nicht / Ihr habt euch aller-
seits zuerinnern/Was auff nechst gehaltenem Landtag 
zurMitow/ dieseszwey vnd Achtzigsten Zares/ vnter 
andern in Kirchen fachen/ die ehre des Allerhöchsten 
betreffende/der Kirchen Qifitation halben beredet vnd 
beschlossen/ Nemlich das wir dieselben wollen zum für-
derlichsten für sich gehen vnd ins werck richten lassen/ 
Damit der Mangel der Kirchen vnd Kirchendiener/ 
so viel müglich/in besserung gebracht/vnd Gottes Na-
me vnd Ehre zu vnser allen Seelk heil vndSeligkeit/in 
vnfernLanden durchaus mit fleis vnd trewen gefördert 
werde. Demselben zufolge haben / wir numehr (weil 
es bißhero/ anderer erheblichen Verhinderung wegen/ 
nicht geschehen könnm)alda zu euch in Shurland/in 
alle vnd iede Kirchspiele abgefertigt vnd befehligt / den 
Ehrnvesten/ vnsern Rhat/ Kirchen Qijitatom vnd 
lieben getrewen/Salomon Henning / das er zu erster 
semer gelegenheit/so bald Gott der HErr darzu treg-
lieben weg vnd weiter verleihen Wirt/ dieselbe Kirchen 
Uißtation sol für die Hand nehmen / vnd einhalts vnse-
rer vnlangst in Druck ptbiickun Kirchenordennng 

auß-
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außfürlich machen/ darzu wir thme an stad eines Su, 
perintendemen/weilttwirzu demselben so eilig nicht 
wider gelangen können/ vordißmal zu mit gehulffm 
verordent vnd deputirt. Wie wir dann krafft dieses 
Commiffis dazu deputiren vnd verordenen/ die Ehrwir-
dige vnd Wolgelarte/vnsere liebe andechtige/ ErnJob 
Pollitium zu Goldingen / vnd Ern Balthasar Lem« 
brutf/zu T tick umbPaßom, welche jhme/ in den Exami-
nationibm,vnd allen andern vorseüen/mit rhat vnd 
that beywohnen sollen/damit alles ordentlich vnd wok 
verrichttt-'nicht allein bey den zuHörem vnd vmertha-
nen/sondemauchHeyden Pastorn/bey welchen eins 
theils auch nicht geringer vnuerstand/ vnfleis vnd er-
gerliches leben/ vermercket vnd gespüret werden / auch 
das inne gemeine bey Predigern vnd zuhörern / die öf
fentliche grobe laster vnd Sünde / durch Mürliche 
mittel des Shristlicheu Baimes müge abgeschaW/ " 
vnd die schülbigen zur Busse vermanet werden. In-
sonderheit abcr vnd zuuoraus/ so wollen wir in vnsem 
Landeu/bey vermeitung höchst vnd ernster straffe/Von 
meuniglich/Hohes vnd Niedriges Wesens/Geistliches 
vnd Weltliches staydes/keine andere Religion wissen/ 
denn die hellige reine Auspurgische Confeßion, wie sie 
Anno is30. von etlichen Shur vnd Fürsten / auch 
Stenden des heiligen Römischen Reichs/durch den 
tewren Man Gottes DoBorem Afartinum Lutherum, 
gestellet vnd vbergebeu / auch darnach solches in ein 
offen Gedrucktes Büchlein / des Titels/ wider die 
alten vnd newen Saeramentschwermer widerholet/ 
so Anno 1544. in Druckaußgegangen/ bey welcher 
Religwn/Wir vnd vnsere Vnterthanen / auch von der 
Hochlöblichen in Gottruhenden/ vnd ietzigen Regte, 
renden Kön: May: zu Polen/ ttu vnserm allergnedig-
sten HErrcn/dafür wir Gott dem Almechtigen ins 
Henbt/vnd Ihrer Kön: May: inniglichen vnd demüti-
gen Danck wissen / Priuiligirt/ vnd genuchsam versi
chert sein.Z Gott der HErr wolle vns vnd vnsere Erb-
herrschafft sampt vnsern Predigern vndVnterthanen/ 
zu ewigen zeiten/dabey gnedigst schützen vnd erhalten/ 

Znson-



24 
Insonderheit ist vnser gnediger vnd ernster Wille/vnd 
Meinung / weil leyder die Sacramentschwermerey der 
IwinglianervndAalueiiisten/fasthin vnd Widersich 
außbreitee vnd vberhand nimbt/ das sich alle vnd jede/ 
vnsere/ vnsers Fürstenthnmbs Khurland vnd Sem-
galn/Pastorn/Prediger vnd Seelsorger/ zu den zehen 
Artickeln vom heiligen Hochwirdigen Sacramcnt / in 
Ittpsdagogia vom EhrwirdigenHochgelarten Herren 
Dollorc Nicoiao Selneccero, fein VlllltV Peilt VIIV ordeitt» 
lich laut der Inßitution vnd einsetzung von vnserm ctm# 
gen Erlöser vnd Sclichmacher Zesu Khristo / versast 
vnd begrieffen / bekennen / dieselben mit ihren tu 
gen henden vnterschriebcn / auch nicht andexKlehren 
vnd gleuben/so lieb einem jedm seine Psar oder Sur# 

. chendienst tst/vnd dauon nicht aus dem Fürstenthvm 
fljl wolt vertrieben vnd Verstössen sein/ Denn ob wirwol 
' vonobgedachter Auspurgischen tConfeßionk vorwan-

ten / etlicher dero sürnembsten Shursürsten/ Fürsten/ 
vnd andern Evangelischen Stete/ vnd Gtendi/zu der 
Subfiription desShristllcheN Comordien Buchs/Vit, 
leicht das wir NU mehr nicht weiters des heiligenRö-
mischen Reichs gelied / sondern aus eusserster erzwun-
gener noch / ctifoiutl™fdi3w~> vnterworffcn vnd 
dienstpflichtig sein muffen / mit vnsern Kirchen vnd 

9 Schulen nichtZesordert / sondem im selben priemet 
vnd «Hergängen worden / so sein vnd bleiben wir doch 
durch Gottes gnedigen beystand/vnd seines heiligen 
Geistes krafft vnd Verleihung/ derselben Lehre/ Glau-
ben/vnd erkentnis/in ermeltem Qmcordkn Buch /len
gig vnd ordentlich begrieffcn/biß an vnser seliges sterb-
stundelein/Vnd wollen durchaus von allen vnd jeden 
vnsern Vnterthanen Geistlichen vnd Weltliche/dz sie 
nicht weniger als wir Gott lob v»d Danck/auch nicht 
anders ins gemein vnd besonders an jhm'gespüret/vnd 
vermercket / dabey bestendiglichen beharren / bleiben 
vnd außtauren. Auchwirt obgedachter vnser Rhat 
vnd Kirchen Vißtator, sambt den Nahmgemachten 
feinen mit deputirten, mit euch reden vnd schiiessen/ mit 
was besser ordenung vnd zeit die Kindtauffungen in 
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der Woche zu Kandow/Mügen gehalten/ vnd wie biß# 
hero geschehen/ die Sontags predigt vnd Gottes-
dienst /durch vorigen mißbrauch vnd abfördern der 
Pastorn/nicht geseumet oderentzogen worden / Vnd 
was dergleichen zu außbreitung vnd Heiligung (Bot* 
tcs Reichs/mit euch mehr zubereden vnd zuuolnzie-
hen/wirt von nöten sein. Worauffan obgedachte alle 
vnsere Vnterthanen/ gnediges ernstes vnd zuuerlessi-
ges begeren / Zhr wollet nicht alleine diesen vnsern ab« 
gefertigten/vnd deputirten Uißtatorn, jhrts ambriii# 
gens/gleich wir selbst zugegen/volnkommenen glauben 
beymessen / sondern euch auch gegen sie gehorsam vnd 
willig verhalten/ Damit eines jeden gebar geleistet/ 
vnd dieser vnser verordenung/so wol x>t&cm$PMick-
ten Kirchenordenung/ im wenigsten nicht widerstrebet 
werden müge / Daran geschickt zuförderst dem lieben 
©Ott ein dto$cMcf)\ttcß ftwtf /foev tcitfylid) tvivt btlob* 
ncn/vnd vnfer gnediger wille/denn wir es auch in gna-
den zuerkennen geneigt sein / Zmsal sich aber jemands 
hierzukegen solte mit außbleibung oder ander vngebür 
verhalten/gegen denen sol stracks die straffe der vn# 
langstverwilligten execution ergehen/ Wie dann zu sol# 
ehern ende dem Mcknrichter durch vnser Mandat be# 
fohlen/der Dißtation auch bey zuwohnen / vnd sein 
Richterlich Ampt/auff begeren der Vtfitatwn, vnwei# 
gerlich zugebrauchen ̂  Wirtsich demnach ein jeder für 
schaden wissen zuHüten. Vrkundlich vnter vnserm 
auffgedrucktem Secret vnd gewönlichen Handzeichen/ 
Geben zur Mitaw / den NouembrU. 

Folget nu auffsolchen Befchltch der Chur> 
lendischen and Semigalltschen Pastom 

Resolution vnd Erklerunge, 

Vir am&fidelitatem erga Eccleßam *Dct, 
quam Chrjßßomus, in priorem Epiflo-
lam ad Corinthios firibens, inPaulo com-

rnendat; hüverbü, Conßdera/vt hic rurßis funicu-
5D lum 
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iumadmouet ad l/tpideWt'vbi^ Marens &dific>it,o-
nem Eccleßa , nos merito ad 1- iUußrißtme 
Princeps, applicamm. cuiusßolltcitudmemincon-
feruanda puritate 0* vnanimi doärin& conßenßu, 
cum in dlijs rebus vnultü,twn in hoc potißintunt per-
Jbicimuitfuod Nobil: Dominis VtfitAtoribus, Salo-
moni Henningo,& Qhrißiano Schrödersßcrio iniun 
xit/vtAuguflam confeßioni 0* dece Art ic ulü3de Cce 
na Dominica D. Nicoiao Selneccero, in Poedagogia 
ordtne coprehefis, ab omnibta huip regionü minißrü 
verbißibßriberetur, ©* iuxta iüosjtotm Dottrin* 
norma , inhücontrouer/ijs , ex compofito dir ige-
retur. Jdeoq,gratias qua* debemus ©* Deo£$ Celß: 
htAypro paterna Q? exquifita ißafidelitatt acjollici-
tudine agimus maxi mos, & vt Celß- Tuam Deus 
*vna cum iunioribus Principibusjn eiufmodi propo-
fitofuftfeadextremumvit&halitum, conßantemcon 
feruet,quotidie ac indeßnentur precamur. Quod 
adnosattinet9faluaconfiientia aßrmare pojfumus, 
nos hattenus nihil aliud^quam quodAugußana con-
feßio, C*rolo quinto in (j>mitijs Augußam*, Anno 
jo9 ab Eleäore Saxonia alijs qutbufdam Sacri 
Romani Imperij Principibus(iuitatibus exhi-
bita, continet, credidijfe & docuijfe. Hancßqui-
dem cum fundamentofiriptorum rPropheticortAm9 

& Apoßolicorum, conuenire3imo eorum quaß com-
pendiumejfe, acveram viam ad aternam ßtluiem 
fnonßrare, certoftatuimus. Et: Haud unquam 
necfcconcio nos, nec curia diffiis Audiuit pugnare, 
an 'tmo fedfemper eodem> Et fentireeadem, atcfe ea-, 
dem dccernere vidit. Decem pr/tterea articulisy 

quos cum inßitutione Domini nofiri Ießi Qhrifli con 
gruere9&etiamMomo fatisfacere lucemeridiana 

i 
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cUrius cH non tantum xmuvj 4w$>o/i w?ossvoi Album caU 
culum^ddgre^Verumetiam, cum pcriculo <vit& & 
fortunarum^na cum Augußana confeßione fiib-
firibere^oscfavßfeadextremum *uiu fyiritum con-
ßteri>defendere > acretinere9 vnanimi confinfu de-
creuimus, quemadmodum aliter fintientes omnino 
execramur. Id quod bac reßonfione 9 qua velutt 
rtstfrup sc'tu*, erit, Qlßtudini Veßra,ne deßde noßra du 
bitetjaumiliterfignißcamu*. Quodfiiperett,arden-
tibma Deovotü petimuf,<vt id quod in Qelß: Tüa 
& Dominü Uißtatoribus operatus esl3ad diuini no 
minisfui gloriam, & Eccleßa falutem conßrmarc 
& conferuare dignetur 

Qelßtudinü Tua Subieclißimt 
Ädinißri 'verbi in Qburlandia 

SemigaUia. 

Folgen nu die bor vnd Dt erwchnten/ 
Zehen Artickel vom Hochwirdigen 

Sacrament/Lateyntsch. 

Implexpia & vera doffrina.perßi-
cuacfe ßdei expoßtio 9 Eccleßarum 
*Auguftam confeßionis>de Articu-
lo Sacra 0* Venerand&Qoena 'Do
minica , qui hodie multü modü a 
Diabolo impetitur, & labyrinthif 

inßnitis inuoluitur, cum tarnen illeipfe Articulut, 
per fe euidentißimus &ßmplicißimus fit, & a Filio 
D EI traditus > adßt&Ecclcßa cönfolationem9 & 
concordiam perpetuam , decem fiquentibus quaß 
Qapitibftsbreuiter comprahenßt. , 

D * Q/E-
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I C&na Dominica, quam Qbrißus Filius Dei 
inßituit, accerjurusadfui maäationem, eHccre-
tnonia, & Aäio Sacra, inquaChrißus ,in Jua Ec-
c!eßa,accedentibus Ö4 manducantibus panembene-
diäionis, exbibet fuum verum corpus, quod pro no-
bisincrucetraditnmefl, et bibentibus vtnum con-
ßcratum, communicat ßmulet dat verum fiium 
ßmguinem, quipro nobis effußts efl. Et efl hoc cor
pus non Tjpicum, aut Sjmbolicum, Significatiuum, 
Myßicum, Phantaßicum, Metaphoricum, Trans-
laticium, Metonymicum, AUegoricu, Improprium, 
Qatachrißicum, aut abßns ,fed verum,&fubftan-
tiale corpus,quod,in cruce pependit, & pro nobis tra 
ditum efl, ex cuius latere lancea transfixo ,ßuxit 
fanguis et aqua, et verus et fubßanttalis tüe fanguis, 
qut pro nobis a Filio Dei eßufus efl. 
II Hanc deßnitionemparit ip/a inßitutio O-
naDominica,cuim autor eflfilius Dei, ficut tres 
Euangelifla et 'Paulus oßendunt. Qum enim Qhri-
ßusdicat, Acciptte, Edite, hoc efl corpus meum, 
quod pro vobis traditur, bibite, hic efl Janguis mens 
qui pro vobu effunditur,omnibusfana mentisßatim 
corlßat, quando iuxta inßitutionemChrißi, bac 
Ccena adminißratur, adeße, porrigi, accepi, Ö* 
manducari, verum Qhrifti corpus, fine allegoria, 
tjpo, autperegrinis metaphoris & Symbolis. 
I IL Quandocunfy igitur & vbicuncfc in ter-
ris, iuxta inßitutionem Cbrißi, celebrat Ecclcßa 
Qcenam Dominicam, ibißatim Qhriftus praßns 
adett, & per man um mintßri Ecclefia, offert, 
porigit, dat omnibus membris Ecclcßa,qm acce-
dum, fuum & fubftantiale corpus, & verum fan-
guinem, quem pro nobisfudit. 
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II IL S'tue autemfint membra illa, vel viuavel 
mortua9 id efl fiueßntvere crcdentes, ßue hypo-
criu9 impijx&ficuri> tarnen omnes aque fumunt 
verumcorpus, 0* verum fanguinem Chrifti 9fine 
difirimine quo ad (ubftantiam. Fides enim homi-
num nihil addit, & incrediditas hominum nihil 
adimit inftitutioni, nificumDgnatiftk delirare ve-
limus. 
K Hanc fintentiam 0*fidem Paulus copioß ex-
ponit, Et indignos, qui fi nonprobant 9 0* non diju 
dicant corpus Dominik tarnen oblatum corpus 0* 
fanguinem aeeipiunt, affirmat reos effe corporis 0* 
Sanguinis Chrifti, (ffumere corpus,0?fanguinem 
Chrifti ad iudicium. 
VI Digni autem fumunt iüi, qui fi probant, 0* 
qui dijudicant corpus Domini9 id efl9 qui agunt pee-
nitentiam, &fiiunt, fi vere verum corpus 0* San-
guinem Chrifti 9 in fiter a ema iuxta inftitutionem 
Chrifti, aeeipere, atfy ita ore fuo oblatum corpus 0* 
fanguinem Chrifti aeeipiunt 9 0* cordefuo beneficia 
filij Dei, qm per corpus fuum pro nobis traditum, 
(f fanguinem pro nobis ejfufum9 impetrauit ? fibt 
applicant. 
VII. Digaiergo ore & corde, noticia &fiducia9 

ßue integra fide 9 vero corpore, 0* fianguine Chrißi 
veßuntur9vtuntur 0* fruuntur, 0* habent man-
ducationem vtramfy, fubftantialem veri corporis 
& finguinü,/iuefasiamsMokm* 
lndigni autem ore tantum9accipiunt verum corpus 
(S* verum fanguinem Chrifti 9fid non corde quia 
von dijudicant corpus Domini, id efl corpus Chrifti 
non difeernunt ab alijs communibus eibis 9fiedfeßm-
pliciterpane 0a Vino vefeißngunt9 aut, etiamfi no-

D $ ticiam 
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ctamiHam retinent, quod 'verum corpus & verut-
fanguis Qhrißi,detur,&accipiatur,tarnenprofano 
<vfit & ore,& cordefiäo, hypocritico & impio, non 
adßtlutcmßdadiudicium aeeipiunt, quia fe non 
probant, id eH, non agunt peenitentiam, non vere 
conuertuntur ad Deum,nonagnoßuntfita peccata, 
non vere credunt. AtqJ ita indigni habent vnam 
manducationem,videlicet, qua fit ore, quo verum 
corpus 0* verum fanguinem Chrifti ,ßbi in Sacra-
mento oblatum aeeipiunt, Spirituali vero man-
ducatione carent. 
V I I I .  Qmautemßt ratio,qui modus, quo no
bis vel cum pane, vel in, velfub pane confecrato 
verum corpus Chrifti, & cumvino, vel in, vel 
fub vino, detur verus Sanguis Chrißi, in Coena > vel 
quxfit corporis & Sanguinis Qkrißi, cum pane 0* 
vinofocietas,aut coniunciio,inquirere noßrum non 
tft,fid nobis omnibusfatendum efl, nos noftri inge-
tiij viribus,illa non pojfe, nee debere aßequi. Satis 
fitpertjf eH,quod ex Chrifti verbisfc'tmus, nobis dari 
verumcorpus Cbrißi,quotiesconßecratus panis no
bis iuxtainßitutionemQhriftidatur,& dari nobis 
verumßtnguinem CHRISTI, quoties conßcra-
tum v 'tnum nobis datur, & credimus verbis Chri
ßi, quemßimus ejfe omnipotentem & veracem, & 
vere & fu bß^ntialiter adejfe, vbicunfy & quocunty 

fi fuo verbo alligauit. 
IX. De vocabulü nobis nulla cH,dißeptatio, lo-
quuntur alij aliter, & omnes ad eandern phraßn hoc 
praßrtimtempore adiginonpoffunt. De reautem 
agitur, quodvidelicet corpus Chrifti,quando Ccena 
in terrisiuxta CHRISTI inßitutionem admini-
ßratur ,nonfit abßns, fed in vera ßua fubßantia 

prsßns, 



5l 
prafins, & quodpanis& <vinum in facra Ccena, 
nonßnt nuda tantümßmbola tffigna, qua corpus 
0* fanguinem Chrißi reprafintent, fed quod verum 
corpus£5? vertufanguis Qhrißi, infua ejfentiafiue 

fiwßantia, verefumatur ab omnibus, qui pane 0* 
vinobenediäionis, //? legittimo vfu Ccem Domini 
vefeuntur. 
X. Nulla hic allegoria, nutta imaginatione opus 
efl.fufficiunt verba Qhrißi, omnibus, qui qu&runt 
gloriam Chrißi. Reliqui hac & illa imaginantur 
& proferunt,nec quideerti habent, neefentiunt, nec 
firibunt,necdocent,necdicunt,& fi& alios mifire 
iurbant & perdunt,nec fcirepojfunt, quid aut quo-
modo vnquam Qhr'tßofilio Dei, vel in agone confii-
cntia,vita, 0* mortis, vel in vltimo iuditio, in vifi-
biliprafentia totius Trinitatis,0* confpettu omnium 
Angelorum, 0* hominum refponfurifint. Non enim 
vitunturcertofundamento,ideB,verbis Chrifti,fed 
nituntur rationefuaincerta,fuperba, 0* in diuinis 
rebus ßulta&c&ca. 

His Decem Capitibus, tanquam fundamento 
0*ftatu hui us Dodrina de Qoena Dominica, 0* dt 
prafentia , exhibitione, & manducatione, veri 0* 
fubßantialis corporis, 0*fanguinis Qhrißi,in Qoena, 
pr&mißis,& pie conßderatis,qu&ßtfides 0* confeßio 
eccleßarum noftrarum ,ßmplex,&perßicua, 0* 
qutbus eafundamentis,nitatur, videlicet verbo 0® 

inftitutione Chrißi, ab omnibus Jana mentis,ßatim 
(cffacillime agnofii poteft. Faxit Deus Omnipo-
tens ac Verax,per Spiritumfuum Santtum, vt ver
ba 0* inßitutionemfilijfui vnigeniti,Domini noßri 
Iefu Chrißi,pie,tuto, &ßne confiientiaßrupulo, in 
intelleciu fuo fimplici,ßrmitcr confiruemtis, & reu-
neamus. AMEN. 8^ 
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Folgen diese vorgehende JeßenHeupt-

punctenvcrdeudschet. 

M s s s — R  A u g s p u r g l s c h e n  Confcßion verwan-
D^^Mten Kirche,peinfeltige/schlcchtc/vnd war-

haffnge Lehre/ glauben / vndbekentnus/ 
Anickels/ von Dem heiligen Hochwir 

LÄvZGM/vigen Abentmahl des Herren/Welcher 
heut zu tage auff mannigerley weise vom Teuffel ange 
fochten^vnd vielen verirrungen verwickelt wirt/so doch 
eben dieser Artickel an sich selbst gantz einseltig/vnd 
schlecht ist/vnd von dem Son Gottes zu ewigen trost/ 
vnd einigkeit seiner Kirchen gegeben/in folgenden Je-
hen Heuptpuntten/auffs kurtzte gefast vnd begrieffen« 
1. Das heilige Abentmahl des HErrn/ Welches 
Khristus der Sohn Gottes/als er Man sein Leiden 
gehen wolte/eingesetzt hat / ist eine heilige Ceremome» 
vnv Handlung / darinne Christus in seiner Kirchen 
oder Gemeine denen/ so zum Nachtmahl gehen / da sie 
das gesegenete Brot essen/gibt seinen wahren Leib/ der 
vor vns am Kreutz dar gegeben ist / vnd in dem sie den 
gesegcnetenWeintrincken/ theikt er ihnen mit/vnd 
gibt ihnen sein wares Blut/ das vor vns vergossen ist/ 
vnd dieser sein Leib/ ist nicht Figürlich in einem zeichen 
oder Bilde/bedeutlich/geistlich/den mann also im sinne 
Helte/wie mann in den sonderlichen reden pfleg« /die 
mCM/-Metaphoras,Tranßationes, Metonjmias, SlUcgo-
»-«5,da ein ding aus sonderlicher vrsache etwesg>nen« 
«et wirt/das es nicht eigentlichen ist / sondern des Na-
mens also mißbrauchet Wirt. Es ist auch dieser Leib 
nicht abwesend / sondern es ist der wahre vorstenk ige 
Leib/der am Kreutz gehangen / vnd vor vns gegeben 
ist /aus welches Seiten mit dem Speer verwundet/ 
Blut vnd Wasser geflossen ist/ Es ist auch im Abenc-
«nahl dasselbe wahre wesentlich Blut / das vou dem 
Sohn Gottes für vns vergossen ist. 
2. Diese beschreibung gibt die einsetznng des heili, 
genAbentmals vor sich selbst/ welche einsetzung der 
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Sohn Gottes selbst geordnet hat/wie solches die heilt-
gen Enangelisten/alle drey vnd S. Paulus anzeigen« 
Denn Sintemal der HErr Khristus spricht / Nemet 
Esset / das ist mein Leib/der vor euch gegeben Wirt/ 
Trincket das ist mein Blut / das für euch vergossen 
Wirt / so wissen alle verstendigeKertzen klar / Das/ 
wenn das heilige Äbentrnahl/nach der einsetzung des 
HErrn Khristi gereicht Wirt / das aldar gegenwertig 
sey/gerecht empfangen vnd genossen werde/der wahre 
Leib Khristi/vnd werde fein wahres Blut ohneFigur/ . 
Geistlich vnd fremde deutung/verstand vnd zeichen/ge-
truncken. 
3. Derhalben/wenn vnd wor die Khristliche Kir
che auff Erden / das heilige Abentmahl des HErrn/ 
nach der einfetzung des HErrn Shristi helt / Da ist 
alßbald derHErr Khristus kegenwertig/reicht vnd 
gibt den gliedern der Kirchen / durch des Dieners 
Hand /seinen waren vnd wesentlichen Leib/vnd sein 
wahres Blut/ das er vor vns vergossen hat. 
4. Es feint» aber dieselben glieder der Kirchen 
gleich lebendige oder Tode.glieder/ Das ist / sie sein 
gleich rechtglmlug / oder sein Heucheler / Gottlose vnd 
sichereKhristenso empsahen sieHoch-alda zugleich Ml // ni* '»'<* fi™ 
«johauikib / vnd daswahre Blut Christi/ohne vn- a *.' 
terscheid/lo vieldaswesent belanget/den derMenfthen '' 
glaub/gibt der einsetzung nichst/fo benimbtauchderfel-» 
den der vnglaub nichts / es wehre denn /das wir mit 
den Donatiften hirimien Wolken irren. 
5. Diese Meinung vnd glauben erkleret S. Pmt* 
lus weitleuffttgvnd sagt/das dieVnwirdlgen/dic sich 
nicht felbst prüssen/ vnd den Leib des HErrn nicht vi«, 
terscheiven / vnd Michwol den gereichte» Leib vnd 
Blut des HErrn empfangen / fchuldigsein am Leib 
vnd Blut Shristi / vnd empfangen denselben/ ihnen 
selbst zum Gerichte. 
6. Diese aber seind wirdig / die sich selbst prüfen/ 
vnd den Leib des HErrn vnterscheiden/Das ist/ die 
da Busse thun / vnd wissen / das fie den wahren Leib 
vnd Blnt Khristi/iM Abentmal nach seiner einsetzung 
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empfahen/ vnd dieselben empfahen also / den wahren 
Leib vnd Blut Khristi/mit dem munde/vnd auch die 
kvolthaten des Sohns Gottes mit dem hertzen/vnd 
eigenen ihnen dieselben zu / die- ihnen der HErr Khri« 
stns/indem er seinen Leib vor vns gegeben/vnd sein 
Blut vor vns vergossen/erworben/vnd erlanget hat. 
7. Empfahen/ gemessen / vnd gebrauchen perhal
ben die Wirdigen mit dem munde / hertzen / mit 
dem erkentnis vnd vertrawen / oder mit vollenko-
menenglauben/ den wahren Leib vnd Blut Khristi/ 
vnd haben also beyde Messung/die wesentliche des wah# 
ren Leibes pnd Bluts Khristi / oder die Sacrarnentli-
che Messung/laut der einsetzung / vnd auch die Geistli# 
ehe. Die Bnwirdigen aber/empfangen nur den waren 
Leib vnd Blut Shristi/ mit dem munde/aber nicht mit 
dem hertzen/ Denn/sie vnterscheiden nicht den Leib des 
HErrn Shnsti / von andern gemeinen Speisen / sott# 
dern dichten ihnen selbst/das fie nur schlecht Brot vnd 
Wein geniessen/oder ob sie wol wissen /das der wahre 
Leib / vnd das wahre Blut im Abentmahl gereichet 
wirk/so empfangen sie es doch mit rohem brauch /vnd 
nur mit dem munde/mit gedichtem/ heuchlirschen vnd 
Gottlosem hertzen/ vnd nicht zu ihrer Seligkeit / son-
der«zum Gerichte/ denn sie prüfen sich selbst nicht/ 
Bas ist/sie thun nicht Busse / sie werden nicht war# 
hafftig zu Gott bekeret / sie erkennen ihre Sünde 
nicht/sie gleuben nicht wachafftig. Alst) haben die 2?jt# 
I wirdigen nur einerlei) Essen / das mit dem munde ge# 
schicht/danutsie ven wahren Leib/vnd das wäre Blut 
Khristi / so ihnen im heiligen Sakrament gereicht 
wirt/empfahen/abtr̂ e Gkistlichenüssuttg haben sie 

I nicht. 
8. Wieesaber zuMe/vnd anff wasserley weise 
vns entweder mit/ oder in/ oder vnter dem Brode / der 
wahre Leib Khristi/ vnd mit / oder in / oder vnter dem 
Wein/ das wahre Blut Khristi / im Abentmahl gege# 
den werde/oder was für eine Vereinigung vnd znsa-
Anfügung sey/des Leibs vnd Bluts Khristi/ mit dem 
Kr« vnd Wein/das gebüret vns nicht zusörftben/ 

sondern 
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sondern wir müssen alle bekennen/ das wir solches/mit 
den krefften vnsers verstandes/nicht können noch sollen 
erreichen/Es ist genug vnd vbrig genug / das wir aus 
den Worten des HErrn Khristi wissen / das wir den 
wahren Leib Khristi empfahen / so offt vns das gesege-
nete Brot/nach der einsetzung« des HErrn Khristi/ 
gereichtwirt/vnddasvns gegeben Wirt/das wahre 
Blut Khristi / so offt vns der gesegeneteWein oder 
Kelch gegeben Wirt / wir Gleuben auch/des HErrn 
Khristi Worten/ vnd wissen das er Almechtig vnd 
vndWarhafftigist / vnd das er warhafftig vnd we
sentlich da ist/wen vnd wohin er sich/ durch fein Wort 
zusein verbunden hat. 
p. Vmb die Wort streiten wir nicht/wie es dar ge« 
ben werde/ es redet einer anders daruon/ denn der an-
der/ so kan mmm auch / sonderlich zu dieser zeit/nicht 
ftderman/auffeinerley weise zureden zwingen/ vmb die 
Heuptsache aber ists vns zuthun/ Nemlich/ Das/ 
wenn man das heilige Abentmahl auff Erden / nach 
dereinfttzungdes HErrn Khristi/ recht helt vndrei-
chettxrHEtrKhristusnicht abwesend/ sondem in-
seinen wahren wesen »egmwertig sey / vnd das Brot 
vodWeinimhetk^enAbentmahlnichtblosse Figuren 
vnd zeichen sein/so den Leib/ vnd das Blut Shristi be-
demen/sondern das der wahre Leib / vnd das wahre 
Blut Shristi/in ihrem wesen oder Gnbstantz/war-
hasstig von allem empfangen werde/die in ordentlichen 
brauch des Abentmahl des HErren/des gesegeneten 
Brots vnd Weins gemessen. 
io. Es bedarffhier gar keine denteley / noch abwe-
sender fürblldung / die klaren Wort Shristi/sein ge-
nugsam allen denen/so die Ehre Shristi suchen/ die an-
dem bilden dis vnd senes für/vnd haben/halten/schrei-
ben/lehren/noch sagen nichts gewisses/ verwirren vnd 
verfüren sich/vnd andere iemmerlichen/ vnd können 
nicht wissen/was vnd wie sie/immermehr Khrtsto dem 
Sohn Gottes/entweder ein Kampff des gewissens/eS 
sey im Leben oder im Tode/ oder am Jüngsten Gerich-
te/in »egenwart der gantzen heiligen Dreyfaltigkeit/ 
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für allen Engeln vnd Menschen/ antworten sollen/ 
denn fr ihnen stehet nicht auff einem gewissen gründe, 
daß ist-auff den Worten Shristi/ sondern auff ihren 
vngewissen vnd hoffertigen vernunfft / welche in 
Göttlichen fachen Nerrisch vnd blmd ist. 

Auß diesen ietzo erzeleten Zehen Heuptpunekten/ 
als dem gründe vnd inhalt dieser Lehre vom Abend-
mahl des Herrn / vnd von der kegenwertigkeit/darrei-
chnng/vnd genicssung/des Waren vnd Wesentlichen 
Leibes vnd Bluts Khristi / im Abendmahl / da sie 
recht vnd in Gottes furcht betrachtet / kan bald von 
vernünfftigen gesehen vnd erkennet werden/ Wasvn-
fer Kirchen glaub/ einseitige vnd klare bekentmssc hier-
«<m sey/vnd auffwas grund sie stehe/nemlich auff dem 
Wort vnd der einsetzung des Herrn Khristi. Der 
Allmechtiger vnd Warhafftiger Gott/ wolle durch fei-
nen Geist geben vnd verleihen / das wir diese/seines 
eingebornen Sohnes vnsers Herrn Jesu Khristi wort 
vnd einsetzunge/Gottselig/sicher vnd ohne zerrnttung 
des Gewissens/in warem einseitigem verstande/stedts 
bchaken/Amen. 

SEQVITVR CAVTIO D. RH. 
a i s  P O L O N I J E  s t e p h a n i ,  

de Religion^ Principi Curlandify 
drfitcL. 

\7ephanus Deigratia,Rex TotonU, 
Magnm DVX LtthuanU, Ruf-
fi&yPrufia, Ala%otiU, Samogithia, 
Kyouia, tjKolinia, Podlachia, Liuo-
Wßx. nec non Princeps Tranfylua-
ni& , Significamm bifee literü no~ 

strüQuorum intereB, vniuerfis &fingttlü,earum 
notteiam habituris. Quod cum lüuflrü Princeps, 
dominus Gothardws, Curlandta & SemigaM& 
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DVl,ßncere nobis dileclus, ad nos tempore,locoq, 
datarmn a nobis harum literarum,venißet, & in-
ttcfiiiuraj eßdiJuiDucalis,coHationem,tum turtum 
& Priuilegicrum, conceßtonum^ omni um, qua a 
Serenißimo Pradecejfore noßro, Diuo Sigifmundo 
Augufio, confiquutm eßet,confirmationem & reno-
uationem a nobis petijjfet: & cetera,qua Priuilegio, 
pradicli Serenißimi pradecejforis noßri, VUna, 
d i e  2 3 .  N o u e m b .  * A n n o D o p i i n i  M .  Z > .  L X L  
data,continercntur, ipfi inueßitura diplomate,con-

firmare nobis vif um ejfet, nos Articulum de Re
ligio ne confeßionis Augußana , hoc peculiari noßro 
aiplomate,eius Illußritati, Regia noßra poteßate^j, 
atfy authoritate confirmare voluijfe, cuius quidem 
Articuliyin c ommemorato Priuilegio ZX Sigifinun-
di Augufiijenor de verbo adverbum talis: Dedi-
W2US praterea fiaem , ficut Cr5 prafinttbus litcris 
fanffie damus i recipimus3&promittimus ,nos tarn. 
Principi ipfi,quam Ciui ta t i bus^alijfiue Jubditis fitis 
cuiufiunque ordinis , vel Hatus fiiterifH% liberum^ 
vjum Religionis,cultuscp, diuini, Q? receptorum ri~* 
tuum,ficundum Augußanam confeßionem,in fitis 
Scclefijsytotiuscfe rei Scclefiaßicajntegram admini-
sirationem , ficut eam haäenus habuerunt, libere 
permijfuros, nec in ea vllam mutationem faffiuros, 
neque vt ab alififiat permijfuros. Hunc igitur Ar-
ticulum,ex omnifuaparte,nosgratum ratumt^ ha^ 
bere,atque eius Illußritati confirmareJaluurru 
fanäumcfc perpetuistemporibtis,conferuaturos ejfi, 
verbo noßro Regio, pro nobis & fucceffortbus no-
Uris,promittimus, quemadmodum eumvigore ha-
rum noßrarum Itter arum,plane confirmamus. In 
cmus rei fidem,prafintes Itteras manu noßra fub-
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fubfiripßmus, & Sigillo Magni "Ducattu noßri 
Litbuanu,muniri mßimas. 'Data in Caßrü no-
ftris ad Flamen Dhunam,prope Dzjj[pam,dit_> 
quarta Menßs Augufti, sAnno M. D. LXXIX. 
Regnivero noßri Annoquarto. 

Laut auffDeudfch/wie folget. 

T E P H A N V S f w n  G o t t e s  
Gnaden/ König in Polen / Großfürst in 
Ltttawen/ett.Thunkundt mit diesem vnserm 
Brieff/ allen vnd Jeden denen es zuwissen 

vonnöten/vad Venen dieser vnser Brieff vorkümpt/ 
Nach dem der Durchleutige Fürst/Herr Gochardt/in 
Khurland vnd SemtgMim Hertzog/zu vns auff zeit 
vnd an orch/ da dies« vnser Brieff von vns gegeben/ 
gcwmmen/vnd die Kollation der vorlehnung seines 
Fürstlichen LchaMts / Wie auch aller Rechte vnd 
PnuÄglm/ vnd aller fteyhetten / die er von dem 

SmtmimAo Angußo erlang« Hette/Konfirmatton vnd 
emewerunge von vns gebeten/ auch wan wir für gut 
«mgeschm betten / solches vnd alles ander/ was mehr/ 
tndeMMWtldeden -z.NouembrisZm^ .̂ ?ar/ 
datirtenchochermelten vnsers vorfahren Prmiegto/bo 
grieffen/durch vnser gegebenes statlichs verlehnuug 
schreiben/zu Konfirmiren vnd bestetigen/ Das Wir 
gewolt/den Artickel von der Religion/Augspurgischer 
Konfession / mit diesem vnserm besondern FreyhettS, 
brieffe / seiner L. (raffe vnsers tragenden Köntgl. 
Ampts/zu bestetigen. Welcher Artickel/dan in gedach, 
tem priuilegio/des D. Sigifinmdi Augußi/wn Wor
ten zu Worten also laut« / Wir haben vber diß ge-
schworen/Wie wir dan vermöge dieses zu Gott schwe, 
ren/verheischen vnd geloben / Das Wir dem Fürsten 
so wol als den Stedten/vnd andern seinen vntersas-
sen / wes standes vnd Wirde« die sein / den freyen 
brauch der Religion / vnd des Gottesdienstes/zu, 
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ftnnpt den gewöhnlichen Keremouien / der Augspur« 
gischen Konfesston gemeß / in »reu Kirche«/ Wie auch 
diegantzeKirchenordnuuge/vnnerruckt / wie sie die 
bißanhero gehabt/ frey zulassen wollen/ vnd hierin kei« 
tteverenderunge machen/noch die zumachen andern 
gestatten. Diesen Artickel nun in allen seinen stücken/ 
fteiffvnd gantz zuhalten/vnd ihrer L. zu Konfirmiren/ 
auch vnuerletzt in alle-Ewigkeit zuerHalten / Wir bey 
vnsern Königl. Worten / für vns/vnd vnser nachkom-
rnett zusagen / Wie wir in dan trafft dieses vnsers 
brteffs gentzlichen bestettgen/ Vrküntlich mit eigener 
Hand vnterschrieben / vnd hieran vnsers Großfür« 
stenthnmbs Littawen Znsiegel wissentlich hengen las-
fett/ Geben in vnserm Feldtlager / beym fluß Düna/ 
nahe bey Dzisna/den 4. tag des Augusti/ Anno 1579. 
vnsers Reichs im 4-

findet sich auch folgendes/ Was derHertzog 
^^Hzu Khurland /  stracks nach erlangtem friede/ KIIII. 

Anno 82. bat is. ̂ anmtii in seinem Fürsten-
thumb vor verordnunge gethan / Nemlich das der »tzo 
gemelter 4L.tag?anuarij/in seinem gantzen Fürsten-
thumb/Zar ierlich soleuntter gehalten/seyerlich zu-
gebracht / vnd dem lieben Gott zu gebuer vor solche 
grosse gnade bezeigunge/ vnd ersetzunge des lieben ftie-
Ves/gedancket/geehret/vnd gepretset werde/mit anßle-
gung des Texts auß dem Euangelisten Luea am .̂ 
Kapittel / Da der Herr vnter andern also spricht: 
Meintt it das diese Galileer/ Welcher Blut Pilatus/ k 
mit iremOpffer vermischet hat/vor allen Galileer» i 
Sünder gewest sein/ Dieweil sie dis erlitten haben/ 
Ich sage Nein/ Sondern so ir euch nicht bessert/wer- f 
det ihr alle auch also vmbkommen. Summa mißncor-
dia Domini quod tum omnes confitmti fitmus. Derhal« Zciwtvounis« 
benwirwolvrsach / fleissigzudancken/ weiters zubit-̂ K^ZZ 
ten / vnd vnsere trewlich zuhalten / qu* * 
Iußirjo Imperatore inßitutA fuerunt ,fefluvn ßilicet f-Mh gtfr* 
pcenitentU & j>ietatü,quo obuiartturQf occurre-
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retur ir& Dei, quandoquidenieo tempore tem tno-
tus vniuerfalis ept, per tot um orbem, Ita vt Antio-
chia, vrbs Nobtlißima, qua per oäingentos Arnos 
inßorefieterat, corruertt, cum adibtu & templis o-
mntbtts, Et multa uirorum, mulier um, Sacerdo-
tum,puerorum,&infantium miüia,collis inßar co-
4ceruata,proßratarum domoru materies operiret. 
Quare Imperator abieäo diademate, purpura ö* 
facco indutus & einere conjperfus, multos ad dies 
luxit/vili habitu in templum inijt, nulium Imperij 
ßgnumgeßans, & Hypapantas infiituit,prius non 
habitas. Infiriptum etiam paßmfuit fuperioribus 
domorum poßibus, xs'föe m"' "A"/1 SHTt* Chrißus no-
bißum flate. Confeßto prueationis , vel FormuU 
eint dteih&c fuit. Vnigeniteßlt (f Verbum Dei, qui 
cum immortalis ßs, humanam naturam aßumßßi 
propter noßramJalutem,exßwffa Dei genitriez^f, 
&ßne mutatione naturarum,homo faäut,&ertt-
eifixus es. Chriße DEVS mortem morte procul-
cans,qui vna perfona fanftx Trinitatisßmulglo-
rißcaris,cum Patre QrSpiritu San£lo,falua nos. 
Das ist auff Deudsch > welche vom Keyser Justins/ 
verordnet/ Nemllch das Fest der Busse / vnd der Got-
tcsfurcht/darmit der zorn Gottes gestillet vnd abge, 
wendet wurde/ Sintemal zu derselben zeit ein schreck, 
lich Erdtbiben vber das gantze Land geschehen / Das 
auch die weit vnd hochberümbte Stadt Ltutiochia/ 
welche zoo.Zar in grossem flore gestände / sampt allen 
Heusern vndKirchen vber ein Haussen gtfallen/Darzu 
viel tausent Mcnner/Weiber/Pricster vnd Kinder/ so 
bey hanffen versamlet/von den zerfallenen Heusern vnd 
gebewden zerdruckct/vnd bedecket worden. Verwegen 
der Keyser seine Krön vnd Purpur abgeworffen/einen 
Sack angezogen / Asche auff fem Henpt gesprenget/ 
vnd viel tage getranret/ ist in schlechtem vnd geringem 
habu/ohne einigen des reichs zeichen / zur Kirchen 

' ganges 



J 

41 
gangen/ Ein algemein Fest/ Welchszuuorn nicht ge, 
halten eingcsetzet/ auch allenthalben an die Thören 
der Heuser geschrieben worden. Shristus ist bey vns/ 
besteht. Zr bekentnus oder form des gebets ist diese 
gewesen/Du Eingeborner Sohn/vnd Wort Gottes/ 
der du/ob du wol vnsterblich bist / dennoch menschliche 
Natur / vmb vnser Seligkeit willen / von der heiligen 
Gottes gebererin an dich genomen hast / vnd ohn ver-
enderunge der Naturen/ Mensch worden bist/ vnd ge-
ereütziget / Khriste du warer Gott / der du den Tod 
durch deinen Tod zertritst/der du als eine Person/ in 
der heiligen Breyfaltigkeit zugleich / mit dem Vater 
vnd dem Heiligen Geist geehret wirst / Hilff vns. 
Welchs ich also hierbei) sollen errmnern vnd mit ein, 
ziehen. 

Was auch König Stcphanus zu Riga / den XTUJ 
Stenden der Religion halben Proponteren 

lassen / i(l aus folgender Churlendifchen 
Antwort iuerfehen. 

D SacraRegt aMeieftatis, Domini 
Stephani Regü Polonia,etc. Domi
ni noßri longe clementißimipropofi-
tionemJllußrißimFPrincipüChur-
landia, & Semigaüia Ducis, Do-
mini Gathardi, reßonßo in negorio 

Religionü. Data Riga A NNO 1582. 
Jnitio lUußrißimm Churlandia Dux exißi-

matjoaudcuiusc^ hominis eloquentiam tantam ejfe, 
vtpro rei dignitatefatis celebrarepoßit ea beneficia, 
qußS. R. Maießas huic arumnoßz Patria, hacle-
nus exhibuit, quacfe & deineeps conferreinanimo 
habet: dum nimirum eo nequaquam contenta, quod 
pergratiam benignißimi Dei, labore ßiomaximo, 
ßimptu Cf fanguine plurimo, hanc TrouinciamÄ 
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crudelißimo hofteMofcho recuperarit, & fuo fie-
hcißimo Imperio fubiecerit, non vt plerify JEdi-
les&Architetii, qui concinnata tdißcij ßrufiura, 
difeedunt,opusfy ereäü(ub dioßnetefio relinquunt, 
fedmulto magis ,potthabttis plurimis alijs grauißi-
mis occupationibus,, tnpropria perfinafi huc contu-
lerit/vt Regijsfuis oculisJoancRegionem contemple-
tur, &perceptis Prouincialium, de reßauranda 
Repub :fententijs,totum hoc negotium cum amplißi-
mit prudentißimüfy inclyti RegniPolonU et Ädagni 
ducatus LithuanU, Senatoribus,deliberatum,vna-
nirni conßlio 0* approbationeßcperßciat, vt ea or-
dinentur, conßituantur acptnciantur, qua adcon-
feruationem huius, tanta laborum & fumptuum 
mole, *viudicata pojfcßionü, necejfaria 0* falubria 
ßnt. 52?^/ j1. i?. Maießas Dominus noßer longe 
clementiß. in pruipuo articulo ,gloriam& cultum 
DEI, totamcfc Religionü formam, concernente, 
hanc clementißimam animifui fintentiam, iterum 
expreßerit, quod Celßtudinem ein* ,pariter<fc vni-
uerfes ,a recepta tamolim& huc vfq, vnanimiter 
vfurpata Augußana confeßione, tarn quod ad Do-
ärinam quam ritus Eccleßaßicos , nequaquam cu-
piat repetiere,fedipßs & Doflrins,profeßionem & 
rituumvfum liberum, ac integrum, ßne omniim-
pedimento concedat ,ßmul hac adieäa dement ißi-
ma adhortatione, vtprouideatur, ne hocperturba-
to tempore, quo tarn varU opiniones vigent, ali& 
Setta irrepant, quaimpta dogmata contra verum 
Deum,einst£ vnigenitumfilium D. Qf Saluatorem 
noßrum IESVM. Chrifium,euomunt, *Pro hoc *vt 
& proaltjs prioribus longe maximts S. K.M. benefi-
cijs,ac meritis immortalibus, agit Celfeius, quas om
ni mentis intentione, concipere, &efferrepoteB,gra~ 
tias. Ac ficut Celß eins in ea Augußam confeßionis 
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dottrina9 a teneris vnguiculis educata 9 inßituta 
&fic conßrmata ett,vt fineoffenfione tflabe fan* 
JUA confcientu >ßnetfe iattura falutis anim&9 ab ea 
fi nullatenus difcedere pojfe9 certum habeat. Ita vt 
fecit hafienns, 0* nunc intercedente hac Regia cle
rne ntißima adhortatione9 in p oft er um vigtlantiß-
me9totovitA fuA tempore 3 faciet, cauebit, &proui-
debity quanta humana diligentia9 implorato auxilio 
Deiyobtineri9 perßcifypoterit, ne quidper Erroneos 

Jpiritus9 imptorum dogmatum, templis aut fcholis 
inferaturydtffemineturfoquod hinc falutifera reli-
gioni9caliginemojfundat9aut obicem ponat. Qugm-
admodumfDeo fit lata & gloria9non Jolum apud 
Celß eins, incfe huius ditiontbus9fid etiam in tota 
pene Prouincia, blaß?hemi&, nulhts9 contra ipjum4 
T)eum>&eins vnigenitumßlium9qnodftiatjocus 
hafitenus conceffns eft9 ac ne dum iterum concedi-
tur. Quod autem amplius idattinetyquodS. R. JH. 
in animo habeat 9 Catholicas Romana religtonisjpa-
rochias9 in Epifitpatum in tranfdunana Prouin-
üa parte,erigere>& quod S. R. M. Celß eins, & re
li quorum afiitorum9 aliquam denotationem 9 quo 
loco ißudfieri commodißime poßit, clemcntjßime 
requirat. Ad id9humiüimum fimplicißimumcfe re-
ßonfum/vt a Regia dementia in optimam parterru 
accipiatur 9fitmmo fidelis fubieffionis ßudio9 obfi-
erat. Quandoquidem ergo Celßeins profuadebita 
Q? iurata ßde9 & promptißtmo obfequio S. R M. 
parerc^f 9 percupidißima, recordatur Worum* 
paäorum , conuentorum 9 in prima fubieffione 
vtrinque iure iurando ratificatorum, eo tempo
re9 cum Diuns Sigifinundus Augußus REX9& 
S. R. JH. Screnißimus PrAdeceffor9 beatißimA re~ 
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cordationü,de hoc Religiohü Articulo, toti Prouin-
tU, vniuerßs eins inhabitatoribus ,fingularerru 
cautionem,& certißcationem, clementißime pra-
Bar et, & impartiretur. Ad hoc ac cedit, quod illa 
ipfa Augußana confeßio, cum omnibus [uis cere-
monijs,in templis & feholis huius ProuintU,iarru 
a Sexaginta propeannü, vfy adeo profundas ra-
die es egerit, & conßabilitaßt, vt vix quifquam in 
totaprouintiareperiatur,qui in diuerfa aliqua re-
ligione inßitutus aut educatus fit. Quapropter 
Celß eins & per conßientU fmintegritatem>&fa
lutis animaßudium ,facere aliter non conceditury 

quam *ut apud S. R. M. Dominum noßrum lon-
ge clementißimum , humiüimü preeibus interce-
datypro ijs,quos maiore ex parte9 quippe (iios, tunc 
temporüfubditos, vna cum Reuerendiff Illußriff. 
pie memoria Archiepißopo Rigenß, ad, beatißima 
recordationü Diua Regia Maieftatü, (f incljti 
PolonU Regni ,Magni(fc Ducatus LithuanU,füb
te äionem attfc incorporationem adduxit, vt quanu 
tum temporü cautionem, de Reltgionü huius per~ 
petua Hb er täte, Ö* aliorum iterum priuilegiorurru 
ratificationem,impetrarunt, ea nunc maxime, cum 
poB totjantasfyperpeßas arumnas, calamitates, & 
omnis generü mißrias, non felum corporalium bo
norum,fedmulto magü puri cultus diuini rccupe-
randi, & exercendi oßenßa fpes, imo iam conceffa 
facultas videatur, in hac fua patria & comp er t i-
nentibus Sccleßjs&tifrui queant. ldßcut reßituta 
paeü fummum ornamentum ßrmamentunu 
crit, cuiui multo maiore, quam vtU, aut vüarum 
rerum humanarum,deßderio, hafienus excruciati 
funt: ita S. R. M. vero & laudatißmo patri pa-
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tru, reportatori coBifi Rcipub. recreator i mißrri-
morumfuorum ßupplicum 3ßmpiternas gratias a-
gent3tanti^beneßci] memoriam3adpoßeros fuos ßc 
propagabunt 3 vi eam nulla vnquam fint deletura 
fectila. Hoc Celf eins ßmplicißimum reßonßum, 
non expropoßto äißrepandi3ßd conßienti&purita-
um ctißodiendijummi omnibws pijs necejfario flu-
dio profeffium. S. R. AI. aßdelißimo (fad omni* 
grati ac memoris beneßciarij obßquia3 paratißi-
moPrincipe,ßtbditoßio3optimam in partem acci-
piat 3 iterum atque iterum fummispreeibus con-
tendit. 

Einander Befchlich die Visitation 
betreffende. 

Ott Gnttes gnaden/ WirGob 
Hardt in Lieffland / zu Khurland vnd 
SemigalHen Hertzog / Entbieten dem 
Ehrenuesten vnd Achtbam / vnserm 
Rath/ Kirchen Visitatorn / vnd lieben 

gctrewen Salomen Henning / Vnsern gnedigm 
gruß/vnd fügen euch hiermit zuuernemen / Ob wir 
wol gnediger vnd guter Hoffnung gelebet / es folte« die 
zu etlichen mahlen hero gehalten Kirchen Vißtationes. 
(Als wir auch dessen auß ewer Relation sein berichtet 
vnd vertröstet worden) bey Lehrer vnd Zuhörern ohne 
feucht vnd besserunge/nicht sein abgangen / Sondern 
sich die Predigern in ihrer Voeation mit Lehr vnd Le, 
den / die zuhörer auch/von allen theilen aller Khristli-
chcn gcbuer/darnach verhalten haben. So vermer-
rken wir doch / vnd zwar nicht ohne vngeduft vnd 
schmcrtzcn in vielen stücken das widerspiel / das nem« 
lichden Pastor» zuviel willens gelassen/ in deme sie 
sich mit oder in ifyrtmVeßitu oder kleidung / nicht wie 
Priestern gehöret vorhalten / ihrer viel ohne einige 
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noch auß leichtfertigkeit/dieKöpffe bescheren lassen/ 
sich tu Weltliche Hendel mischen / vnd derselben mit al-
lerhand Hendel vnd wanvel /proamrens/ml> anderen 
dergleichen vnzimlichen fachen vnterwinden / Zagen/ 
Schiessen/Krügerey vben vnd treiben/in allen Kol-
lationvndTentzen/die ersten vnd letzten sein wollen/ 

,Za das schier keine geselschafft tan gehalten/der Pa, 
stor muß dabey fem / die Geste helffen mit ftölich ma, 
chen / vnd folt er auch zum Spotvogel darüber wer-
den/Insonderheit mit derVbermasse derGenattern/ 
den Junckern vnd Kirchspielsuerwanten/znuiel ver, 
hengcu/vnd passiren/ alles vnd jedes vnfers hiebenorn 

\ m druck verfertigten vnd Publititten Kirchen Refor
mation vnd ordnung zuwider / Daherowirauchzu 
etlich mahlen/von vnsern widerwertigen denPapi-
ften/Zesuitern/ vnd Kaluinisten/ fast angetzapffet/ 
vnd vbel/jrenthalben hören müssen. Ob nun solches 
«wer der Äsitatorn vorsenmnus/ oder der andern fte-
uel vnd Mutwillen/ beyzumessen / können wir noch zur 
zeit eigentlich nicht wissen/noch erfahren / Sondern 
sehen vor hochnötig vnd geraten an / damit solche ein-
gerissene ergernissen wider abgeschaffet/vnd alles nach 
der Lehr S.Pauli/vnd vnser Kirchenordnung obge-
dacht / deeenter / richtig vnd gebürlich / in der Kirchen 
Gottes zugehe/ sich auch beyde Lehrer vnd zuhörer 
darnach regnliren/vnd verhalten: das ins allerfür-
derlichste/wen fr fmmerweges vnd gesundheit halben/ 
könnet forchkommen/eine gute ernste vnd scherffeVi« 
sitation/wider vor die Hand genomen werde. Bege, 
ren derhalben in Gaden vnd wollen / das ihr nebenst 
einem Pastow / derselben örter der Vndeudschen 
Sprachen kündig vnd wolerfahren/fo wol dem Khur, 
lendischen Maurichter / an dem wir sonderlich auch 
deßwegeu Mandat vnd Befehlich ergehen lassen / sol
che Visitation erster ewer gelegenhgit / wider durch 
gantz Khurland vornhemet / vnd ewers befohlenen 
Ampts/ mitfleißgebrauchet/ der Pastor/ die armen 
Vndeudschen Leute/examiuire/vorhöre vnd befrage/ 
wie sie bißhero profieiret zugenommen/ vnd von ihren 
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Seelsorgern gcleret/vnd vnterrichtet worden. Der. 
Manrichteraber als sorch/vnd incontirnnti/voibvc die 
halstarrigen vnd mutwilligen /so btßhero ire Kirchen, 
gedürnus/nicht geleistet / mit der Sxecution sorchfare/ 
vnd so lange etliche Gesinde / denKirchen.vnd derscl,'' 
bxn Pastorn zu gute zuschlage / biß sie ihren Rest vnd 
«achstand vollenkömlichen erleget vnd bezalet / das 
sich also die Dastores nicht Wetters zubeklagen / vnd ir . 
Ampt'mitseufftzen thun vnd vollenbringen müssen.̂  
Summa das von menniglich vnsers Fürstenthnmbs, 
was Stands er auch sey/ bey vermeidunge straffe vnd 
vngnade/hinsuro vnserer Kirchenordnunge in ihrer 
versassunge uachgelebet / vnd darwider nichts newes 
attemiret oder verhenget werde / Das volck auch mit 
fleiß zum Gebede vnd warer anrnffung Gottes ver« 
manet/das er der getrewe vnd gütige Gott nicht vr, 
fache gewinne/vnser aller nachlessigkeit halben/vns -
mit Weib vnd Kindern Virgafema / Wie der Psalm 
sagt zu Asitirn vnd heimzusuchen / solches wir vns zu 
euch ewer trew vnd bescheidenheit nach/gentzlich ge, 
trösten/vnd in gnaden widerumb gerne erkennen wol, 
len. Damm vnter vnserm anffgedrucktem Seeret 
vnd handzeichen^n vnsermHoft Mesoten den 6.Octo-
bris. 

Dcs hat der Hrrtzog zu Cbmland auch eine 
schöne herliche newe Schloßkirche zur Mytaw er, 

bawet/welche wie/vnd wen fit gefertigte vnd ein«. 
geweihee/auß folgender ,Or«tien vnd 

Aistichojuersehen. 

O R A T I O  
llluftriffimi Principi» FRIDERICI in Liuonia Curlandie St 

Scmigallix Duci»,recitata publice in folenni dcdicatio-
n e  n o u a e  A l d i s  5 .  M i t o b i a n a e  A  R  C I S .  

Jn nomine Patris£$ FilijSpiritus San&i. 

JfjM nefy abvIIa &tate,neque f tatuhomi-
num 9 alienum fit ,firuirc vloria *De't 9fed 
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. Omnibus pariter, magnis Q?paruis, adultü & pue-
ris,immutabili mandato prAceptumfitjvt T>eum ß-
cutfepatefecit agnoßant,&colant. Et quidem dt_> 
prima Atate,qtu pueritia dicitur, Pßalmus OEtauus 
expreße ajßrmet: Exore infantium & latfentium 
perfecißitibi laudem,aduerjus inimicos tuos,quam 
eandern, Pßalmisvocem, ipfi Filius Dei contra ad-
uerfarios fiios Pharifios & ßribas repetens, ad-
dit. Quodß tacuerint hi, mox lapides clamabunt: 
Et alibi infantes puerostfe ad[e imit ans dicat. Sini-
le paruulos venire ad mejoorum entm eFl regnum 
ccelorum. Facile omnes *vos int eile tluros confido, 
quid caufi fit}quodme,quoque hoc inloco addicen-
dumprodijjfe/uideatü. Non enim verebor ejfe hoc 
in CAtu quenquam,qui cenfer ädeo iniquusforet, <vt 
me temeritate quadam impuljum, hoc attentarc_j 
put et. Qua vero & quantA rationes lüußrißimos 
Q? chartßtmos Dominos parentes meos mouerint, 
iV hat partes,qmvulgovidenturßniorum,aut fö
ne theologorum ejfe, mihi nunc etiam impoßierint, 
niß ipfi per vos jciretis,pluribus explicarem, nunc 
hreniter tantum iUis, qui has res minus conßde-
rant, rationem eins quod atturus fum, reddanu. 
Itaque cum Illußrißimi Parentes mei , pro füo in 
Deumpietatü £ludio,hanc recens, in gloriam diui-
ni numinis, extruttam Adem, ̂ Deo/vni, trino, Ater-
no,optimo,maximo,ßlenni dedicatione nuncupare 
decreuijfent :fingulari juo conßlio,nec iüo obßuro, 
*voluerunt meos in hoc publico, inaugurationis, a-
ctu,aliquas ejfe partes,ne tanquamociojus, obliuio-

quaßfabuU cuiußdam ßettator,huic ßacrA 
feßiuitatis ritui interejfem. Quamquam autem, 
meA ego mihi non tantum infcitiA,fed timiditatis, 
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quofyplusjatü conßius[um9ficut vtrumtfc ab hac *-
täte qua egoßum9haudvnquam abejfefolet: tarne\ vt 
txcujfa omni trepidattone9 huictapia Dominorum 
parentum intentioni9 quam eorundem paternAVo-
luntatiy tanto alacrius Utiwfy obtemperarem, fecit 
non tantum ea9qua omnes parentibus noßrü obliga-
tißibieciicfe fumus, ohediendi ratio9ßd ipfa quofa 
JacratA reihuius9 religiofaveneratio9nequodJan-
clumdiuinumfy ejfet9 a me minus curari videretur. 

HAC ergo nom huius adis, addiuim Mavififa-
tßscultum, initiatio, vtfcelix &faußafit, te vnum 
verum Deum totopeffore oramus9 dignerüpropter 
Filium tuum, Dominum noßrum Iejum Chrißum, 
tarn docentium in hac ade, quam außultantium 
animos9 ö* pettora9 janffio tuo Spiritu accendere, 
vt nihil, niß tuum verbumper Prophetas Apo-
ßolos Eccleß&rclifium 9pure & incorruptedoceant, 

difiant9 omnes corruptelas, idololatriat, error es 
furores impiorum Sophißarum9 crudelium hy-

pocritarum, hofiiumlucü dottrinAtUA faluißcA,fu~ 
giant, abominentur.explodant9 vt tu qui fioluj es 
fanäusßolus fanttificerü9quijolutiufiusfiolusmi-
ßricors & bonus 9fiolusglortßcerü. Regnum tuum 
quod vt regnum etl omniumßculorum9 ita omnes 
orbü terrarum ambitus 9finefifc occupet9 &volun-
tatituA9 quA immutabilü & facrojancla eft, omnes 
promptißimo obediendi fiudio, humillime parea-
mus9 finem fidei noßrA9exgratuitA mißericordiA 
tuAfiducia9 per & propter filium tuum9 virtuU 
Spiritus Sanäi Dei9 reportemus. 

Qwdevetußü ritibusfiu ceremonijs Ades con-
ßruandijacras ad rem prAfintemvijafitnt perti-
nere, iampro contione explicari audtuimus. Qua-
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re vt tempori cotifulaffliM, & auditorio paucißimis 
hocrepetamus, quod meditatione dignumefl. Im-
primi* contevnplevnur exemplum dedicationis tem-
pli Hierofilymitani, arege Salomone perfeffii, quo 
exemplo nihil cogitaripotett in eo gener epr &clariut. 
Stat ipfi Rex Salomonantealtare Domini, coram 
toto c&tu Ijrael, 0* venerabili coüegto facerdotum, 
(f expandit manut Jua* ad ccelum, ejfufurus ad 
Deutnpreces: orditur illas a commemorationepro-
mißionum diuinarum, Q* celebratione ueritatis, 
ex euentu comprobatt: Deinde precaüonem per-
texens, nuncupät templum itiud öfo ,& de yero 
fuo\fintac ußt, ad quem tdificatum efl ,prolixe con-
cionatur• tandern precibus votistfc finitis, deßnens 
genuafletfere & expandere minus ad c<slum,ßans 
benedixit magna voce toti csxui Ißael. Quam au-
gufta & memorabilis hac dedicationis forma? Aßi~ 
ciamus regem ipßtm, qui fiipicntia & opibus, toto 
orbe terrarumfuit clarißimus, hic propria perfona 
fungitur munere facerdotis, & ardentes peäoris 
ßii motu-! declarat externis geftibus, tali aäioni 
conuenientißimis. Quantopere hoc ßeHaculunu, 
prafintem pium c&tum mouerit, 01 adßmiles pre-
ces affeäusfy concipiendos inßammarit, reputemut. 
Sed concipiamus animo, idem nunc a nobis, licet 
perfinis humiliorib.,attamen uerit membrisChrifti, 
& organis Spiritus Santti fieri. Ad eundem nem-
pe Deumanimorumnoßrorum preces & gemitus 
directi funt; Eundem Deum ejfe in medio noßri, 
audire & acceptare hunc fu't nominis cultunu, 
banctjj ipfimadem,ßta ben/gnitate,obumbrare,cer-
tofiatuamus. Quprenoshocagentes,Apoßolicailla 
^Parmeßs, ad Uiiciam, tum hac feftiuitate, tum 
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tota vita Chrißiana dignam, excitet. Gaudete in 
Dominofemper, 0* iterum dico Gaudete 9 modeßia 
Veßra notafit omnibw hominibus: Dominus prope 
eft: De nuIIa re foliciti ßtisyßd in omni precatione 
&obßcrationepetitiones veßra apud Deum inno-
tefeant, 0* pax Dei , qm ßiperat omnem intelle-
fium, eußodiet cor da vefira, 0*ßnßtsveßros per 
IcfiiM Chr iß um. C&terum.ßcut optnio^eße aliquod 
diuinum numen & intentto venerandi, colendicfe 
illudyin humana natura9etiampoft lapßtm reman-
ßt ,quamuü denßs horrendisq? obfußata tenebris, 
qua innumerabilium ßtperßitionum caußtm pr&-
buerunt: ita etiam fuit apud omnes gentes, vbique 
locorum, incredibile ßudium, adißcandi in vfum 
religionisßu&, templa, quorum qiudamtantofam-
ptujantacfc magnifici apparatus copia3 atqt mole ex-
Crucfa fuere, vt etiam int er humanorum operunu 
miracuU reletaßnt. Fuit autem ommum templo-

Ethnicorumjocupletißimum Delphicum,y?» 
pjthium templum ApoUini ßicrum,fiatuis ex ßli-

0* argento conßefits, immenß ponderis, 
& alijs innumeris ac precioßßimis donarijs refer-

, d/gwf exornatum. De templo Di am Epheßa 
legitur9quodfuerit longe augiftißimum 3t ot i us Aß& 
ßudio 0* fumptu, ducentis 0° viginti annis tdifi
catum ,  centum 0* viginti  ßptem columnas,  i /0-
tidem Regibus, poßtas , admiranda longitudinü, 
incredibilicfeartificioexornatas 9atfy cdat<u conti-
nuerit .  Vt  de ali js  quorum null tsspene numerus eft ,  
vt nec idolorumEthnicorum3nunctaceam. 

Hoc vero templum non loui Hammonio aut O-
lympio, non Apollini Delphico, non Diana Ephefia, 
nonCererii non Bacho TThebano, 175A Deoignoto; 
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Sedvero aterno Deo>patri Domini noßri Iefit Chrh 
ß't, atcfe huic filio ßaluatori noßro, ac Spiritui San• 
ffo, ab vtrofyprocedenti, %mi Deo, creatori rerum 
omni um, patefaffo ingentibm miraculi*, & c er to 
verbo, inquam vero, & noto vm, 0* /räz» 
jDm, templum hocextruffum efl, & nunc anobis 
pia deuotione,ardentibus precibus, hymnis>& or^a-
nis muficis, inauguratur &* confecratur. Non 
quodhic infinitns atc^altißimusDem, 
ccelum, & terra fcabellum pedum efl 5 (^/ ßriptura 
loquitur) adificio velcapiatur velindigeat?ßd vt hic.: 

ades, ßtcrarium deflinatum maneat9 

ad diuina laudü celebrationem, Zwf eff,ad cceleflti 
do&rin&y Sacrofanffiorum Sacramentorum, ̂ /4-
r#*# precium, adeotytotins Euangelici minißerij, 
exercitium,atque vjum. Hic ergo eil Imitts a cha-
rißimis Dominü parentibus meis extruffaadisßa-
crafinis>&haceitu nuncupätio^atque inauguratio, 
vt ineadoceaturverbumDeiintegre :  LEX cf 
EVA NG EL IVM. LEX ideo, vt contra 
Pharißaicam & pontificiam hypocrifin , denudet, 
reueletfy peccatum, contra ßcuramac ferocemim-
pietatemyaugens peccati turpitudinem atque rea-
tum, excutiatßio quafi fulmine, profundum ne-
quitia veternum,qui effrenü iüim carnalis induU 
gentia parens efl9 & fit p&dagogm ad Chrißwru> 
ejficiatque illud, vt omnes etiam fanüißimifateri 
cogantur: Tibi tibi fbli peccaui & malum cor am 
tefeciyVt iuftificeris inßrmonibus tuü> & vi neos 
cum iudicarü: Et iujhu es Dominereäa iu-
dicia tua omnia. 

Euangelium vero ideo in hoc templo finet, 
quia etl (vt Apoßolusait) potentia Dei adfalutem, 
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omni credenti, id efl, ea ipßt vertßima vox, qua 
Dens offert fit Intern propter filium omntbus cre-
dem ihm in filium : Nominatur autem potentia 
!Dei, qua in hocfiolo Suangelio 3 ea vis ö3 facultas 
continetur, quam filius Dei humana carne ami-
ffiusjn fiua veniens 9 dedit eisfilios Deifieri> qui 
crediderunt in nomen ipfim: Et hac potentiavi-
ffrix eflpeccati, mündig mortis> Q? Sathan a> Cuwu 
autem Apofioltts dicat, Suangelium ejfe potentiam 
eredenti, duo compleffitur correlatiua, Promißio-
nem & fiduciam, feu fidem: Suangelium enim ni
hil aliud efl, quam ipfit vox fionans promißionem 
grat uitA mifiricordiA Dei propterfilium: Itaque 

, abfolute pofitum , fignificat Synechdochice ipfarnj 
promißionem, feu gratiam oblatam voce promiß 

fionis:  hAcgratia hac mifiricordiavnapotens efl9  

adfaluandum 9 ßaluat autem crcdentem fiu con~ 
fidentem. Hic adducitur alt er um correlatiuum, 
videlicet Eides, quA efl apprehenfio applicatio 
promiffagratia, propter Filium Dei mediatorem 

faluatorem. Si autem Suangelium efl potentia 
Dei, qua faluatur omnis credens in eum, qui 
iufiificat impium, Rom. 4. Non erit fialutis caufa 
vllummeritum humanum. Nam Euangelium& 
meritum humanumRantum inter fie diftant, quan-
tum gratia & ira, vita Mors, Lux & tenebrA> 
ßecum [e diametro pugnant: Offert enim Suange
lium reo & indignOyeam Dei gratiam Q? miferi-
cordiam 9 de qua Pfialmus grauißime pronunciat, 
quod fitperet omnia opera Dei. Hinc quanta po
tent ia Dei, in Suangelio conlineatur,& reueletur, 
manifefte cernitur.  Quapropter,f iSuangelium efl  
potentia Dei,& qui dem tanta,quA fuperat omnia 
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oberaDe't, qua aßimationefuerit meritum huma
nuni? Jmpium autem omnino efl, imperfeäüff 
pollutisopcribus humanü, id tribuere, quod efl fo-
litis admiranda potentia Dei. Sic vero prorfa po
tentia Dei 0* meritum humanum dijferunt, vt ii-
lud quod efl) & quod non efl. J\dultaenimjunt 
caufa cur nullum opus humanum,poßit habere ra-
tionem mertti cor am Deo. Nullum namque est 
perfeäum,necpotefl ejfe in hac corrupta natura, & 
quodcunque bonum a renatisfi t ,  non ipforum efl ,  
ßd Dei beneficium. Sunt praterea ©* tnanent 
etiam in renatis imbeciüitates multiplices: Ergo 
in operibus humanü non efl potentia,ßd trißis im-
potentia, hocefl,defeätts ,äT«ff« halluctnatio, error. 
Qua de re etiam Janäißtmi indefinenter conqueßi 
funt. Quando vero ad illa tmperfeßa, manca, Ö* 
mutila opera humana, accedit opinio meriti,tunc 
illa opera ejfic'tfordest fatores, (ffurores, & ab-
ominationes, cor am Deo, neceße efl. Jdcircofi Su
angelium efl potentia Dei adfalutem credenti: nul~ 
la relinquetur potentia humana ad falutem ope-
ranti,id efl,prof>ria fita iuftitia confidenti. Ita er
go in hoc templo finabit Euangelium, vt fili Deo 
deturgloria,vt meritum filijDei viuificet& iufii-
ficet, vt omnibus confugientibus ad mediatorem, 
Aures ©* cor da perfinet ac repleat,hxc dulcißima 
fili} Dei acclamatio. Venite omnes ad me, qui la-
boratis & oneratt efiü, ego reficiam vos. Et hac. 
Sic Deut dtlexit mundum,vt filiumfuum vnige-
nitum daret/vt omnü qui credit in eum,non pereat, 
fed habeatvitamaternam. 

Qua doärinaftdei, quamverafit,quam fola 
&gloruDei,(f faluti humana, infiruiat, quas 
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omnes aliasPhariJaicas, Pontificias,enthußaßicas9 

ludaicas ,Ä4ahometicas, denique omnes Sthnicas, 
Jalutis adipißendA/vias, ac rationes, euer tat ,facile 
quidem demonßrari ex antitheß pojfet. Sed nunc 
ideo minus necejfarium efl, quod hoc in loco eiufdem 
doär'tm vox,indefinenter,viuiftco clangore fona-
turafit. Et cum omnes Fidei Cbrißiana, quanu 
nosprofitemur, articuli, tarnfilide Q3 valide coha-
reant,vt ipforum analogia, nullo modo labefattart 
aut dijfolui poßit, niß tot um fifiema conuellatur: 
tum hoc certo efl certius, quod vbi doärina de Fi de 
iuftißcante, orthodoxe,id efl, incorrupte docetur,tbi 

clarum & facilem reliquorum articulorum in-
tel/eäumejfe, inprimisvero doärinA de bonis ope
ribus, ßu noua obedientia. Qua de re quanta cer-
tamina ,tuma Pontificijs, tum alijs quoque fana-
ticis hypocritis,& falfis fratribus, mota, agita-
ta fint, ac etiam nunc vigeant,fiub dio efl. QUA 

tarnen omnia,vbi refiepenfitantur,nihilaliudde-
prehenduntur ejfe,quam mera fiphijmata & ca-
lumnia, & quidem eiujmodi ,vt contra glorianu 
Dei, Q? beneßeiaJaluatoris noßri,nihil fit pugnan-
titis adeoque contumeliofius. Quod ipjum,cum to-
ti pio cAtui huic noftro ,fatis notum fit, & fre-
quenter publich explicetur, atque in hoc quoqut 
templo,vna cum reliquis doärinA cceleßis catholi-
CA er orthodoxA partibus ,fiubinde repeteturff in-
culcabitur,non efl vt in eo fim prolixior. 

Quemadmodum autem per quam de cor um Ö* 
gratum efl, qua inceperis,eadem quoque de-
finere: nuüa vero iucundior concinniorque 
fit,quam ea,quA verißimas Dei laudes celebrauHac 
igttur ipja,ficuti cApimus,ita oratiuneulam hanc 

noßram 



5<5 
ttoßram claudemus, in qua quidem v(urpanda, 
nullumvit&me&tempus,conticejfet. Tibiergovero 
(tf uterne Dens pater , Fili, Ö* Spiritus Sanfte, 
quantas mente conciperepojfumus ,gratias agimusx 

quod lucem Suangeltj tui, inhoc mundi obfcuro an-
gulo ,accenderü, & baÜemu conferuaueris: quod 
txbarbarica colbuie, boneflam politiam conßitui 
<volueris, Ö* tarn in maximis periculü,tuo Jolius 
brachio,contra,tum immanißimi Moßhi hoßis,im-
peius,tum aliorum hoftiles inßdias,perßdasjj moli-
tiones, defenderis ,atque in his ipfis prafintißimo-
rum periculorum proceüis, Principes charißimos 
parentes noßrosßduos & incolumes tutatus fueris. 
Hac ergo tnnumera alia ineffabilia tua in nos 
beneficia,celebrantes, te ckmentißtmum Deum toto 
peßore oramus, ne accenfam hür in locis Euangelij 
tui lucem,Delvllü fiphißarum delirijs praßigtjsife, 
velhypocritarumfermento,<vel tyrannorum rabie 
extinguißnas,fid dignerü illam fanäo Spiritu tuo 
magts magisty propagare in nobis confirmare, 
<vt in tuo lumint videntes lumen, ex hac mifirrima 
mortis valle, ad beatißimam aternaviu patriam, 
tranfiamus. Protege quam tu fundafli politiam, 
exiguumquidem illudGccleßa tuahoßitium. Pro
tege, (sfconßrua principes noßros parentes dile-
ttißimos,totamq, noßram familiam,acvniuerßs 

Jubditos. Idfy propter te facias: propter te,*vt glo-
rificetur fanäum nomen tuum,&regni tuiMa-
ießas omnibus gentibus inciareßat, Atque hacvo-
ta,haspreces noßras,propter Filiumtuum Domi
num faluatorem noftrum IHESVA1 CHRI-
sryM exauditas, eßcaces & ratas fore con-
fidentes,Utißtmü animis in hac noua,tuonuminr, 
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de die ata &de9 repetimitt Angclicam illam cantio-
nem. Gloria in excelfis Deo & in terra pax,£f 
h o m i n i b u s  b o n a  v o l u n t a s .  D  I X I  

m folgenden Dlsilchw ist zuerschen/in 
welchem Zare d»e Schloßkirche zur Mytaw ge« 

fcrttgec vnd emgeweyheit worden. 

SXtlnOIs aLij trlbFant faCrarlaDIVIs 
HIC tibi fit fiDes Qbrlfte Benigne ßtCra. 

Was auch der Hertzog zuChurland / do er 7rrT T 
fein Elter Tochter/ Frewletn Anna/Hertzog Albrecht A 

Radtzlwill juXXiM vnd Nestwitz verheyeaeet/ der Religion hat« 
ben vor protestatio» eingewendet/ Istauß folgender 

Schnfft nicht weniger abj», 
nemen vnd t»er« 

sehen. 

samengebnnge/trewunge/vnd Kopula-
tion halben/ der Fürstlichen Radziwili-
schen vnd Khurlendischen Hochzeit/das 

solche durch einen Katholischen Römischen Priester/ 
Weilen sich der Breutigam zu solcher Lehr vnd glau-
beu bekennet/geschehen müsse/allerseits begeben vnd 
zugetragen / Solchs wird vngezweiffelt niemands 
dieses orts heimlich oder verborgen sein/ Ob nu wol 
vonS. F. G. dem Hertzogen zu Khurland/damals 
allerlei) bedencken eingewendet / Worumb es derselben 
in jrem Fürstenthumb/worin bißhero der volle lauff 
vnd gebrauch quo ad doclrinam gsf ritm Ecckßaßicos 
Lehr vnd Kirchen Zeremonien betreffende/ der von 
S.F. G. erkanten vnd bißhero bekanten Augspur, 
gischer Konfession > gewesen/als res nmi exempli / nicht 
wol zuuerhenge» vnd nachzugeben / So haben doch 
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cntlich S.F. G. Nicht ohne besondere schwerheit vmb 
vermehrunge/bestetigunge/ vnd erhaltunge willen/de, 
fio bestendlgcr ftenntschafft / der beyden löblichen 
Fürstlichen Heuser der Ravziwillen/ vnd Khurlan-
des/solchs eingangen vnd bewilliget / doch also vnd 
dergestalt/das solche trewnnge/oder derselben imeßi-
tur,<c011 einem Katholico geschehen möchte / dasselbe 
aber de ßmplici ff) piano, vnd mit solchen formaltbus, 
welche in Gottes wort gegründet/vnd mit demselben 
hindangesetzet alle andere Zeremonien / welche sonst 
tvol bey solchem Wercke bey den Katholischen vblich 
vnd gebrenchlich / demselben nu zu folge tonten S. F. 
G. der Hertzog zu Khurland geschehen lassen/das nu* 
mehr abgeregter massen/c»m tarn nihilpv&ter copulatio-
nemJeu Nuptias, tanquam ritum teßificationempubli-
cam ,legittimi huim coniugij,requiratur deßdcretur, 
Weiln numehr nichts den die Hochzett vnd znsam-
mengebunge / als ein außwendig geprenge vnd ge-
zeugnus diesesEhestandes mangelt vnd von nöten ist/ 
Die Vollentziehung dieser beredten vnd geschlossenen 
Khrtstlichen Ehe vollenbracht würde. Paßm cmm-» 
Scclefia publice copulans perjonas contrahentes, non dat 
fponjamJponß,ßd tantumperhibet publicum teßimomum 
ißins coniugij, perpncedentem purum conßnjum iam con-
ßrmati, quemadmodum pontißcia renüntiatio non tri-
buitimperiwn—s , ßdeBpublicateßißcatio, qu&oßendit 
bancperfenam iure EleBionii Septem virum t'kBorums 
dignam ejfe iure potitam imperio. DtN Der pfeif# 
ner/der die gegenwertige Personen zusamen füget/gibt 
nicht die Braut dem Brentgam / sondern gibt nur ein 
öffentlich gezeugnis dem Ehestände-' der zuuorn durch 
beyder verwilligunge bekrefftiget ist/ Gleich wie die 
außruffnng des Babsts nicht das Reich gibt / Son« 
dem ist nur ein öffentlich zengnns/dardurch angezei-
get wird / das diese Person durch die Sieben Shur, 
fürst«« zum Kayserthnmb erwölet sey. Zedoch wollen 
S. F. G. hiermit vor dem lieben Allmechtigen Gott/ 
vnd diesem Tapffern löblichen vmbstande / welcher 
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Zwar nach gestalt vnd gelegenheit der zeit vn der leute/ 
in der Trewe mit weinig Worten geschehen / Aber ta* 
ges zunorn von dem Hoffprediger in Shristlicher ver-
samlungeanßbefehlich/öffentltch/vndnach aller not, 
turfft erholet / vor sich ihr hertzliebes Gemhaelvnd 
Junge Hereschafft/ ungleichen derselben lieben vnd ge, 
trewen vnderthanen/ des gegenwertigen anßschnsses/ 
Rcthe/Ritter/ vnd Landtschafft zum zierlichsten pro-
teftiret / vnd bedinget haben / das S. F. G. vnd die 
irigen dnrchauß dahin nicht wollen gemeinet oder ver-
standen sein / als tonten / sotten oder wölken fit sich 
hiermit/vnd durch diesen Attum im geringsten von der 
Warheit der obgedachten erkanten vnd bekanten 
Außspurgischen Konfession/vnd derselben gewöhnli
chen Klrchen Zeremonien begeben / oder davon was 
eediren vnd abtreten / Sondern sein durch Gottes 
gnade / vnd feines Geistes beystand / bey derselben 
fest zuhalten / vnd alles darüber auff vnd anzusetzen/ 
vnd zuebenteuren bereit vnd willig / was derselben 
auch zu liebe vnd leyde / verwegen zustehen/widerfah
ren vnd begegnen müge / In besonderer erwegunge/ 
vnd auch diß anzusehen / Nachdemvonderseligenin 
Gottruhenden/ so wol jtzo löblich Regierender König. 
Mayestat indreyen vnterschiedenen statlichen Diplo
matie die obengesetzet S.F.G.VNd ire POSTEritet/ 
in diesem Fürstenthnmb zum krefftigsten eaniretvnd 
versichert/ das ihre Königl. May. dargegen nichts at-
tentiren/oder andern znthun gestatten / oder verhen-
gen wollen/ da die jtzige Königl. May. vnser aller gne-
digster König vnd Herr/Hiebenorn in der Rigischen 
versamlunge / durch des Reichs vnd Kronen Ober 
Kantzlem vnd Feldtherren / BemGroßmechtigen 
HerrnZohan Samowsti solchs widerholen/vnd das 
S. F. G. nebenst der Anßspurgischen Konfession 
kein ander Secten oder Rotterey ins Fürstenthnmb 
wollen lassen einschleichen / allergnedigst vermhanen 
lassen / dessen allen \t billig sich S. F. G. halten/ vnd 
darauff ihre Erbare Landschafft / von allen stenden 
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deste sicherer Prtuilegirt / Solchs auch von der jtzi-
gen vnd hochgedachten Kön:May: tätlichen Konfir, 
miret vnd befiettget worden. 

xnu Was auch der Hertzog zu LHurland kurtz 
vor feinem seligem Abscheide/ voreinnutz/nötig/vnd 

heilsam werck/mlt verferkignnge der gedruckten vndeudschcn 
Bücher begangen/ist folgig zuersehcn. 

Cn Durchleuchttgen / Hochge-
bornen Fürsten vnd Herrn / Herrn Frie
dlichen / vnd Herrn Wilhelm Gebrü
dern/ inLieffland/zu Khurland / vnd 
SemigalltenHertzogen / Vnserngnedi-

gen Fürsten vnd Herrn vntertheniglichen. 
Genade ftiede vnd Barmhertzigkeit > von Gott 

dem Vater/vnsers Herrn/vnd Heylandes Zesu Ahr«, 
sti/sampt vnsern vntcrthcnigen dienste vnd deniüti-
gen vnd andechtigen Gebet / zu Gott dem Herrn für 
E.F.G.allezeit zuuom. 

Durchleuttge/ Hochgeborne Fürsten / vndgne-
dige Herrn / Der Königliche Prophet David weis-
saget/ Durch den Geist des Herrn im 8/. Psalm/ von 
der Kirchen des newen Testaments / das sie solle eine 
ftadt werden/soweit die Weltist/vnddie den gantzen 
Lrdtboden erfülle / darinnen geboren sollen werden/ 
Moren/Egypter/Tyrer/Babilonier/ Philister/ vnd 
allerley sprachen/Leute/ solche Geburt aber sol gesche-
hen vnd zugchen/nicht nach dem willen desFleisches 
oder Mannes/Sondern von Gott durch das liebe 
Evangelium, welchs gar herliche dinge predigen sol/ 
Nemlich/ die erkentnis Gottes von seinem Wesen vnd 
Willen / wie man zu ihrne kommen/die Sünde verge, 
den /die hertzen durch den Glauben gereiniget/vom 
Tod vnd Fluch errettet / vnd ewiges Leben geschenkter 
vnd selig werden muffen. Alles vnd allein vmb des 
HErreu Shristi willen/vnd sol der Gottes dienst in 

dieser 
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dieser Stad vnd Kirchen/auch sein singen vnd fprftv 
gen / Das ist mit fremden Gottes gnade predigen/ 
rhümen vnd loben/denn so lauten die Wort im abge, 
dachten Psalm /Sie ist fest gegründet auff den hellt, 
gen Bergen/der HErr liebet die Thor Aon vberalle 
wonnnge Zacob / herliche dinge werden m dir gepredi, 
get du Stadt Gottes/Sela. Ich wil Predigen las, 
sen/ Rahab/vnd Babel/ das sie mich kennen sollen/ 
sie die Philister vnd Tyrer/sampt den Moren/werden 
daselbst geboren / Man wird zu Aon sagen/ das aller, 
ley leute darinne geboren werden/ vnd das er der höch, 
ste sie bawe / Der Herre wird Predigen lassen in aller, 
ley Sprachen / das der etliche auch daselbst geboren 
werden Sela / Vnd die Senger am Reyen / werden 
alle in dir singen/Lins vmbs ander. 

Wie nu solche des Königl: Propheten Davids 
Propheeey / vnd Weissagunge krefftiglichen erfüllet/ 
vnd in vollem lanffe / in der weiten breiten Welt/ hin 

. vnd wider geraten vnd kommen / Wollen wir vns 
vordißmahl/ die ferne vnd weite abgelegenheit/ sol, 
cher örter vnd lender/ da Gottes wort / so reichlich 
anßgebreitet/ vnd vorkündiget worden / nicht vorfiel« 
len / Sondern bloß zum Exempel in diesen Ostenlan-
den vnser liebes Vaterland / das arme Lieffland an, 
ziehen vnd einführen / Worin durch Gottes gnade/ 
nicht «einiger als anderswo/ sein heiliges / vnd allein 
ftllgmachendes Wort / nebenst dem reinen vnd vnuer, 
ftlschtem gebrauch der heiligen Hochwerdigen Sa« 
erament / bey der Herrschafft vnd Obrigkeit / denen 
von der Ritterschafft vnd Adel/ so wol in Steden/als 
zu lande bey dem armen Bawersvolck / in den alhier 
vblich / vnd gewöhnlichen Sprachen / Dendsch/ Sit* 
tawisch/ Schwedisch / vnd Estnisch (wie den ein iede 
spräche/ (rt sonderliche Dialectos vnd eigenschafft hat) 
von vielen Zaren hero lauter rein vnd klar ist geleret 
vnd geprediget worden/ Wolte Gott/ wirvndvnsere 
Vetter/ Heltens nicht zu einem Ohr ein / vnd zum an
dern wider außgehen lassen / sondern zu sinnen vnd 
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hertzen gefasset / vnd Vilser Cünbltchs leben darnach 
angestellet vnd gebessert / So weren wir mitvnsern 
Weibern/ vnd vnfchüldigen kleinen kllwern / in Got
tes gerechten Jörn/ vnd daranff erfolgtte grosse Sün-
denstraffe/ nicht so tieff gefallen / vnd vnsern benacb« 
parten/die vmb Vits hero wohnen/ znschmach vnd fpot 
geworden / Es sein aber geschehene vnd vorlauffene 
ding/ welche mehr zubeklagen/ als wider einzubringen 
vndznendern. 

Der liebe vnd getrewe Gott/wolle vns noch vbri-
ge hinfuro/durch seinen heiligen Geist/ Regiren leiten 
vnd führen/das wir in seinen Gebotten wandeln/ vnd 
vns/wte der Mündt/ vnd grundt der ewigen warheit/ 
Vilser Herr« Khristus / Zohan.am 5. zum Krancken/ 
welcher 58. Zar/ bey dem Teich Bethesda nieder ge« 
legen/ vnd durch fein Wort gesund worden/ Sprach/ 
nicht was crgers begegnen oder widerfaren müge/ 
Ztem Lne.am 13. Meinet jr das diese Galtleer / wel
cher Blut Pilatus / fampt »rem Opffer vermischet 
hatte/vor allen Galileern Sündergewest feyn/diewetl 
fit das erlitten Haben/Zch sage nein / Sondern so ihr 
euch nicht bessert/ Werdet jhr alle auch also vmbkom-
wen. 

Welches dan in der Warheit hochznbesorgen 
vnd zubesaren stehet / das er vns wegen vnfer grossen 
vndanckbarkeit / vnd verachtnnge feines Heiligen 
Wortes (wollen anderer vnzelichen Groben Sünde 
fchande/vnd laster/die in vollem schwänge gehen ge-
schweigen) nicht allein an zeit vndvergenglichen gü-
kern/derer doch der meiste theil im lande/ Gott bessers/ 
wegen der langwirigen Kriege / vnd darin erfolgter 
verenverunge / die aller weinigsten fchier noch haben 
vnd behalten/ wird angreiffen/ vnd den andern vnfern 
Nachbarn vnd freunden im lande gleich machen / mit 
den er nach feiner fcharffen Gerechtigkeit / Mit vns 
aber nach seiner grossen Barmhertzigkeit gebaret/ 
Sondern wie es sich albereit zuviel eugnet vnd anse-
hen lest / „ach dem Wort des Propheten Amos am 8. 
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Sapittel/mit einer viel schrecklichen vnd Geistlichen 
straffe / entziehunge vnd beranbimge seines heiligen 
Worts/des höchsten gnts / visitirn vnd heimsuchen/ 
da der Prophet also spricht: Siehe es kömpt die zeit/ 
spricht der Herr Herr/ Das ich einen hnnger ins land 
schicken werde / nicht einen Hunger nach Brot/ oder 
Durst nach Wasser / Sondern nach dem Wort des 
Herrn zuhören/ das sie hin vnd her/ von einem Meer 
zum andern / von Mitternacht gegen morgen vmb-
lauffen/vnd des Herrn Wort suchen / Aber doch nicht 
finden werden/ Berhalben wir mehr als vrsach gnng 
haben/mit hcrtzen vn munde zu schreyen vnd zuruffen. 
'ZJejpera iam venit nobifium Cbn/k maneto , Extingui 
lucem, nccpatiare,tmm. Ach bleib bey VNs Herr Zefll 
Shrist / Weil es nu abend worden ist / Dein Wort/ 
ach Herr/das Ewige liecht/Laß ia bey vns außleschen 
nicht. Es hat zwar E. F. G. gncdiger vnd geliebter 
Herr Vater / Der Durchleuchtige Fürst vnd Herr/ 
Herr Gothardt in Lieffland zu Ahurland vnd Semi« 
gallien Hertzog/ Vnser gnediger Landfürst vnd Herr/ 
tn itziger seiner F.G.Regirnng / vieler Christlichen 
Könige Fürsten vnd Herrn/ als Josaphats / Zosias/ 
Ezechias/ Gottseligen exempel nach / ein sehr ryüm-
lichs werck gestifftet / in dem S. F. G. noch in zeiten 
derlangwirigen/vnd hochbeschwerlichen Mnscowit-
terischen Kriegswesens / anß schüldiger gebuer / Hres 
Fürstlichen tragenden Ampts Gott dem Allmechti« 
gen zun ehrm/vnd vmb vieler teilte seligkeit willen/ der 
armen Kirchen Visitation vnd Reformation/ durch 
die darzu verordenete vnd dcputirte Personen vor die 
Hand nemen / die verfallene wider restauriren/ vnd et« 
liche viel newe fundiren/stifften/vnd anrichten lassen/ 
dieselben auch mit allerhand notturfft an Gesinden/ 
Landen/ vndjerlichen reditibm vnd einknnfften/znr 
gnuge versehen vnd proui/toniren / lauts vnd inhalts 
derselben in druck verfertigten/vnd pnblicirten Kir, 
chen Reformation/vnd Ordenunge,Weichs dan nach 
seiner F. G. gelegenheit vnd gestalten fachen/zwar 



nicht ein geringes/ vnd Gott sey dafür Ewig lob preist 
vnd da»ck gcfaget / nicht ohn merrklichcn nutz vnd 
frommen / Sonderlich bey dem Vndcudschen Volck 
(oie bcffernngc bey den Öeudschen/ mochte Gott bef-
fers auch wol besser fein/) Wie solchsanß derRela
tion/der zu etlich mahlen gehaltenen Uißtationen-j/ 
vnd examinibm zusehen / vnd der angenschein in den 
Vndendschcn/Htn vnd wider solchs erfrewlichen gibt 
vndaußwcifct. 

Weil es aber an solchem Christlichem anfange 
nicht gnug/ beuor ab bey solchem harmeckigem Volck/ 
Weichs nicht anders/als die Kinder von iren Eltern/ 
oder die Schüler von dem Lehrer/wil vnd muß mit 
guten Worten vnd scharffem ernst/ durch einen rechtil, 
che» Christlichen eyffer/nachdruckvnd das Compclltj 
regeret vnd getrieben sein / So haben S. F. G. in er-
wegnnge dessen allen/vnd was sonst zu vermehrnnge 
der Christlichen Kirchen nutz vnd nötig sein möge/ 
nicht vmbgang haben sollen/durch derselben Rhete/ 
Shurlendische / vnd Semigallische Kirchen Z)ißa-
tom, die Edlen / Ehrenuesten / vnd Achtbarn Hern» 
Salomon/Henning, vnd Christian Schröders / vnd 
Prediger embssig vnd getrewlich vermanen zulassen/ 
Wir wollen auch etwas für die arme einfeltige vn, 
dendfche/ zu warem vnd mehrem vnterricht/ vnd trost 
ihrer Seligkeit/aus dendscherSprache in die vndeud, 
sche vertiren vnd setzen / damit sie desto baß vntemch-. 
tet / von ihrer Abgötterey/ Aberglauben/Zauberey/ 
Hexenwerck/vnd anderen Sünden mehr erleitet/vnd 
zum waren erkentnis Gottes/ins gemein/jung vnd 
alt/ gebracht werden möchten. 

Solcher mühe vnd arbeit/ob sich wol vnserin 
Gott ruhender Mitbruder/am wort Gottes/Hen h-
han Rmm seliger/damals Pastor zu Doblehn / hiebe-
uomvnterfangen / vnd an die verdolmetschung des 
Catecbißni, des hocherleuchten Mannes Gottes 2). 
<£M<inini Luthm seliger gedechtnis / so wol der Son, 
tags vnd andern vornembsten Festen Epistel vnd Eu-
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angelien/als auch der gewönlichen Christlichen Psal-
men vnd Gesengc/ in den Kirchen nicht wenig oder ge-
ringen fleiß gewand / So hat doch solch sein trewer 
fleiß vnd arbeit / wegen seines vnnermntlichen vnd 
plötzlichen abscheides/ anß diesem elenden Jammer-
chal/ nicht können volkömlichen ins werck gerichtet/ 
oder in druck verfertiget worden/biß nnmchr vnserer 
des heiligen Minificrij etliche einheimische / vnd der 
sprachen kündig / anff vorerlangten Fürstlichen be« 
schlich/solche arbeit/wider auffsnewe/vor die Hand 
genommen vnd verfertigt/ Gar nicht zweifelnde/ wie 
der Regen Esti.jj. nicht ohne frucht abgehet/Es wer-
de solcher angewenter fleiß im Herrn/nicht vergeblich 
sein / Sondern noch bey etlichen Pastorn Hanßne« 
kern / vnd Vndeudschen znhörern / grossen nutz vnd 
frommen schaffen / auch mit dieser vnser anleitnnge 
andern versuchten vnd ersarnen dieser sprachen / vr« 
fach geben werden / das sie ins künfftige was nützers 
vnd yeilsamers der Kirchen Gottes zu gute ans licht 
geben/vnd in Druck verfertigen mügen. 

Es sol aber niemands hiermit Thuer vnd Heu-
sex geöffnet sei)«/ des Sontags/den gemeinen Gottes-
dienst in der Kirchen darnmb znuersenmen / vnd mnt-
willigen daheim znbleiben/aldar was sonderlichs anß 
Vorwitz anzurichten / vmb einiges genies vnd nutzes 
willen/ mitkrügen/keuffen/oderverkenffen/ die arme 
leute an sich zuziehen / Sondern das die (eiligen auch 
so von ihrer Kirchen weit wohnen / vnd böses Weges/ 
alters oder schwacheit halben/ nicht alle Sontage da-
zn kommen können/ an stadt der Predigt ihrem Haust« 
gesinde den Katechismum / vnd die Sontags Epistel/ 
vnd Euangelia / sampt den gewöhnlichen Gesengen/ 
mögen vorlesen vnd singen / Za nicht allein des Son« 
tags/ Sondern auch des Wercktags in der Wochen/ 
das also Gottes wort / reichlich vnter vns wohnen/ 
vnd wir dadurch zu warer bußftrtigkeit / vnsers sünd-
lichen lebens kommen/vnd allem vorstehenden vnglück 
leibs vnd der Seelen entgehen mügen / Wie der 
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Psalm hienon spricht / Wolte mein Volck mir gehör« 
sam sein/vnd Zsrael auff meinen wegen gehen/ so wolt 
ich ihre feinde bald dempffen / vnd meine Hand vber 
»hre widerwertige wenden / Aber es gehet vns leider 
nach dem erlangten lieben friede/Wie das sprichtwort 
lautet: Der krancke nie erger was / als do er genaß/ 
Dcrhalben vnmüglich/ das Gottes straffe lenger tön« 
ne verziehen oder anßbleiben. Derwegen vns ge-
bürenwil / das wir vns hertzlichen zu Gott bekeren/ 
sein Wort mit allem fleiß sindiren vnd lernen / in allen 
nöten/ zu Gott ruffen vnd schryen/ vnd bey ihn allen 
rath/hülff/vnd trost suchen. 

Wir haben aber Durchleutige Hochgeborne 
Fürsten/ gnedigeHerrn/ E.F. G.bipwfctOpufiu-
lum / in vnterthenigkeit darnmb dediciren / vnd zu-
schreiben wollen / Weil dieselben an Hochgemelten 
ihrem gnedigen geliebten Herrn Vater / vnd Fraw 
Mutter/ ein Warhafftiges Hanßbilde vnd Exenipel/ 
derShristlichen Kirchen befordemnge Haben/Wie den 
der Prophet / Reges mtritios, Reginas mtrices Ecclc-
fiamm, Nerer vnd Sengammen der Kirchen nennet/ 
Das E. F. G. (ich in denselben/ gleich als ein Spie, 
gel / in jtziger ihren zarten blüenden Zugend / wölbe, 
fthen/beschawen/ vnd bespiegeln / auch künfftiglichen/ 
wenn sie durch Gottes gnedige schickung/zn derRegie-
rnng gelangen werden / in derselben ihrer Herrn Va, 
tern fußstapffen treten/vnd sich darnach zurichten ha, 
ben mögen / Sonderlich aber den Allmechtigen getre-
wen Gott nebenst vns / den Dienern seins Worts/ 
vnd semptlichen Vnterthanen/ Einer Ehrnuesten vnd 
Erbarn Ritter vnd Landschafft / von allen stenden/ 
vor ihrer F. G. lange leibes fristunge / vnd erhaltun, 
geftiedlichs Regiments/ Gerechtigkeit/ Zucht/ Tu, 
gend/vnd erbarkeit/mit andacht vnd innigen senfftzen/ 
trewlich anruffen vnd bitten. 

Befehlen hiemit E.F.G.samptHochermelten iren 
gnedige» geliebten Herrn Vater / Vnsern gnedige» 
Landsuater vnd Fraw Mutter in Gottes gnedige» 

schütz 
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schütz zu frischer langwiriger gesundheit / ftiedlichem 
rnhesamen Regimcnt/vnd aller woifarth/an Leib vnd 
Seele/Amen. Datum Bauschenburg «rnio.Drto* 
bti$/Calcndarij noncorreBi, Anno 15 %6. 

E.F.G. 

Vnterthenige vnd am Wort Gottes <m* 
dechtige Kirchendiener. 

Christian Micke zur Ekaw/ 
Baltzer LembreckznTuckum/ 
Gothardt Reimers zum Bau, 
schenbnrg vnd Johannes Weg, 
man zur Frawenburg / Pfar, 
Herrn vnd Predigern. 

Em Fürstlicher Befchltch / wegen publica 
tion/der itzo gemelten/in Druck verfertigten 

vndeudschen Bücher. 

Dem Ehrennestenvnserm Rath/Khurlendischen 
Kirchen Visitatorn / vnd lieben getrewen Salo, 
mon Henning. 

Von Gottes gnaden / Gothardt/ in Lieff-
land/ zu KHurland/hnd ©mtigdltm 

Hcrtzog. 

Rsern gnedtgen gmß vnd geneig-
ten Willen znnorn / Ehrenuester lieber 
getrewer/Bns zwiffelt nicht/ ihr werdet 
wissen vnd verstanden haben / das die 
auff vnsere kosten vnd vorlegunge vn, 

dendsche Bücher/ als nemltch das Psalm/oder ge, 
wöhnliche Gesangbuch/ der Katechismus des seligen 

3 ü vnd 
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vnd hocherlenchten Man Gottes/ D. Martin Luther, 
mit seiner anßlegunge / Ztcm die Zherlichen Enange, 
lten vnd Epistolen/nnmher gedrucket/vndvondcm 
Com8ore,btt des wegen nach Könnigßberg in Prelis, 
stn abgefertigt/hierein ins Land gebracht worden sein/ 
Wan wir nun nötig erachten / das dieselben public«, 
W / vnd jeder Kirchen vnsers Fürstenthumbs/ etliche 
Exemplaria/ins aller förderlichste behendiget/vnd zu-
gestellet werden mögen / darmit sich die Pastores/ 
Sonderlich bey den armen einseitigen Bndeudschen 
Volcke damach znregulirenvndzuuerhalten. Als ist 
hiermit an euch vnser gnedigs begeren/vnd wollen/ 
das jhr erster ewerer gelegenheit / vnd wan ihr es im* 
mer bißhero zugestandener leibesschwacheit vnd 
kranekheit halben zuthuenvermöget/derselben Exem, 
plaria so viel ihr dero zu den Shnrlendischen Kirchen 
vermeinet zuhaben/anß vnserer Rendkammer empfa, 
bet/vnd dieselben in denKirchspielstirchen/hin vnd 
hero bey denPfarherrn/ Diawn/ vnd Seelsorgern 
distribniret vnd anßtheilet/ Angleichen wie nicbt wei, 
Niger in Semigallien durch derselben Kirchen Visita« 
toren vnd andere znhörige Personen / mit gnedigem 
fleiß verordnen vnd bestellen wollen / Damit also vn, 
ser getrewer eyfer vnd ernst/ zu Gottes allein seligma« 
chenden Wort vnd Verbreiterung desselben/) der verle« 
gunge / wollen wir vns gern trösten vnd geschweige»»/ 
Ben wir vnsern lieben vnd getrewen Gott von dem 
wir es ie alles haben/ ein viel mehrers znthun verbnn, 
den/)nicht möge vergeblich sein/Sondern bey Lehrern 
vnd zuhörern viel frnchts wircken vnd schaffen / jU' 
sonderiieit aber / werdet ihr möglichs ffeisses daran 
sein / das sich vmb dieser nachrichtnnge oder znberei, 
tu»»ge willen/ Die Pastoren nicht a»»ff die faule feiten 
lege»»/vnd deste weiniger ihres studirenswarnemen/ 
Auch sich die Haußuetter darumb nicht des Soma-
ges/oder andere Festagen der Kirchen vnd gemeines 
Gottesdiensts in öffentlicher Ahristlicher verfaminn, 
ge eussern vnd entschlagen/ Sondern viel mehr beyder 
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seits/lnst vnd liebe gewinnen/ in der Sommun znsam-
menkunfften/cinhcllig mit Hertz vnd munde zusammen 

4 zusetzen/ vnd den Allmechtigen Vatter / sampt seinem 
SohnKhrtsto/waren Gott vnd menschen/ vnd heil», 
gen Getst/vor alle empfangene gnade vnd wolthat in-
niglichenzudancken/vndhertzlichzubitten / Auch hin« 
furo / seine arme liebe Shristenheit / dieser örter gne-
diglich wider der hellen Pforten znschützen vnd zuer-
halten / auffvas sein heiliger Werder name / hier zeit-
ltch vnd hernach ewiglich / von vns allen semptlichen 
geehret vnd gepreiset werde/ Welches alles wir ewer 
trew fleiß vnd befchetdenhettthun befehlen / in gnaden 
widerumb zuerkennen/ Datum Mytaw am 6. Mar-
tij/ Anno is 87' 

Extract oder außzug auß des Herzogen zur xx. 
Khurland Testament vnd letzten willen. 

Ach dem wir auch im anfange 
vnferer Regierung / außschülviger 
danekbarkeit / gegen dem getrewen lie» 
benGott/zu Heiligung« seinesNamens, 
vnd vieler menschen Seelen Heil / auch 

znsörderst/ das es der armen vndendschennothj/vnd 
vngwissenheithoch ersördert hat / in vnserm Fürsten« 
thumb Khurland vndSemigaln/ die alten verfalle-
nen Kirchen widerumb restaurircn/vnd etliche newe 
Kirchen vnd Pastoreyen/an örten/da es von nöten ge-
wefen/bawen vnd flmdiren lassen/ Auch dieselben mit 
Iherlichen einkünfften/ an Landen/ Leuten/ vnd ande« 
rer zubehör prouistonirct. Als wollen vnd begeren 
Wir embssig vnd fleissig / das Inhalts vnd vermöge 
unserer publitirten Kirchen ordnunge / vnsere liebe 
Kinder/vnd nachkommende Henschafft / Dieselben 
Kircben alle /mit ihrer zugeordenten znbehörnnge/in 
ihren Wirden vndM nicht allein vnnerrucketerhab 
ten/sondern auch / do es künftig vonnöten/verbessern 
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vnd vermehren wollen/ Derhalben vmb so vielmehr/ 
aucb dieKirchenVisttatorn/ein getrewes vnd fleissiges 
auffsehen/auffdie Kirchen diener haben sollen/damit 
alles ordentlich zugehe/ vnd nicht vntüchtige/ oder er-
gerliche Personen auff die Santzel gestellet vnd gehal-
ten werden mügen. Insonderheit aber/ vnd vor allen 
dingen / Wollen wir vns zu der Hogebornen Fürstin/ 
Fraw Anna / geborne zu Meckelnbnrg/ ete. Zn Lieff-
Zand zuShurland / vnd Semigallien Hertzogin/ete. 
Vnscreni freundlichen hertzlieben Gemhael/Vnsern 
geliebten Kindern / so wol Rethen/ Rltter/ vnd Land-
schafft/ins genmn/vnd einem jeden insonderheit gentz« 
lich versehen/ Sie auch hiermit anßchristlichem cy-
fer/vnd ernst gegen Gott / vnd seinem heiligen Worte 
trewlich erinnert vnd vermanet haben / bey der ein-
mahl angenommenen auch erkanten vnd bekanteu 
waren Religion/ der Außspurgischen Konfession / wie 
wir Verwegen mit beyden höchsiseligen Königl: May: 
Herrn Siglsmnndo Augusto/vnd Herrn Stephans/ 
löblichster gedechtnis tnpaeik vberein kommen/vnd 
darüber mit statlichen Diplomatibm versehen vnd ver
sichert worden/vns auch biß auff gegenwertige zeit/ 
darzu vngeschewet bekant vnd noch bekennen / besten-
dig/ vnd vnwanckelbar zubleiben vnd znuerharren. 
Bey welcher erkentnis/ wir auch als obgemeltet/ ver-
mittelst Göttlicher hülffe vnd Verleihung des heiligen 
Geistes gedeneken bestendig zuuerharren/vnd von die-
fem elenden Zammerthal / in sein ewiges Reich abzn-
scheiden. 

Folget nu Cndtlich der selige vnd Christliche 
Abscheid/des Hertzogen zu Ahnrland / wie er Anno 
8 .̂ den )>. May abends zwischen 8. vnd 9. Vhren / nach der 

Sonnen vntergang fem leben geschlossen vnd ftligli-
chen m Gott dem Herrn entschlaffen. 

KMAn pfleget zusagen/ wie eins leöen/also 
^L/ist auch gemeiniglich sein ende/ welchs an die-

fem 



71 
fem löblichen vnd seligen Fürsten erfüllet /vnd whar 
worden / Denn wie er von seiner Jugend an/ biß 
in sein alter / Ja das letzte selige Simeons stündlein/ • 
Gott vnd sein heiligs allein seligmachendes Wort/ 
Inhalts derAußfpurgifchen Konfession / darüber er 
steiff vnd fest gehalten / als seinen höchsten schätz vor 
angen gehae / geehret / geliebet / gern gehöret / gelesen 
vnd mit höchsten trewen sieiffig gefordert / welches 
hochrühmlich vnd eine rechte Fürstliche Tugend ist. 
Also haben sich S. F. G. vnterwe»len selbst bey dem 
Examine, Predigt /vnd Keremonien / des armen Vn, 
dcudfchenVolckes/eittgcstcllct/ finden/vnd vnter die 
Jugend/was geldes distribuiren vndaußtheilen 
sen/mit veterlichkr vermannnge/den KatechismumA^mÄ?"" 
vnd Lobgesenge/ des seligen Mannes Gottes Lntheri/ -mst »Z»4f<* 
fleifflg zulernen vnd zubehalten / welchen/vnd seine 
Tomos / S. F. G. stets hochgeliebet/gelesen/vnd wie 
ein Rittermessiger Man/ seift Wehr vnd Waffen/ So 
auch S.F. G. als ein Christlicher Ritter / dieselbe 
selten von seiner seiten kommen lassen. Auch in der 
Jacht/vnd sonst nach vollendetem seinem teglichen Ge« 
bet/do erjemands von seinen Rethen/Kantzler/ oder 
Secretarien/bey sich gehabt/nicht ehe mit ihnen von 
Weltlichen fachen vnd Hendeln reden wollen/ehevnd 
zuuorn er etwa eine ArtickelvnsersKhristlichen glau-
bens/oder ein andern schonen Biblischen Spruch per« 
eurriret/vnd sich feines grnndes oder Verstandes dar-
auff erkleret / Item der heiligen Hochwirdigen Sa-
erament/des warhaffeigen leibes vndblutsKhristi/ 
schier Monatlichen genossen vnd gebraucht. 

Nebenst vnfers Seligmachers Khristi Konter« 
feyhunge / hat er des Luthers vndPhilippiMelan-
thonis stets in feiner Schlaffkammer / vorm Gesicht #»««»« Er
hänget gehat/vnd nicht leiden können/denn/das ihrer 
zum besten gedacht/Sonst gienge esimedurchMarck8'"̂ «» 
vnd Bein / vnd war »hm ein Spieß im hertzen / do p«» s<nw». 
von jemandes/wer der auch war/ das Contrarium•-» 
vermercket / Item offtmals Hertz vnd sehnlich gewün« 

schet/ 



72 
fchet/vnd inniglichen begeret/das er gleichs Augusts 
nus gesonnen Paulumconcionantem/ auch den Luther 
Helte sehen vnv hören mögen. 

Vom Herrn Philipps seligen / dem Hoch vnd 
wolnerdienten pr&ceptm/ bey Kirchen vnd Schulen 
in gantz Europa/haben S. F. G. nicht weiniger alle-
Wege das beste geret vnd gehalten/ ohne das daß werck 
den Meister selbst lobet / Vnd do S.F. G. vermähl 
«ins zu Wittenberg vnnermerekt ihn gesehen vnd 
lesen hören/von ihm gesagt / Sie wollen nicht vmb 
was liebes vnd grosses/ denn das sie in dieses man-
«es Lection gewesen / Er were zwar seiner Person 
halben geringes ansehens/aber von geschtckligkeitvn-
anßsprechlich/wie die liebe Nachtigal/ welche auch ein 
klein geringes graues Vögtlein /. aber von so liebli-
>cher stim / das man von ihr zufingen vnd zusagen 
wüste. 

Vnd wie er des abends der Studenten gelegen-
heit gesehen vnd innen worden/ hat er sehr beklagt vnd 

KIT gesagt/ wan er diesen zustand zuuorn gewnst/ wolte er 
Wim. tn seiner Jugend nach Wittenberg / vnd nicht nach 

Lieffland gezogen sein/ Summa Priestern/ gelerten/ 
Schreibern/vnd mehr andern ehrlichen lenten/ist sein 
F. G. stets Huld vnd günstig gewesen/ vnd dieselbe/als 
auch etliche Adeliche Geschlechter anß demDeudsch-
lande/vnd sonst/ dermassen mit landen leuten / gnaven 
gelde/ vnd andern kmfitijs vorsehen vnd versorget/ 
das (ich itzt an seinem Fewr viel wermen / vnd mit sei, 
ner Wolle bekleiden / Ex plenitudinc eitn multi accepi-
mm, anß seiner Fülle haben vnser viel empfangen. 

Seiner hohen vnd lieben Obrigkeit hat er alle 
brizk««g.e^vnterthenige ehr vnd trew/in lieb vnd leid/böß vnd 

gut/ wie es die gelegenheit vnterweilen geben vnd mit-
bracht erzeigt vnd bewiesen/ das man an ihme auch in 
allem widerstände/ so etwa daherogerüret/nichtein 
einiges geberde, geschweige ein Wort einiger vngednlt 
vermercket/vnd also allen vnd jeden vnterthane»/ein 
warhafftiges bild vnd Exempcl/ hinter fich verlassen/ 

wie 
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wie sie sich gegen ihre Herschafft/auch die wunder, 
baren erzeigen vnd verhalten sollen. 

Seinen vnterchanen/vnd seim sechsten vnsched, 0ilS) segc„ fctl 
lich gewesen/den armen/seine mildreiche Hand anffge- nĉ n*^e

<mt 

than/vnd notturfftigeAlniusen mitgetheilet/dieHun-
gerigen gespeifet/die Dürftigen getrencket die Nacken« 
den gekleidet/vnd die betrübten als ein Vater der Wik-
wen vnd Weisen getröstet/ Sonderlich in seinem Te-
stament/vnd letzten willen/hinter sich verlassen / jeden 
ehrlich vnd wol zuzalcn / die Debitor» vnd schüldener 
nicht zndringen/das sie verwegen in armuth geraten. 
Auch allen vnd jeden Vndcudschcn Pauren / ihre hin-
terstellige schülde/ welche sich anff etliche Tausent er-
strecket/nachgeben vnd erlassen. Ztem in feinem So-
dicil etliche Kirchen vnd Schulen besser Mit fetlicher 
vnterhaltnng prouisioniret/ neweHoßspitalen zuer-
bawen/souiel arme lente Knaben vnd Zungfern/ anff 
seiner Erben vnd nachkommende Herrschafft / eigene 
vnkosten / zur Schulen zuhalten vnd außzusteuren, 
verordnet. Ja solches nicht allein an seinen selbst ei-
genen vnterthanen beweiset / wie es den Heist /den ar
me» in deinem Lande/ Sondern der vertriebenen vom 
Muscowlttcr/ Vberdünischen/ vnd ehrlichen vom A- »°ch s«s« 
del mit ihren Weib / Kindern / vnd Gesinde vor erse-
tztinge des Muscowitterischen sriedes/sast viel Zar/ 
alle ftlne Heuser vnd Höffe vorgehabt / Eins theils/ 
Pawren / so man gesiiide nennet eingegeben / vnd den
selben alles guts bezeiget vnd vnterhalten. 

Rachgirigkeit/Hat er an ime nicht gehabt/ Son- s«*s6, 
dern ist versönlich gewesen / vnd wen gleich es einer 
oder mehr an ihm gröblich verursachet/Dennoch Rie- " 
gel vorgeschoben/ lsder schüldige etlicher Massen vn-
geschlagen dauon komen. 

?tem do sich zwist/empörnnge/oder zanck/vnter-
hohen vnd nidrigen/ an der Nachparschafft/ vnd sonst 
tm gemeinen nutze erhaben / Hat er allen fleiß ange-
wendet / auch seiner eigenen vngelegenheit nicht ge- "><««> 
schonet / darmit solchs außdemwege gereumet vnd C*<£mse' 

K friede 
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friede vnd cinigkeit ersetzet worden / Denn so manlich 
vnd Tapffer sein F. G. in nöhten aäezeit gegen des 
gemeinen Vaterlandes Erbfeind gewesen / vnd keine 
gefahr geachtet oder geschcwet/soheffng vndbegier-

. lich hat er widernmb friede / ruhe / vnd cinigkeit/von 
natur gesucht vnd begeret/vnd sich nicht irren oder an-
fechten lassen / Was wol S. F. G. in viel wege wider 
gcbucr von etlichen geschehen vnd widerfarcn/Son
dern nach der gcmcincnRegcl / Salm publica fuprema 
lex eßo, allzeit die gemeine wolfarth / feinen eigenen 
nutz vnd priuat affecten fürgezogen. Summa wer 

Vtrschwi-s«» hette wollen verfchwigenheit lernen vnd gerne wissen 
feint widrige vnd falsche Brüdere / Za freunde vnd 

»nt'h Ä feinde/ wie Tbemifiocles erwenet/ mit grosser gednlt zu, 
seh«-,. ' " vbcrwinden/dcr hette mügcn zu femcr F. G. zur schule 

gehen/ Vnd was den der vnzeligen Fürstlichen Khrist-
lichen Tilgend mehr sein/ derer sich S. F. G. in ihrem 
leben bcjlicssen/ Gott vergelte eS derselben an jenem ta-
ge / Quodfibi quißfofiritpr&ßn(ü tempore -vit«., Hoc 
filiiAießtt erit, cum dicitur Ite,nenittJ. 

Was iemand ihm hier seen thut/ 
Das wird er nachmals crndtcn gut/ 
Wenn diese stimme wird gehört/ 
Gehet/kompt/diß gut/jcns schreckliche Wort. 

Summa mit wenig Worten viel begrieffen / alle 
das iemge hat er willig / vnd gerne gethan/ was er im, 

««» mer seines Ampts vnd standes gebuer vnd vermögen 
«bsch-ld?" nach / Gott/ seiner Obrigkeit vnd Nechsten hat thuen 

vnd bezeigen können vnd sollen. Dahero auch der liebe 
vndgetrewe Gott / seiner wider nicht vergessen /so«, 
dern nach langwiriger Leibes schwacheit/vnd aller-
Hand beschwernnge / die er wie obstchct/ mit grosser ge, 
vnlt anßgestanden / quid enim aliud eB, sagt ̂ Augufti-
?w, diu viuere quam diu torquerU, Lange leben / lange 
lm vnglück schweben / mit einem so.Christlichen vnd 
seligen Abschede vnd hinnesarch versehen/das auch der 
vmbstchenden etliche an Geistlichen vnd Weltlichen 
Personen nicht mercken können / ob er tod / oder leben, 

dig 
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big gewesen/ vnd also der Spruch des HErreu Khri« 
fit/an seiner Person / mehr /als war worden / da er 
spricht / Warlich / Warlich / Zch sage euch/Wer mein 
Worthelt/vnd gleubet an mich / Der wird den Tod 
nicht schmecken ewiglick. Aem wie Hkronimws dcj 
dandk Ekmojynk sagt: Non mtmini nie legijje mala > 
morte mortmm, qm libmter operapietatk exercmt. Ha
bet tnim multos qmpro eo orant. Et impoßibilc cH, mul-
torumpreces non exaudiri. Mir gedmckt nicht/ das ich 
gelesen habe/das iemahls einer eines bösen todes ge-
storben/ der gerne die Wercke der liebe vnd barmher-
tzigkeit bewiesen hat/den er hat viel/die vor ihm bitten/ 
vnd ist vnmügltch/ das vieler Gebet nicht solle erhöret 
werden. 

Etliche tage zuuorn aber / vnd do er vermercket/ 
das es mit ihnie schier auff der Tobten neige / ein ende 
vnd auffhörens haben / vnd sich die beyde liebsten vnd 
besten freunde /L«b vnd Seele von einander scheiden 
Wolfen / hat er seine beyde Söhne zn sich begeret/ vnd 
erfordern lassen / vnd sonderlich ven Eltern Hertzog 
Friedrichen / mit eim Christlichen eyffer/ vnd ernst 
(den was das Hertz voll/gehet dermuudtvber) gautz 
veterlicken vnd trewhertziglichen vermanet/Gott vnd 
fein heiliges Wort/welches die ewige warheit/vor au, 
gen vnd in ehren zuhalten / vnd von der Anßspurgis« 
schen Konfession / nicht ein haer breit znweichen / es 
möchte jhnie den darüber ergehen / was Gott in seiner 
verhengnis Hette/Seine Fraw Mutter die Hertzogin/ 
zu lieben zu ebren/vnd ihr allen kindlichen gehorsam 
zuerzeigen/ sich mit feinem Bruder wol zuuertragen/ 
Vnd der Schwester hernacher / wenn irder liebe Gott 
gute wege zu verheyratung weiset /aus dem Fürsten« 
thnmb gebürliche außsteur zuthun / sich mit seine» 
Rheten vnd Landschafft wol znuertrageu/Imgleichen 
sich S. F. G. widerumb aller vuderthenigen trewe/ 
zu ihnen zuuerschcn. Seine Heuser/vnd Festung«/ • v-
mit bekamen ehrlichen Leuten zuuersorgen vnd wol 
zuuerwharen. Summa mit dem anfange beschlos« 

X Ü feiV 
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sen/vnd diesewortewiderholet / das er für allen dm« 
gen / Gott für äugen halten/ Gottfürchtig vnd fromb 
sein solte/ so würde er wol bey Lande vnd stände erhal« 
teil bleiben. Darnach der Hertzogin Hand auff 
feine blosse Brust gedrucket/ vnd sie zu frieden gespro-
chen/da sich doch folgends nach dem seligen Absterben  ̂
Ihrer F. G. so rewlich/ kleglich / vnd erbermlichen ge, 
halten vnd angestellet / nicht anders /als einhochbe» 
trübtes Turtel teublei« / Welchs nach seinem verstor, 
benen Ehegaten/hertz vnd schmählich gönst/ seufftzet/ 
karmet/vud klaget / Also das sich Ihre F. G. auch 
nicht wol hat wollen trösten/oderdes bereden lassen/ 

»er ««ry-gw Was derselben zu linderung Ihres grossen hertzelei, 
des vnd schmertzens / oder bekwemigkeit ihres Fürstlt-

v«ry- che» Leibes hette vertreglich / nutz / vnd dienstlich sei« 
mügcn / Sondern die gantze sieben Wochen vber/vnd 
so lange die Fürstliche Leiche/ auffder Erden vnbegra-
ben gestanden / in ihrem Zimmer auff der deleu / in jh, 
ren teglicben Kleidern gelegen / vnd in gar kein ruhe 
oder Schlaffbette kommen / Das man sich auch an 
Wer F. G. anderer zufette besorget/wo GOtt mit 
gnaden nicht dafür gewesen/der wolle Ihre F. G. 
ferner dem löblichen Fürstlichen Haufe/ 3<t Landen 
vnd Leuten zu trost/ zu langen zeiten vnd Jahre/fristen 
vnd erhalten. Darnach den Kindern / vnd gantzem 
vmbstande/feine Faust gebotten/ gesegnet/ vnd sich tei, 
«er Weltlichen Hendel mehr/ oder Profan fachen/ 
bekümmert/ sondern zu seiner seligen Hinnenfarch alle 
sein thnn gericht / mit herzlichen trost Sprüchen aus 
Gottes wort sich selbest vnterrichtet/vnd vnterrichte» 
lassen vnd also fein fanfft/ als in einem rechten natür, 
lichen vnd lieblichen Schlaffe hingeschieden / vnd set
ner seligen F. G. selbst eigen begeren nach / das man 
den Leichnam nicht lange wolte liegen/sondern fc ehe >e 
lieber / ohn sonderttchs geprenge zur Erden bestetlget 

»«Stenud,« worven. Die Fürstliche Begrebnüs den -.Juli»M». 
»-M-bnü-' niter erfolget/Mit denen darzu gehörigen Keremonien/ 

7 schier auffart vnd weise/als hochlöblicher gedechtnüs/ 
seliger 
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seliger Hertzog George zu Briga ist bestetiget wor« 
den. Do man dieLeich in bey sein Reche / Ritter/ 
vnd Landschafft/auch nur der Stad Riga abgefan-
ten / vnd gantzer Klerifey ehrlich vnd ordentlich in die 
Mytawifche Schloßkirchen zur Erden bestattet/ 
Denn ob man wol billich aus Polen / Littawen / vnd 
Preussen / «. zu der Begrebnüs mehr Herren vnd 
Freunde hette erfördern vnd bitten sollen / So hats 
doch der Warsawische Wahltag/da schier jederman 
hingezogen/nicht leiden wöllen. 

Der Ewige/Allmechtige/Warhafftige/Lebendi-
geGott / Schepffer Himmels/Erden/EngelMen, 
schen/vnd aller Kreaturen / Wolle vmb seines lieben 
Sons/ vnsers HErren vnd Heylands ZEfn SHristi 
willen / seiner seligen F. G. Seelen gnedig vnd barm» 
hertzig sein/derselben vnd vns allen/eine fröliche Auff, 
erstehung verleihen / Auch die Zunge Henschafft i» 
itzo eintrettunge ihrer Zngemlichen Fürstlichen Regi, 
rung / sampt der Fraw Mutter vnd Schwestern / sei, 
ms heiligen Geistes gnade/fegen/vnd beystand ver, 
liehen / Das ihre Regirung seinem heiligen Göttli, 
chen Namen zu ehren / Ihrem Fürstlichem Hause vnd 
Namen / zu Rhum / erhaltunge Zucht/ Tugend/ vnd 
Ehrbarkeit/gemeiner Landschafft/ auch zu aller zeit«, 
chen vnd ewigen Wolfarth gereichen müge / Hochge, 
lobet in alle ewigkeit / AMEN. 

Folgends den n. vnd 12. Zulu haben Rhete/Rit, 
ter/vnd Landschafft/ vermüge seiner seligen F. G. letz, 
sten willens disputation vnd verordnuuge im Test«, 
ntent / Beyden Zungen Herren geschworen ̂  vnd die sch»«««. 
gebürende Eides Pflicht geleistet/ GOtt gebe zu seines 
Namens Ehre / vnd aller wolfarth Leibs vnd der 
Seelen. 

Gleiche Wien» der schatten dem Leibe / Also muß 
auch der Tngend/Rhnm/Ehre/vnd vnsterbligkeit des 
Namens bey den Nachkommenden folgen / WelchsAKW« 
mit dieser dreyen schriefften Extrakten / das ich schier »--> m*, 
aller anderer fürnehmm der Krhonen vnd Großfür« 
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stenthumbs stettde/die ebenmessig / als Helten sie in 
eine meinunge zusammen geschworen / von (ich ge
schrieben/ vnv seiner seligen F. G. ihres Verhaltens 
ftatlichekundschafftvndzeugnüsgeben/geschweige. 

Joannes Zamoüki CanccIlariusRegni 
in Polonia. 

Agnum cept dolorem ex morte Illuftrißi-
AmiparentiiIllußrilatü veßra. Nam ©* 

prudentißimo atfyoptimoprin
cipe, ©* coniunäißimo am 'tco orbatum vide-
bam. Sed dolorem eum, cum alia res, tum non mi
nus Itters, IUußritatis veftr& minuerunt, ex quibui 
vtrumfyfacileperjpicerepotui, & virtutern pater-
namijfdem, veßigijs, IUußritatem veßra perfequi, 
&beneuoltntiam,quamlUuftrißimuiparenseiusin 
me babuijfet, ipfius etiam Illüftrißmi parentü fui 
authoritate adduäam, non minorem ipßtm quo-
que erga me retenturamj. Das ist / E. F. G« 
Herrn Vaters Tödlichen abgang / habe ich mit gros
sen schmertzen vernommen. Den ich habe gesehen das 
der gemeine nutz eines frommen vnd verstendigen 
Fürsten / Ich aber eines gar zugethauen freundes be-
raubet gewesen/diese schmertzen aber / haben vnter an
dern E. F. G. an mich gethanes schreiben gelindert/ 
Darauß ich beydes zuersehen gehabt / das nemlich 
L. F. G. den veterlichen Fußstapffen der Tugend 
Nicht allein folgen/besondem das sie auch in der gunst 
vnd gewogenheit z der ihr Gottseliger Herr Vater ge, 
gen mir gewesen/ allezeit bestendig verharren wollen. 

Eußachitu IVoloWicz^, Magni Ducattu Lith-
uania Canceüariut. 

Onfine meerort ex internuneijs Wußrif. 
firrut 
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fim& Celßtudinü <ueftr& de obitu luffuofißimo Illu-
Ftrißimi parentis ßui intellexi, qu& intempeftiua 
mors, non folum me, Illußrißim& famiUa Celfitudi-
nis veßra ßudioßßimum 9Jed vniuerfam Rem-
pub.quantopere affecerit,quis nifi c&cm nonvideat, 
perfpechu enim erat animus ac follicitudo JUA Cel
fitudi ni* in rebus gerendis, ita vt columnam Rei-
ptib: corruiffe fateri necejfe efl. ©flsifj/ Ich Hab 
nicht ohne schmertzen/so wol an E. F. G. abgesanten/ 
als anß derselben schreiben / den tödlichen vnd klegli-
chen abgang / jhres Gottseltgen Herrn Vätern ver
nommen / wte hoch nu durch diesen vnzeitlichen ab-
gang / nicht allein Ich/ als E.F.G.vnd derselben 
Fürstlichen hause gemessener vnd gewogener / beson-
dern auch die gantze gemeine betrübet worden / wird 
niemands nicht sehen/den ein blinder / Den ihre 
F. G. waren sehr verstendig / vnd in allen fachen vor-
sichtig/Auch also das der gemeine nutz / vor gewis be-
kennen muß / Das sie eine Seule ihrer Regierunge 
verloren habe.. 

Joannes Kiska, Generalis Capitaneus terrA 
SamogithiA. 

ElatA fiint ad me ItterA llhtflr: Veft: 
per earundem legatum, ex quibus intel
lexi Veßras Illuflritates,pioac Aterna me

moria dignOyiam orbatas ejfeparente. Et quamuis 
eins obitum, 'tarn ante ex relatu aliorum certior fa-
fitts,deplorauerim, veluti illiw Principis, cuius 
preclara in noßram Rempub: merita, extitere plu-
rima,fingularis<fe amicitia erga me, & affefius in-
uioUte femper fuerit retentus. Nihilominus ta
rnen & praßntes literAy tum lüußratum veftra-
rumparentis, quas in ipfovitA exitu mittendes ad 
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nos deftinarat , tum & lllußrißimarum veßra-
rum dermo meum affecium ad condolendurru 
refricauere_j. Das ist/ E.F.D. schreiben/ 
»st mir durch derselben abgesanten / wol behendiget 
worden / darauß ich verstanden t das E. F. D. ihres 
Gottseligen vnd ewig lobwirdigen Herrn Vaters be« 
raichet / Vnd ob ich wol desselben tödlichen abgang/ 
schon hiebeuorn / Weiln mir derselbe / durch andere 
kitte kund geehan war/ wie eines Fürsten der sich vmb 
den gemeinen nütz nicht allein gantz wol verdienet/ 
Sondern auch mein günstiger Herr vnd freund gewe, 
sen/beklaget vnd beweinet / So haben dennoch gegen-
wertige/sowol E. F. D. Hemt Vatern/so er an mich/ 
in seinem abscheiden/ergehen lassen/Als wol E.F.D. 
schreiben / denselben tödlichen abgang / wider auffs 
newe höchlich zubeklagen mich verursacht. 

Ex relatione Domini Legati. 

ZMMAZ D ea qua in andient ia publica prolatae-
&SAW rant,nomine tot ins Senatm R egni rejjjon-

««mptitcher igf^jjgjidit Epifioputprjemislienf D. Albertut 
ef«#ktutigl" Baranouint Vicecancellariiu Regni. Amplißi-

mum Senatum deplorare optimi principü obitum, 
ßdem & integritatem eins fatis [pefiatam, omni 
laude,& pradicatione dignam eße,fateri. lllußriß 
ßmü principibus, vidm 0* liberü a Deo omnia 
projbera precari, ijfdemtfo Jitum fauorem amiciß 
ßmatL ojßcia deferre & commendare. Expeditio- " 
nem negotiorum in aliud tempus dißerendam ejfe, 
ßcriptum exh 'tbitumjbene aßeruatum, Ö*fito tem
pore ad illud re/ponßtm tri. Das ist/ Anff das / was 
in öffentlicher Andientz vorgebracht/ hat jhme im na, 
men eines gantzen Raths geantwortet / der Przemis-
ltscher Bischoff Herr AlbrechtVaranowskt/der Kro, 
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nen vnter Kantzler/ das ein vornemer Rath beklagte/ 
den Tödlichen abgang des löblichen Fürsten / Sein 
trew vnd bestendigkeit / so »nen allen wol bekand/mü, 
sten sie bekennen / were lobs vnd Rhums wirdig/ 
wündfchten ihrer F. G. der verlassenen Witwen/ vnd 
ihren kindern von Gott alle glückliche wolfarth / Er-
bieten sich auch gegen ihnen allen/ aller gunst gewo-
genheit vnd dienstwilligkeit. Die fachen so jtzt vorge, 
bracht/ musten biß zu anderer zeit/verschoben werden/ 
Das schreiben so vberantwortet worden / softe in gu
ter acht gcuommen/vnd zu seiner zeit/antwort darauff 
gegeben werden. 

Auß welchen fetzo vnd oberzelten stücken allen/ 
hoffe ich solle S. F. G. milder vnd löblicher gedecht-
nis / Christlicher vnd warhasftiger ernst vnd eyfer 
zum wort Gottes je vermercket / vnd weiters nicht be--
argwohnet werden / als wenn sie mit den jrigeu -n--sußgch->i-
Geistlich vnd weltlichs standes / von der waren »«<""• 
uerfelschten Religion der Augßspurgischen Konfes, 
sion/im KhristlichenKoncordienBuch in allen puu-
eten vnd Artickeln vnsers seligmachenden glaubeus 
ordentlich / vnd gründlich Prophetischer Schrifft 
gemeß / widerholet / gefast vnd gegründet / was 
abgeweichen / vnd einer andern lehre vnd glaubens 
bekandnüs worden sein / Ztem wie er sich zeit seines 
lebens / gegen seine liebe Obrigkeit / vnd menniglich 
verhalten. 

Das ich aber großgünstige vielgeliebte Herrn 
Stuelbrüdere/ Geuattern/ Schwegere/ vnd inson, 
ders gute freunde/ diese des Khurlendischen / vnd Se, 
migallifchen Fürstenthumbs / Kirchen vnd alle dessel, 
ben Einwohner Lehre vnd Konfession / E. G. vnd 
Em G. dedieirevnd zuschreibe/ Des habe ich vieller, 
ley vrsachen/nemlich/weiln derselben etliche noch / lob 
Gott/am leben/ etliche aber im Herrn feliglichen ent« wammb 
schlaffen/ welche Vilser lieben vnd Christlichen Obrig-
ttit/ in solchem heilsame» vnd nötigen werck derKir-̂ n°sch«ffc 
chen Reformation t mtt Rath vnd that bey gewohnet/ 

L vnd 
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vnd dasselbe ihres vennügens fordern vnd vortfetze» 
helffen/ das sie in dtestn fachen/ Gottes ehre vnd ihre 
ftllgkeit betreffend / nicht laß / müde/faul / oder sath 
werden/wle es den gerne zugeschehen/vil man zusagen 
pflegt / Priniipiumfervet, A/fedium tcpct, Ultima fri-
gent. Der ansang httzig/ das mittel laulicht / das en-
de kald/ Sondern Gott allsampt fleissig in Ohren lie« 
gen/ mit Hertz vnd munde > trewlich anruffen/ vnd bit# 
ten/das ehr sie vnd ihre posterttet vnd nachkommen/ 
in dies«« der Welt ietzsten abendzeiten / bey dieser ihrer 
auff vndangeerbten groß vnd veterlichen Religion/ 
vngeschewet aller gesahr so ihnen vnd den irigen/wie 
leider zubesorgen / wird zuebenteuren vorstehen/beste« 
tigen vnd erhalten wolle. 

Worzu den sonderlich auch nicht wenig ersprieß, 
(ich vnd vortreglich sein wurde / welchs ich meiner ein-
faltnach / alsembestendigertrewerftelindzumflets-

. sigsten rathe.) Das E. G. vnd Ern. G- ihre Sohne 
vnd liebe Kinder« auff reine vnuerfeischete/ vnd keine 

»mMschÄ-n.'' verdechtige Schulen wbUniuerfitetcn außschietten/ 
' vnd daselbst nebenst dem gründlichen verstände zu irer 

seligkeit dienstlich/ auch der streitigen Lehr puuet/ auß 
dem allein seligmachenden Wort Gottes/vnd lieben 
Katechismo wuchte» recht vnd wol informiret vnd 
berichtet werden. 

Es ist zwar hertzlich zubeklagen / nach dem viel 
ehrlicher leute in Lieffiand / sonderlich zu lande (mit 

»etiim** ^nCiuitaitnßhmDenStttifchtnh»ts noch einander 
»«s-i«g«.h«ttgestalt/dic gleichwol noch studireuvndwaslehrnen/ 

vnd wenn sie wider zulande geraten/so werden sie bey 
den Stedten / Setretarii / Rathsuerwante/ Syu-
diei / Ja auch wol Bürgermeistere / die ihrem 
Baterlande noch dienen nutz vnd forderlich fti» 
können) anßangeborner liebe vnd trei»/ nicht ein ge
ringes an ihre Söhne innen vnd aussenlandes vor 
vnd nach gewendet / dieselbe auch andern leuten / wol 
gleich fein/ vnd treffliche seine ingenia haben / das es 
dennoch mit ihrem studiren nicht so forth wil / Cwlum 
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non animum mutare,qm trans marecmrunt, Schicket 
nianntcher eine Ganßauß/ fo krieget er ein Ganter 
wider/ Bringet die liebe zeit/vnd das schöne Gelt ver-
geblich zu/vnd durch den Hals/ vnd lernen ihr Latein/ 
in der Beicht/das sie es bey leibe nicht dürffen nach, 
fagcn/Experto irede Ruperto.GluicquidArißotelesfabtilt 
mentc reuoluit , Clerktn indocitus per "verbum nefiio 

Joluit. Was Aristoteles behend / Zn seinen schafften 
fürgewend/ Vnd artig disputiren thut/ OffteinBa, 
chand mit groben mtith / Durch diß Wort/ f Nefiio) 

feluirt / Vnd wird sein vnuerstand gespurt. Oder 
schemen sich wol dessen / was sie geformt / vnd wollen , 
für ferne Halffpfaffen gescholten werden. 

Oder verlassen sich auff ihr Patrimonium / es sey ß. 
gleich wenig oder viel / das sie auch ohn groß studiren/ 
vnd heuptbrechen wol können Junckern fein/ ein gu, 
tes mütlein haben / Hofen iagcn / vnd diePaurett 
plagen / do doch nicht Zagen solle jederman / der kaum 
ein Hund erhalten kan. 

Oder aber wens mit etlichen gleich wol geredt/ f» 
gebrauchen sie es doch nicht zu dem ende / worzu ihnen 
von iren Eltern fumptnsfappeditiret/vnt) uotturfftige 
prouision geschehen / Thuen auch wol darzu ihrem 
Vaterlande vnd Landesleuten / in der Religion den 
grösten dram vnd eindranck. 

Das also wol auff vnd vorsehens zum höchsten 
nötig / damit solche seuche nicht vberhand neme / vnd 
das letzste erger/als das erste werde. Principijs obßx^> 
firo medicina paratur , ©eilt anfange MUß man 
balde vorkommen / Gefehrlich ist spet ertzney ge, 
nommen. 

Etliche sind auch wol des verketten sinnes / das 
sie ihre Kinder durchauß nichts wollen studiren/ oder ?«««,>•»« 
was versuchen lassen / »«angesehen / das sie von dem 
lieben Gott/ reichlich gesegnet/ wenden für/ wer viel 
kan / muß viel dienen vnd auffwarten / vnd das feine 
darüber verfeumen / quaßwo, als weren wir vns 
allein / vnd nicht zugleich vnferm lieben Vaterlande/ 
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freunde vnd vcrwante» / ja gcmciner wolfarth / Vit 
Aristoteles sagt / von Gott auff vieWelt geschaffen 
vnd geboren/ Omnebonumejjedcbetcommunicatiuum 
fiti, Was gut ist/ sol Nttttheileu fein/ Eim andern/vnd 
wolthetigsein. 

Besorgen sich vielleicht ihre Kinder wuchten 
ihnen zugeschickt vndDoctores werden / Nein mit 

„ r .. der weise / wird dich vnd sie / der liebe Gott wol dafür 
behüten / Dienet auch dazu/ weiln du kein lnst vnd 
liebe zu ehrlichen Emptern vnd befehlichen inderRe, 
giernnge hast / das andere vnd ftembde müssen darzu 
erfordert/vnd dir vorgezogen werden / Ich rede von 
Studenten/vnd Gelertm/ Mit Hoff vnd Kriegsleu-
ten/hats auch ein andere rnaeß. 

Lieber freunv/ Wie wenn denn das blinde vnd 
zweyffelhafftige glück vmbschlüge / Fortuna vitrea-^, 
cumfahndetfrangitur j Vnd du vnd die deinen / Dein 
Haab vnd Gut mästen mit dem rücken ansehen / wie 
hier im lande leider vielen geschehen / Vnd deinKin, 

Äirnß ftns au t><r kvntm oder wüsten den nichts/ Was wolt wol an, 
m twg/ Kelchs doch Gott verhüten wolle / darauff fol« 

gen/ Als Betteley/ Armnth/ Malefuada, oder sonst 
lvas vngebürlichs / Foderenonvaleo, Mendicareeru-
befeo, Graben mag ich nicht / so schemeichmichzu 
bellen / Ach kunst ist leicht zutragcn / quam qumk 
terra alit, Vnd in allen landen ihr Brot hat / Ohne 
das Inter bona 0' dona interna gff externa, animijcorpo-
w, etfortmiA, zwischen den innerlichen vnd eusserlichen 
gütcrn vnd gaben / des gemüths lcibs vnd glücks / ein 
groß vntersch'eid ist/do jene stets bestehen / diese aber in 
ein nur vergehen. 

Das aber von dem lieben Gott / verhenget vnd 
zugelassen / das gleichwol noch allwege ftembde vnd 
anßlendische ihre anffcnthaltnnge in Lieffland haben/ 

sotmmb n»* vnd von Herrn vnd Junckern gelitten / geehrct / vnd 
5b««Ä!" gciiebet werden / Geschicht vielleicht auch darumb/ 
ttÄl« Weiln diese Prouintz von ihrer ersten fundation vnd 

bekreffttgung an / stets ein Aßlum / vnd Rcceptacu-
lum/ 
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km / vieler frembden / vnd einkömlinge gewesen / wel
che ihre Ehre vnd wolfarth drin gehabt vnd bekom-
nie» / dieselben auch mit verstürtznnge / vnd zufetzunge 
ihres Bluts vnd Guts / das ihre dabei) Ritterlich 
vnd manlich gethan vnd auffgefctzet. Das ihre Po, 
ste» itet vnd Nachfolger auch darumb anß den landen/ 
nicht gar sollen geschlossen oder Verstössen sein. 

Vnd das ich vieler vnzeligen geschweige / Mich 
aber / vnd die meinen/ nur zum Exempel ietzo anziehe/ 
vnd einführe / Muß ich ihnen den Eyfflendern / ms 
Gemein / Herrn vndVnterthanen / danckbarlichen 
nachsagen vnd rühmen / das mir die nu bald 56. Zar 
über/ so lange ich im lande gewesen / vor meine mühe, 
selige vnd gcleiste dienste gnngsame vnd reiche beloh, 
nunge widerfahren/ (Beneficiumpropter officium,) Viel 
gnade ehre vnd guts geschehen/auch gute leute mich ih, 
rer freund vnd Gchwegerschafft gewirdiget/ vnd das 
bewiesen/was trewe Christen lente/anß Gottes befeh, 
lich/ vnd natürlicher pfficht nach / ein Christ dem an-
dernzuerzeigenfchüldig / Wiewol bißweilen / iedoch 
gar selten/was trübes Wetters mit vntergelanffen/ 
Nihil tnim ab omni parte beatmi-j. @0 hat doch die 
liebe Sonne bald mit ihrem glantz / durch die finstere 
Wollten gedrungen/vnd alles wider vergütet / Eyer 
im Neste pflegen sich znrüren. Et humanuni cB errare, 
Diabolicum vcro in errorepcrfiuerare, Menschlich ist jV* 
ren/aber Teuffelisch in inhumb verharren. 

Anderßivo habe ich wol gesehen vnd erfahren/ 
das man ein guten armen Gesellen / auch bey sich lei, 
den kan/vnd geschehen lassen / das er was ansehnlichs 
vor sich bringet vnd erwirbet / Er muß sich aber nicht/ 
damit daruou machen/ sacken vnd packen? Wie nicht 
vnbillich/Sondern zeit seines lebens daselbst bleiben/ 
böß vnd gut mit hclffcn tragen vnd außstehen / oder er 
wird so fadem nackich wider anßgezogen / als er gerne 
fe»/ do er erst ist einkommen/ Wie iemteitt verschmach, 
tcn vnd hungerigcn Fuchse geschach/ vnd widerführe/ 
der ftch mit grosser mühe vnd vngelegenheit / durch ein 
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klein fensterlein/in ein Speißkammer Hungers noth. 
halben drangsich an guter leckeriger speise so vol / vnd 

Krempel »ero >att fraß/das er wegen seines dicken vnd vol gestopften 
ST Bauchs/nicht wider könt herauß kriechen/ stund der-

halben vor dem Loche / als er die Küchin mit den 
Schlüsseln rappeln höret / besorgte sich eines nasscn 
Wetters/das ihm die Mahlzeit möchte vbel gesegnet 
werden/vnd weinet bitterlich / darumb auch entlich 
anß erbarmnnge vnd mit leiden ein Wyesel zu ihm 
trat/ihnen trost vnd sagt / Es were kein ander Rath/ 
sein leben zubergen vnd zuerhalten/ den das er so lange 
drin bleiben vnd wider anßschmachten muste / biß er 
so schmal/subtil/vnd dünne werde/ als er gewesen/ do 
er were hinein gekrochen. Warlich ein armer trost/ 
Kr ein betrübten / welches gleichwol hier »m lande so 
genaw nicht genommen/oder gewesen / Sondern hat 
mannicher/ das seine zu gelde gemacht / damon gezo
gen/ vnd sich anderswo mdergeschlagen/ ohn einig ein 
Paß oder Verhinderung. 

Derhalben ich auch nicht geringe vrsache habe/ 
für solche bezeigunge dienstlich zudancken / vnd nach 
mir'mein liebes Weib vnd Kinder / E. Gestr. vnd 
Ehrnu.G.trewlich znbefehlen / darmit sie für aller, 
Hand vnbillichen gewalt vnd ein drang geschähet wer, 
den / Weichs der Vater/aller Witwen vndWeysen 
hier vnd Vorth reichlich wider belohnen vnd vergel» 
ten wird. 

Ach liebe Herrn vnd freunde/ ein gut Lied / mag 
man wol zwey dreymal singen / Last euch für allen 
dingen die besörderunge Gottes allein seligmachen-
den Worts / die heilige Gerechtigkeit zucht vnd Ehr, 
barkeit angelegen vnd befohlen sein / vnd schreyet noch 
zur zeit/nicht allzu laut / Strick ist entzwey/vnd wir 

»tm«.«»* sind frey. Ich besorge mich / Gott habe wegen vttscr 
gössen vndanckbarkeit / schon wider die Ruthe auff, 

' gebunden / Die Axt/an die Wurtzel des Baums geie, 
get / vnd werde bald noch eins in Haussen schlagen/ die 

kurtze 



87 
kurtze mit vns spielen/vnd den garauß bringen / dar-
mit wir in diesem Fürstenthumb nicht allein vnsern 
Nachbarn vnd verwarnen tm vberdünischen > mit 
welchen er nach seiner gestrengen Gerechtigkeit / Mit 
vns aber nach seiner grossen Barmherzigkeit gefah, 
ren/dnrch anß gleich / Sondern doppelte streiche vnd 
schlege/werden anßstehen müssen / Als die Knechte/so 
ihres Herrn willen wissen/ vnd nicht vollenbringen/ 
Tarditas poetM grauitate ßtpplicij compenjatur , Gott 
straffet langsam aber hard/ Darumb sich dich für des 
nicht erwart / Bedeuck doch vmb Gottes willen/ in 
was iammer noch vnd elende/ diß arme Land vor wei- M««» 
nig Zaren gestecket / vnd wie es vnsern Christlichen "̂ ' 
Brüdern vnd Schwestern imNiederlande dem Shur-
fürstenthumb Köln/ Hertzogthnmb Gülich/ vnd an« 
dern benachparten örtern/do vmbhero / die (ich war-
lich vorgeringer zeit/ solcher nicht trenmen lassen/mit 
den Spannier» ergangen/ (welche sie vnd die irigen/ 
ja so vnmenschlich tractiret / vnd mit ihnen vmbge« 
sprangen/ als irgend Türcken / Tattern/ oder Museo-
Witter chueil mögen. Summa, conUmptitm -vcrbi ipjins, 
Seines Worts verachtnnge / kan Gott durch auß^w^  ̂-
nicht leydeu/ So versetzt er auch vmb der vngerechtig- »*# 
keit willen/ wenn bedruckten/ sonderlich Witwen vnd tVö»« wf« 
Weisen/nicht recht widerfehret / das gute gehandha- zustroff«». 
bet/ vnd grobe Sünde / schände vnd laster zu Zöthen 
gehen / vbcrhand nemen / vnd vngestraffet bleiben/ 
Gantze Königreiche / vnd Fürstenthümer / von einem 
Volck zum andern. 

Darumb die tegliche Exempel Göttliches zorns/ 
cyffers vnd gleicheit der straffe /gegen die gleicheit der 
Sünde/ohn ansehen einiger Person hohes/ vnd nidri-
ges Standes / die Obrigkeit vnd Gerichts Personen 
ihnen billich vor die äugen stellen/ vnd die Administra
tion darnach auch reguliren vnd richten sollen / dar-
mit es nicht heisse/gehe/vnd geschehe/Wie der vers lau-
ttt. Datveniamcoruksvcxatccnfura columbas, Die 
kleine Diebe an Galgen / Die grossen in Beuttel. 
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Wolt Gott sc«, fclige F. G. hette noch was leben mfi« 
ge«/ So Helten sie ihrem Vorsätze nach / in die Rath 
ynl) Gerichtstuben mahlen lassen / Die Historien des 

t""nt grewlichenvnmcnfchlichen Wüterichs vnd Tyrannei, 
TmtSt Kambysis / welcher einem Vnrechtscrtigen Richter/ 

die Haut seines leibes lassen vber die Ohren ziehen/ 
Den Tribunal / Gerichtstuel varmit vberzogen/ be-
kleydet / vnd desselben vnbillichen Richters Söhne/ 
wider anff den Stnel zum richtet gesetzt vnd verord
net / mit dieser VNibschrifft / In me intuern difieittßi-
tiam, So offt du deines Vaters Haut besitzest vnd 
ansichst/ so lerne Zederman gleich vnd Recht zuthuen/ 
zur «rinnernnge das man nicht profipolypu / anseher 
per Person/noch Dorophagi / Gaben/ vnd Geschencr 
sresser sein solle/ Indiek eBreflinecmuneretiec preezj 
fle8i,bo ihrer sonst wol gesunden/welche vrsachen/das 
man der Herrn zimmer mit Golt oder Silbern schlüs
sele« muß auff schliesse« / Sondern viel mehr beden-
eken/das man Gott / dem gestrengen Richter / vnd 
nicht den Menschen das Gericht heget vnd pfleget/ 

«wch«isnd- dem man auch hernach schwere vnd genawe rechen-
gltufyc llwffe. varuo« geben muß/ ALqualitas culpa,JEquali-

tatem peenarum requirit, welches das aller sicherste. 
Za ihm ekelt vnd hat eingrewel für der leidigen stin-
ekenden Hoffart ( qutcquidin mundo\ßtblimtj ,coram 
Deo abominatio cB. Was für der Welt ist hoch vnd 
groß / 3(i für Gott nur ein grewel bloß.) 

tm» mm Dero man sich in alle», stenden / sonderlich mit 
Min»«7*. tiei.̂ eit,u,ig( gebraucht/ vnd den Herrn oder Obrig, 

teit nichts nachgeben wil / Da man doch mehr als 
gnngsam vrsache hette/ gleichs den Nim vittm i« der 
Asche znliegen/ in die Secke znkrichen/ vnd gleich dem 
KeyserZustino mit seinen Hjpapantk/mtmn obenge
meldet/rechte wäre rewe/leyd vnd bnsse zuthun/den sol-
ches das einige mittel/ Gottes zorn / welcher ein bren-
mnd vnd verzerentFewr »st auffzuhalten / vnd seiner 
straffenzuemfliehen / WerOhrenhatzuhören / der 
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höre / Halte Gott/vnd fein heiliges Wort/als seinen 
thcwcrstcn schätz/mit fernem gantzcn Hause für au-
geu/vnd bitte ihnen hertzlich. 

Ach bleib bey vns HEn Jesu Ahnst/ 
Wetlnes nnabend worden ist. 
Dein Wort/O H€n das ewige Liecht/ 
Laß ja bey vns außleschen nicht. 

Liebe vnd fordere die heilige Gerechtigkeit / helffe 
das gute handhaben / das böse aus dem wege reninen Lbe vS» 
vnd straffen / beuorab fo viel Todschlege / Dahero "̂̂  
das Land nicht voller Bluts werde / vnd wie des A-
bels durch die Wolcken gen Himmel fchreyet /vnd er, j ; 

zeige sich gegen iederman / wie er wölle / das ihm ge-
schehen vnd widerfaren folle. Hüte sich für dem «,ch st- ** 
fchendltchen Geitz/das er von demselben nicht eiugc,s»tsh««. 
nommen / VNbper fas nefas feinen sechsten darmit 
betrübe/als der für allen fanden fchande vnd lästern 
uicht abnimpt/ fondern vornemlich tm alter fein Met-
sicrsiück redlich probiret / vnd ins werck fetzet. Sou« 
Verlich sehe er sich für / das er armen Witwen vnd 
Weisen damit verschone / Denn was sürgrewliche 
vnd erschreckliche schwere straffen / vber solche Gesel-
lcn ergehen sollen / welche den Armen / ohn das gnug-
fam geplagten Witwen/vrsach zu karmen/vnd ver-
giessnnge ihrer heissen Treuen geben / solches be, 
weist hin vnd wider die heilige Schriefft/die vnseilbar ««?<»»«».. 
Warheit/ Als da Gott selbst/ Exodiam 22. Kapittel/ mt 
vnd im Deuteronomio am 2$, drawet vnd spricht / Ihr 
sott keine Witwen vnd Weisen beleidigen/wirst» sie 
beleidigen/so werden sie zu mir schreyen/ vnd werde 
ihr Geschrei) erhören / so wird mein zorn ergrimmen/ 
Das ich euch mit dem Schwerd tödte/ vnd ewre Fra, 
wen zu Witwen/vnd ewre Kinder zu Weisen werden/ 
Contra impios oratio, eil eomrn danmatio. 

Das Gebet so durch die Wolcken dringet/ 
Dem Gottlosen das verdamnüs bringet. 

Enthalte sich des grewels für Gott/der schendli, 
cheu/lcidigcn/ auffgeblafeneu Hoffart/ welche deuLu-
: . . M eifert 
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eifer/den fchönsten Engel / anß dem höchsten Himmel 
herab m abgrnnv der Hellen gestürtzet / Darumb sich 
vns auch vnser lieber Seligmacher Shristus / nicht 
vergeblich zum Exempel vorgestellet / do er tn seinem 
Wort vermanet vnd spricht / Lernet von mir/denn ich 
bin fanffmiüttig/vnd von hertzen demütig. 

Äeuorab / das zu lande / hin vnd wider den 
Müssiggengern / vnd Spatzierbrüdern / die auff 
allen geselschafften auch vnerfordert / die besten Ha, 
nen im Korbe sein / die nechst am brete sitzen wollen/ 
vnd mit schlagen vnd katzbalgen / alles vnglück stiff-

m. tm vnd anrichten / nicht so viele Mutwillens gestattet/ 
das es offtmahls / vber erbare schwangere Frawen 
außgehtt / vnd sonst mannich ehrlich Man / Ja in 
Adelichen samilicn auch/ vnd geselschafften/ nicht ohn 
groß hertzleid/vnd schmertzen/ diesen vnd ienen vnsall/ 
an den seinen ersaren/vnd beleben muß / Oda dant vi-
tia—£5"nihilagendo male agere difeitmts. Der MÜffig, 
gang ist des Teuffels Polster vnd Ohrtüssen/ vnd feilt 
nimmermehr/ wenn alle tage Martins Abend /vnd 
S. Burchards rag gehalten / das / wie man zusagen 
pflegt/Alle tage wol fach/Alle Wochen ;wey bad/Ma« 
chet eine böse Hoffstad / daraus gerne folget / Denn so 
lautet solcher Gesellen Mußca ĵ: 

Der Montag ist des Sontags Bruder/ 
Den Dtnstag ligt man gerne im luder/ 
Der Mitwoch ist ein Feyertag/ 
Am Donnerstag niemand arbeiten mag/ 
Den Freytag fehrt man zu dem Bade/ 
Des Sonnabends von dar wider herabe/ 
So bringt man fein die Woche zu/ 
Mit fchwelgen/faulentz/vnd guter Ruhe. 

*<* ,>emMW Halte sich jeder feinem stände gemeß / vnd gebrau, 
m-ss-g che in allem feinem thueu kein vbermaß/ So bleibet er 

er® bey vermügenheit / vnd ist Gott vnd Menschen desto 
lieber vndangenemer. 

Werden auch alfo vnd hier durch / die Kremer in 
den Stedten/ vnd die Schonen zu Lande/vnferwe« 

nigS 
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nigsvorrhcktlin/oder Geldichen nicht kriegen / aus 
dem Lande füren/vnd vns den löchrigen vnd ledigen 
Beutel lassen. Worauff billich einer Christlichen w»r««ss»« 
Obrigkeit ihrem tragenden/ vnd von Gott befholenen 
Ampt nach/einsehcns oder anffmerckeus gebüret/Wie 
es allezeit / das hochlöbliche Chur vnd Fürstliche 
Hauß zu Sachssen/ett. vnd mehr andere Christliche 
Regenten vnd Potentaten / mit ihrer wol angeorden-
tcn Policey vnd Landordnunge gehalten. Dardnrch 
wird aller Confusion gewehret/gute Ordnunge vnd 
Ehrbarkeit gefürdert / federn seines gefallens/ vber 
siandes gebüer/was ftch zuunterstehen/ verboten/ vnd 
im zäunt gehalten / 'So man sonst a contraria nichts 
weiß /wer Bischoff / oder Bader / Koch/ oder Keiner 
ist. Behielten auch also für vns ein Ehr/Iehr/vnd 
Notpfenning / vnd dürfften nicht vnser Immobilie/ 
Lande vnd Leute / so vns eins theils angeerbet / Eins 
theils mit grosser schwere« mühe ankommen/ difmem-
brirm/zerstimmeln/ versetzen / verpfenden/wo nicht 
gar verkeuffen/vnd tn ftembde Hende bringen. Ver, 
mächten vnd tönten auch mit solchen wenigen Nirm 
oder vorrhäclln / aussein Notfal / vns / vnserm luden 
Vaterlande ( N. tua eß, wie Seneca sagt / TJbicmfy wir nicht IN r« 
baie es, tllud N.perquodqmbenecB, non cB in loeojed §n» esw«!* 
inbomintj.) SS.ÄT 

Do jemand wol zu ftieden ist/ 
Daist sein Vaterland gewiß 
Denn am orth ist gelegen nicht/ 
Sondern an dem/dem gnts geschicht. 

Christlichen Obrigkeit/negsten vnd Glaubens ge, «*«»«»<«* 
«offen I desto besser rhaten dienen/vnd das bey ihnen 
thuen/dar schiessen vnd auffsetzen/ was ftch in mntum 
zutragen / vnd dte noch erhetschen vnd erfordern 
würde. 

Erzetget ewer lieben Obrigkeit ewer Pflicht 
nach gebürlichen gehorsam / vnterthenigkeit / lie, 
be/vnd trewe / Denn was man an solcher hat/ 
vnd gelegen ist / verstehet man nicht ehe / als wenn 

M y man 
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man jhrcr queid worden. Weichs vns nun UU 
der in Viesen» Fürstenthumb / wie obgedacht / be# 
gegnet vnd widerfaren / Das wir zu armen Vaterlo
sen Kindern/Witwen/vnd weisen worden/Weil» wir 
durch Gottes verhengnüs/vmb Vilser Sünden y>ii-
len/vnsers gnedigcn vnd seligen lieben Lands Vätern/ 
durch den zeitlichen Tod / vnd Gott sey es geklagct/ 
allzu srue sein beraubet worden/Der wolle gnedigli-
chen der iungcn Herzschafft/ vnd vns/wol zusamt ge
ben vnd verleihen. 

Verhaltet euch gegen ewre arme vndeudsche 
Pauren / doch nicht so vngebürlichen mit allerhand 

SttbMiSt Seruitut, beschwernüsseu / newen aufflagen / schweren 
mu fthc be- pn£) Liebstraffen / wie bißweilen leider von vielen 

geschicht vnd vbermacht/sonderlich in Pein vnd Halß-
gerichten/da es offtmals zugehet / das es wol besser 
föchte / Qutindo duplicantur lateres, tmt venicj 
jMoyfis, 

Wenn die Ziegel duppelt gemacht/ 
Kompt Mopses hero mit grosser Pracht. 

Sondern spiegelt euch vielmehr in dem Exempel/ 
des Weyland Ertzbischosss zu Magdeburg 6nießi_j, 
Hertzogen zu Sachssen/ete. Welcher do er ein an« 

m«8»eburgu sehenlichs Gedew für hatte/ Ein vngewönlichengros-
Me&empei. j*m Haussen steine gewar vnd ansichtig worden / seinen 

Hattptman befragte / Wo soviel steine herkommen/ 
ihnie geantwortet/ Er hette den Pawren gutte Wort 
geben / das sie willig vnd gerne ein vbrigs gethan/ 
Weichs dein Herren also verdrossen / das er den armen 
Leuten alßfort/ ihre vbrige Arbeit zu zahlen/ befohlen. 
3ttm/ Eines Thnmbdechants zu Magdeburg/ der sol 
gesagt haben / Esgemane ihne eben/wenn man der 
Arotuth was newes aussiegt/ais trüge man Holtz zur 
Helle/dauou einer hernacher selbst verbrennen sol. 

Weichs billich Rentmetster / Schösser / vnd 
«o-ich.̂ npt- Amptleutezu Hoffe anmercken sollen /die aus armer 
«iMKccFcn }ou Leute Beutel zehren/vnd mit der Vnterthanen abgan« 

ge l nachtheil vnd schaden jhren Herren zu hofftren/ 
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vnd sich wol verdienet zu machen pflegen / Denn fo 
sagt Salomon > Wer fein Haust mit befchwerung der 
Arnmch bawet/ der ladet den Fluch auffsich. 

Lasset euch Vormünder / Ewre Mündlein/vnd 
Pflegeklnver/mit trewen fleisse/ewrem Ampt nach/be- ,ee V(>tm6ne 
sohlen fein / vnd stehet jhnen also für / wie den ewrigenampt g--
hernach auch geschehen wird/das sie nicht von ihrer 
Erbschafft kommen / oder sonst durch verstymlnng/ 
oder vnnöttge/ vnzeitige theilung derselben (Do ieder-
man auff sein Portion/nu geringe vnd klein sie auch 
sey/ sich verheyratet) in armuth / vnd den grösten vw 
rhat gelangen mügen. Iudicabit enim Dominus de bis 
omnibus, Der HEn wird solches alles richten. Ohne 
das den Wttfrawen nach absterben irer Mcknner/ vnd 
wenn sie ad jecundas nuptias zur andern Ehe schreiten/ 
allzuviel in der nachgelassenen Erben/Gütern ver-
henget. Zn Verne ihnengegen ihr eingebrachtes Ehe-
QtU/Dotem/ oder Brautschatz/am Dotalitio,donatione S ««$!<*< er* 
propter nuptias,largifatedotalitiits, Morgengabe/Be-
giefftegung / vnd mehr anderer frewlichen Gerechtig-
feit > an Jahren in den Gütern / Leibgedinge / für vnd 
nach Zahre / dem geredesten an Haußgerhate/Faren-
der habe/ vnd was sonst in den vier pfölen/ausserhalb 
verbneffter vnd außstehender schülde / vnd dem Heer-
geweide / expeditorijs, Wie sie es denn hier zu Lande 
teuffen vnd nennen/verhanden/ mehr vermacht vnd 
verschrieben / als die Güter können ertragen/vnd der 
vnmündigcn Erben gelegenheit erleiden. Wil der 
Stieffuater geschweige« / die offtmalsso Hausen / das 
ihre selbst eigene Kinder die güter besitzen /die rechten «ff»»-» a«« 
waren Erben daruon Verstössen / vud dieselbe mit dem gfff" 
rücken/von aussen ansehen mussen/Gott bessers. 

Enischlaget euch vmb Gottes willen auch der 
schendlichen vbermaß / auffKösten vnd Kindelbier/in 
fressen vnd fauffen / Doihrer leider noch vielgefun--
den/Truncken boltze /̂/«o»«/Ebriaken/vnd Schlor-
kones / Inutilia terrapondera ,fruges confumer: nata •>, 
Welche es des Morgens Völlens ftüe widerfahen an/ 

M iif Da 
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Do sie cs des Abends biß tn die finster Nacht gelassen 
han/vnd an ftat des lieben Vater vnses /wie h»e be, 
vorn die Stalbrüder im Lande gethan / Das knrtze/ 
oder kleine Benedicite gebrauchen / In rofirum nofirum 
per Bachum Dominum nofirumAlso das zndesor, 

s«,stdürfte gen / wo solches nicht bey Zeiten geendert > die hohe 
Obrigkeit werde einmahl in die karten sehen / Diesel, 

g«». bige verstecken / vnd solchen Gesellen/ die Rössen oder 
Krippen höher binden / vnd nebenst den irigetv ein de, 
mensuin Perlanck/ vnd bescheiden theil' zu ihrer not, 
tnrfft vnd aussenthaltung verordnen / Das andere 
vnd vbrige aber / was fo vergeblich vnd »«nützlich 
versoffen / gefressen vnd durch den Hals geiaget/ dem 
gemeinen nutz zum besten anwenden / worzu den eine 
heilsame Pollicey vnd'Landordnung wol zum höch, 
sten vonnöten sein / Wie man sich mit den Hochzeiten 
Kindelbieren/vnd andern Gastereyen / Sonderlich 
in der kleydung zuuerhalten / Thum es doch die 
Bürger tn den Stedten / vielmehr gebärt es de, 
nen vom Adel / vnd der Ritterschafft. 

Summa es ist mehr als hohe zeit / miß dem 
schlaffe zu wachen / munter vnd wacker znwerden/ 
vnd ieder in seinem stände / seine Lectiones fleissig zu, 
studiren/ denn es für der Thüer/vnd schon verhanden/ 
Wo Gott mit dem Längsten tage / Verne nicht wird 
vorkommen / das wir werven müssen Retitiren vnd 

tu« ,-ct.ec itm auffsagen / Was wir auß Gottes Wort gelernett vnd 
fowtotowo"lviesich menniglichen in seiner Voeatwn darnach 

verhalten / Faxit Dem opt: Adax: ne abfilutirmem-j 
rubricapiflam, id eB ,ßtnguine nofiro madenicm indtJ 
reportemm, Gott sey dafür / das wir nicht eine solche 
Absolution daruon bringen / die mit Roter tinteti/ 
Das ist mit vnserm Blutte gefettet / Wir haben 
mit dem lieben Polycarpo / wol zusagen vnd klagen/ 
Ach Domine in qu& ms jiruafii tempora, Das wir III fi> 
böse vnd schnöde zeit geraten sein. 

Welches ich also gleichs zum Valete vnd guter 
letzte/ 



9$ 
letzte / meitit schüldigc gebürliche danckbarkett/ vor al
lerhand geschehene vnd bezeigte ehre / freundschafft 
vnd wolthat / E. G. vnd Ehrnu. G. guthertziger tre# 
wer wolmeinung/ habe eriunern wollen / nicht das 
dieselbige in obgernelten stücken / einiger erinnernng 
bedürffen / oder nötig haben / die ich Gott lob vnd 
danck/ohne das/mcistes theils/zu aller Gottes furcht/ 
vnd Ehrbarkeit geneigt weis / vnd dieselbe ensserstes 
Vermögens zuforderen gemeint sein. Dienst vnd 
freundlich bittende / von mir nicht anders / als ins bo 
fte znuermercken auff vnd anznnemen / Non minus 
enim intereB, quo animo quid aeeipitur, quam quo firi-
bitur. 

Befehle hiermit GOtt ins Heupt vnfere liebe 
Lands Herren/jung vnd alt / zusampt E. Gestr. vnd 
Ehrn Gunst, derselben vieltngendsamen lieben Hauß-
ftawen/Kindern/ vnd allem was fte vermögen/zu al
ler wolfarth Leibes vnd der Seelen trewlich / Mich 
vnd die Meinen aber nochmals in derselben gnnst vnd 
gewogenheit / mit angeheffter Shristlicher vnd trewer 
erinnernnge Appendick vel EpßgmatU loco, Das (ich 
die Herren Predicanten selbst Kandmeffia «erkalten/» 
Ihr leben nach der Lehr anstellen vnd reguliren / nie#»««e«n 
mands ergerlich/ vnd allein ßkntiarij -vel placentinLj, pastsren. 
Oster/ oder Fladen Prediger / sondern auch Ueronm-
fis, Szuerini p fingst Prediger fein. 

Regula •virtutumpulchemma vita docentis. 
Vnd nebenst ihren Zuhörern vnd Kirchspiels ver-

wandten für die iunge Obrigkeit dieses Landes/vmb 
lange Leibes fristung / erhaltuug friedlichs Regi-
ments / Gericht / Gerechtigkeit/vnd aller Polieey vnd 
Ordnung /GOtt dem Allmechtigeuiu ihrem Gebet 
andechtig vnd inniglichen anfallen vnd erweichen 
wollen. Denn warlich znbeforgen/weiln S. F. G. 
der Alt Her: seliger/das Haupt gttytvOcriditj, octi- WW.T 
dit, cecidit aurigcL-j, &currus Ifraelk ,Er ligt/VNd ist 
schon dahin/der dieser örtcr Israels/der Kirchen Got- <«»« 
tesFuhrman vnd Wagen war/das den poßemvnd a^swer««. 

Nach-
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Nachfolgern allerlei) werde begegnen vnd vorstehen/ 
sonderlich weiln auch vnserer der alten besscrungclei--
der geschaffen / Wie D. Luther seliger darnon pflegt 

wü 6efl$m zusagen/ Crefiimtu de vir tut ein rmriutem^> ne-
wen in vnserer fromigkeit zu / wie der Esel in seiner 
schönhett / Denn ic lenger der arme Gacktreger 
lebet / je heßltcher vnd greßlicher er wird / So 
wir auch / mit vnsers Lebens besserung in vnsernt 
Alter/wie die reiffe Gersten. Gott wolle (ich vnser/ 
vmb seines ewigen vnd einigen Sons willen / gnedich 
erbarmen/Vnv weiln er jhmc tn diesen orten vnd le« 
sten zetten der Welt etne Kirche versamlet/ seiner tröst
lichen Zusage nach / bey derselben sein vnd bleiben biß 
ans ende/vnd sie durch seinen heiligen Geist erleuch-
tm/ regiren / führen/ vnd wider alle anleuffe vnd geiff-
ttges nachtrachten des leidigen helltsehen Sathans/ 
seiner Gliedmassen vnd Werckzeuge/ selbst schützen/ 
Verfechten/vnd erhalten / Darmit ihme hier aus al-
lem drancksal/ gefehrlicheit/vnd nöten gerettet/ in hei-
ltcheit vnd gerechticheit zeitlich gevtenet/ vnd fein heili
ger Name geehret/gerhümet/ vnd gepreiset werde/ 
Hochgelobt m alle wehrende Ewicheit / AMEN. 

Datum \n meinem Hofe Wohnen / nach KHristi 
vnsers Seligmachers Geburt/ D. 

Sieben vnd Achtzig/ den teste» 
Deeembrts. 

f 

L A  F S  D E O  T R I  N O  E T  
V N I  S E M P E R ,  

tAMEN. 
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nob i l i  dn*  s a lomoni  hen^  
NING10,' AB INTIMIS QON-

S I L I I S  D V C I  C V R L A N D I . €  
S .  D .  

10 ANNES CASELirS. 

Ibil mihi *venit aliud in mentemjvel certe nul-
la mclior ratio mci in te animi vicißim decla-
randij quam qua me vßtm vides. Etenim-* 
ipfe hoc facio libentißime, *vt teneram Matern 
\Jedulo muitem^ad colendas omnis gener ii bo-
' nas difciplinasßd easpotißimum, quibm non 

minm njirtutkßbipariant,quamfcimti&. Hoc cnim maxime 
elfe cmßojum exreßngulorum, tum efalute reipublicA 3 nonfi-
lum huim 3 quam habemm ßed eim etiam, quam habitura eB 
cBpoßeritas.HocitaeJJe,necimperitisfacile ptrßuaßro^tcJ 
tuicfa ßmiles docere non debeo, e quibm eacfcm minores reffe di-
fiunt. Quodßhuim Budij, <vt ego exißimo, omnino res eB> 
habeampaßim adiutoresplurimos,qui hoc agantßerid : ita vt 
nec opesnechonores^necquidquampr&tereaßbi habeant anti-
quim,außm beatim feculumpoßeris augurari, at(fc hoc eBjti-j 
quodnos inctdimm.Sed quod m •vniuerßum Jperarenon liceat, 
curpriuatimnonexperiamur? Hicenim aliquidpoßit profici: 
quanquam alter illeßru&m, quo latimpateat, hoc maiorßt 
Jblidior. Sed hac ratio eS potißimum mihi commodior vißis 
fuit,quod exomnibmßudijs, qua tibi oßenderem,nulfum <zque 
pYobaturm videreris, quamJt aliquid agam uel coner ,quod ad 
emendationemjvel confirmationem tuorum liberorumfaciatj. 
Quod enimfacio jiequaquam curioßtatem interpretabervs, fed 
beneuolentiam: nefy ipßs,opinor, erit leue beneßetum^ß quäfiri-
pferojibenter legant fedulo conßderent ,{f)pr&ceptii JapientiA 
*vti velint. Intelligant enimjnon mea ejje ,fid illim3 cuim eßtj 
debet maior töerna audoritas. Plenim porro tibi conßlij 
meirationes exponerem ̂ ßi opm ejfe exißimarem 3 ac nonpotim 

quodgf a bono animoprofeEla ejßat, \^per ß non contenmen-
da, quibm parata funt, plurimum etiam proßutura: quod 
non Jolum de mea lucubratiuncula fentiofed etiam de tuorum 
ingenißmihipolliceor. l^ale. Roßochio. Id. Aprili* if89> 



Nobilibu4 adoleßenttbus, 

G O T H A R D O ,  
F R I D E R I C O ,  
S A L O M O N I ,  
Salomonüfilijs, Henningijs, 

S. D. 

10  AN N BS  CAS ELIJAS*  

IXIT olim mecum fatü familiariter 
Frutnus Thor Hake, cum apud nos ho-
nü litterü operam daret > quafi domi 
mea viueret. Erat enim apud me quo-
tidie: nec ego adoleßentü Hudio minus 
deleäabar, quam iUe caperetur confiie-

tudineßrmonibusq, no/lrü: quiß non erant femper ac-
curati jlii tarnen habere aliquid eruditi videbantur: in 
quo 'velcoß*lii nonpotuit, quod, dum me colebat3impen-

fim litteras coleret: in quibus tametfia me nonerudire-
tur,vtß er udiri iudicabat, tarnen confirmabatur,quod 
ipß quofy hac ratione fieri exißimo. Vt cetera taceam, 
peperit conjuetudo diuturnius commune nobis 3 nec leue 
bonum.fi amicitia in magnü merito numeratur, cuius 
tarnen dignitatem & amplttudinem ipß quoque raritas 
facile probat. Nata igitur ipß inter nos fuit e mutuü 
fludijs officijs,& ijfdem adoleuit. In caterü autem 
frutiibns,quos CApimns9(ne<fc enim ignauaett, aut fieri-

lü)hanc ego numero cumprimü: quodvoluit etiam me 
amartpaßim ab alijs amicü, *virü bonü. In quo quem-
admodum ßgefferit, nefiio/uelfußicor potins > me lau-
dandoliberalius aliquanto3fuiJfeconfecutum. Perfecijfe 
enim: quodvellet,fkpe comperi. Hoc ego fludium in a-
mico nonpojfum reprehendere9quod in omnibm njirü 
bonü deprehendi, vt nonßlumfincere ipß amicitianu 
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colant,fed bonorum animos inter (i concilient, ©* quaß 
conglutinent. Quod quam probum fanßumfy fattum 
fit, ex contrario apparet. Nihil enim improbius&fic-
kratius, imfiri animorum dißraäionem. Hoc 
enimeHinducere nihil non mali in vi tarn mortalium. 
Sic namcfc fores aperiuntur omnügenerü mifirijs, d^j 
quibus nec ad vos debeo, nec hic eH firibendi locus. 
FRuinum laudo & amo, qui cum alios, tum ettamvi-
rum ornatißimum9 SAlomonem Henningiuni spätrem 
veßrum, mihi amicum fecerit ,ßue, vt plenius die am, 
inter nos magno etiam locifpacio difiunäos 9 am 'tcitiam 
conßauerit, idfy ex eofönte,vnde promanat 9qm fola id 
augußum nomen mereatur. Nam tenuü illa eH, qua 
verbo tantum iacfatur,&cumßtauitate conuidmfiue 
vtilitate mutua/ut facile nafiitur,ita fipe momento oc-
cidit, mihi amicitia nomine ne qui dem debere celebrari 
videtur. Vna veroefl &perpetua, qm ex opintone^j 
virtutü,ßue ex tpfauirtute,vitro citrocfcperfße&avel 
cognita, emergitquam ßmper etiam comitatur folida 
vtilitas ©* voluptasfincera. Si enim vir tute nihilfita* 
uius, nihil vtilius, vtrumcfc etiam habet amicitia,qua 
fiue ipfa vir tu* eH9fiue ex virtute9fiue cum vir tut t 
Virtutem ejfe9ipfi attiones videntur conuincere: qui 
autem ex virtute cumfy ipfit exißere, neget,omnemfia-
Um funditus fußulerit: nefy tarnen non ipfa amicitia 
prater finceram beneuolentiam aliquid aliud defiderat. 
lamen haefila parens veßer mihi fatüfacit,etfi folam 
ejfe pati non potuit. Itaty & mearum exißimaui par
tium, id inuenire & fr&fiare, quodß non ejfet fingu-
lare, ille tarnen alieuius beneßeij loco haberet. Probabit 
enim profeäo ,ß quü vos ad virtutem cohortetur & ad 
litter as. Etfi enim hoc non opus erit,vt haud opus effcs 
cenfio, cum & pater hoc faciat, velfaciant, quibus id 
wiandauit, vel ipßiam faciatü officium: tarnen in eo, 
quem tenetü curfu , vos meü verbü confirmatum iri 
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non dubito. EH igitur eptftoU mea caput > vt quod pul-
cre capifiü9 & diligenter (fic enim pradicamini) agitü, 
in eo perßueretü9nec vos a tarn nobiIi irfituto vllü ma~ 
chinütranjuerßos agi/ueldimoueripatiamini. Inteüexi 
autem de educatione veßra primam& Jummam cu-
ram Jußepijfe patrem: Japienter omnino. Miß enim 
huius ratio habeaturfitmmam etiam indolem/velperi-
rejvel ad minorem frugem peruenire9neceJfeeH. Quin 
itanosJapientesdocuerunt:qui optimo ingenio feint i de 
educatione eorum9quorum id intereH 9JoUicitos ejfe de-
here maxime. Producam non nifivnum ex primü au-
croribus9 Socratem. Hic enim eos, quiß praßantes na
tura ejfe crederent, doclrinam vero contemnerent9 doce-
bat y naturis,qua viderentur praßantißima 9potißimum 
educatione opus ejfe. Oßendebat enim,equos generofißi-
mos animofer oci & nimü acres ejfe:ß a primü annü 
domarcntur , nihil ipßs ad vjum accommodatius 9 & 
praflanrißimosfieri:fin minus domarentur efrena-
tißimos fieri & ncquißimos. Oßendebat etiam Canum 
gener oßßi mar um9 qua laboribus nonfrangerentur 
infidiarentur ferü maxime,qm refte educarenturfie-
riadvenationes optimay &*vtilißimas:quarumeduca-
tio negtigeretur; nulli vfuifore9 & in rabiemverti, Qf 
minime parere. lta euenire quofy hominibus ajfirma-
bat: generofißimos quoscfo & animü robußißimü pra-
ditos, & negotijs9quafuJciperent9gerendü, longe aptißi-
mos,ß modo educatt ejfent didicijfent, qua gerenda 
ßnt9 optimos fieri & vtilißimos: (defignare enim G* plu~ 
rima & maximabona.) Contra9 qui non ejfent educati9 

nefy doärina inßituti9 peßimos & perniciofißimos fie
ri. Facere enim iudicium de rebus cum neßiant9quid 
fatto opus fit i Jape fatta improba moliri: excelfo vero 
animocumfint9&Jitpra modumacri9retineri nequa-
quam poJfe9 necfe ab inßituto retrahi. Defignare igitur 
plurima & maxima mala, Atfy hac e Xenophonte in-
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jerpretari mihi vißwtfuii. Cum veropaler vefter ejfel 
in eademprorfus fententia9optimam quoty rationemß-
cutusfuit9 iußitfy vos educari ijs artibus9quibus ille fibi 
veram dignitatem peperijfet: qm femt, virtus & bona 
littera. Intelligit enim,&litteras non ejfe magni precij, 
nefy primaria* 3qm nonfimulanimos vir tute imbuant, 
CT dijficile omnino ejfe virtutum maximarumßudium, 
abfifclitterü fiueßudio japientu: quin aliud ejfefepien-
üa non iudicat, nifi inteüigendi vera Q? recfe agendi 
ftudium. Itafy animos veßros fiatim a prima pueritia 
imbuit ipß (f Jalutaribus vitApraceptü,&* bonü po-
litücfe moribus: cumcfc per occupationes publica* 9totus 
in hac re mire necejfaria minus ejfe pojfet • inuenit eos, 
quibus hoc paternum munus delegaret9 & fedulo ipß 
animaduertit9ne quam partem huius ojfßcij negligerent. 
Sic enim exißimat , qm ipfe ßlijs peperijfet bona, 
cor um hßreditatem vobü nec frucluojam9 nec diutur-
nam fore, nifi quibus ille animi dotibm creuijfet, vos 
quocfe inftruäi viam <vita tniretü. Aiwltiplici bona 
dofirina, acri virtutüßudio perpetuü laboribus ille 
res fuas, adeocfc etiam Veßras conftituit. S&pe enim 
vos meminijfe Q? intueri iubet vitAfuA curfum>nec in-
felicem & cum primü honeßum9ßd tarnen perdijßci-
lern & laboriojum: quemadmodum mediocri dofiri
na eruditus adolefiens in conjuetudinem Gothardi, vi-
ri cum primü nobilü, tumtfc ad imperatorem e Liuo-
nia legatiy initio vener it. Magna erat ea felicitas, 
quam auttori omnü felicitatü acceptam refert. Per 
enim raro accidit,vtquü tametfi probus & indufirius 
honum eundemtfc munificum herum adipißatur: tum 
quod plerique fortunatiores , non eo meliores9 Q? fatü 
etiam bom9 non perinde fint in fuos liberales. Ita fa
ctum fuit9 vt neque pater veßer a Gothardo diuellere-
tur9 nefy Gothardus illum dimitteret. Quo cogitaret9 

qui teneretur9nulla violentia,fcd beneuolentia & bene-
V " . ficijs? 



ficijs ? Qui non ejfet cartu9qui& fide praßaret9& nul
lit™ laborem defugeret ? Nata igitur inter eos fuit 
& femper conßruata, qua optima inter potentiores 0* 
inferiores najci amicitia poteH. Namc^ hoc verbum non 
vitabant prijct 9 apud quos ipßus rei exempla Japius 
ferte reperiebantur. Itaque quo loco Gothardi res 
fiterunt 9fimili, etfi longo interuaüofimili, ejfe caperunt 
patrü veftri Henningij. Cum ille primo loco ejfe inci-
peret, magü capithic quofy florer e,fecretiorum negotio
rum confcius ,0* maior um laborum, atfy etiam dißri-
min um particeps. Illum vidit Liuonia initio priua-
tum 9ßpriuatus ille appellari poteH, qui femper inter-
fucrit publicis negotijs9 idemcfc Jape praßuerit: vidit 
Duntburgenßm antißitem:vidit etiam magiftri ordi-
nü cv/ÄvK7iToja9 quem collegam minorem certumcfe Jucceß 
ferem quü dixerit: vidit ipjum denify magiflrum or-
dinis Teutonici: femper itidem patrü veßri creuit dt-
gnitas. Qua tum tempora inciderint9 vel potius9 qua 
tempeftas Liuoniam opprejferit 9 pancfy obruerit9 hifio-
ria etl9non epiflola, aut huiufmodi commentationü. Eo 
res redafia fuerunt, cum ex Germania in tempore ad-
uerjus crudelißimos bofles in tarn longe dißitam prouin-
ciam auxilia non vener int, vt nifi perire vellent Liuo-
ms, alia fibi confilia capienda3 alios patronos inuenien-
dos int eiligerent. Itafy alijßad alios conßerebant: pau-
ci quandiu poterant9 libertatem tuebantur. Quin quas 
latißimas & non infruffiuojas regiones a Jldoßo dire-
ptum tri videbant 9 vicini, vt fit 9 ambiebant. In prafi-
dium Polonici regni conceßit Gothardus 9 cumfy for-
mam prouincia mutajfet rex Sigißmundus Augußu 
Gothardum 9principem & toga & militia clarum 9 du-\g 
cem Curlandia defignauit. Cum itidem creßerent pa
trü veftri honores 9 cum hü creuerunt etiam9vtfit, 
Q?fieri aquum efl, labores. Etenim verus honor ha-
beri ille minus poteH 9 qui fine meritü & oritur & re~ 
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tinetur. Pr&clare auf cm mereri.quüde quiquamfine 
cura, labore & vigilijs periculo demA poteH ? Hu-
iußnodi enimhonor, necinuidiam mulium metuit,& 
eiusimpetum fac'tle ßußinet (f retundit. Rem ego vo-
bis notam fepefy ex illo ipß, quem vobisad imitandurru, 
<vl proprium veflrum & Optimum exemplum propono9 

auditam. Pluribw ille deinceps legationibus funttus 
fuit: acprimum ab iüo ordinü adhuc magißro adßt-
pientißimum regem Suecia Guftauum, eiusfy filios Sri-
cumhf loannem, quorumiUepatriin regnojoicfratri, 
maximisprimum bellis, qm cumvicinü regibus geßit, 
& vita defuntto. Obijt & legationes adAugußum Si-
gifmundum Polonia regem ijßlem annü aliquot, in qui
bus fe itageßit,vt a rege laudem, necfinepr&mio, repor-
tarit. 8tus autem, qui ampltßima negotia in regijsfelici-
terßpirn expediuit, nonfuit nullm , immo pr&ctpuw v-
fus in rebus domeßicü. Erat enim etiam in finatu quo-
tidie, cum de repub. de fialute populi deliberaretur. 
Grat us idem fuit regt Polonia Henrico, qui poHea pa-
ternumregnumadijt, huius fiicceßori Stephano, regt 
ßpientißtmo &iußißimo : eidemfy imperatori forttßi-
mo. Sed cui notißtmus erat, a rege Sigtfmundo Augußo 
ernatus fuit cumprimis. Hic enim parentern veßrum 
in equeßrem ordinem adßciuit, & infignibus gentilitijs 
donauit: quod beneficium ad vos magü , quam ad 
ipfum pertinet. Virtus enim in quolibet per fe lue et, & 
nobilitatü oculos radijs fuü fac 'tle praßringit: nifi lue 
ipß etiam vera primaey fualuce luceat: quod maxime 

* annitendum eft omnibus, qui maiorumimagines ha-
bent, vt Romani loquebantur ,fiue, vt hodie loquimur, 
qui ofientant cljpeum & clathratamgaleam. Dux au-
tem Gothardm par entern veßrum donauit latifundijs 
bene deß meritum, quibus vos item potißmum fruere-
mini. Qui enimßmperpraßo eftprineipi ,facile inue-
nit, qm ad vfumviU dignitatem etiam requiran-

tur: 



?Hr:pr&fertim cum Opera patria carere nonpoßit. Z)i~ 
detü autem>quam & Gothardi filio, principi Frideri-
eo* duci Curlandu, caru* ille fit9 & quanto vfiui: nec 
eum deinceps poterit vel ingrauejcens ata* , vel vale-
tudo ab officio excujare: quin ipfevitam fibi acerbanu 
minimecfe viuendamputet, nifi reipublica firuiat. Re
ffe enim iudicat , qui ad vitam nihil conferat, aut con-
ferre poßit, eum vixijfe iam, etiamfifigna vita pecu-
dum non dubia relinquantur. Neque enim defideri-
um vfusq, cibi,potus,fimni ,ßmilium, vitam, qm ho-
minü efi/vel teftificantur , vel efficiunt. Seda vobü a-
dolefientes, abire nolim longius, quando ad vos fir-
monem capi primum dirigere: etfi vos non reliquiJf<L~> 
videri debeo, qui patrü vefiri laudeseo attigertm, vt 
vidifiü A vt vos docerem, hunc ejfe vobü maiore dili
gentia imitandunu, quam qua de archetypo cffigienru 
pingitartifex. Nifienim imago exemplar ipjum repre-
fentet,abijcitur tabula, piffor eH ludibrio. Jta,quipa-
trem pr&ßantem non imit enturfiUj, degener esfilij ha-
hentur, & vix dignifiliorumappellatione cenferiJolent, 
atcfe in maximamfuorum, Q? aliorum non minorem^, 
reprehenfionem incurrunt. Z)idete, ne idem vobü, vel 
alicui veftrum vju veniat : nec cjuü in vos iaciat 
querelam veterem: per ejfepaucos filios patrum fimiles: 
pleroscfe maioribus deteriores , longe paucißimos melio-
res. Etenim, quando iußi eftü colere litt er as, memine-
ritü hoSpOetA Gr&ci verjitf. Travel ya^roi inquit, o/xo7ol ttcc-

TTBÄOVTai. a-O/SlvO/ jojjv KOCK/OVt», Travel Tfi TTCLTfoS GCfi/oVt?' Veniat 
potius vobü in mentem orationü Stheneli apud eundem: 
etßvideturpauüo iaffantior, cum ait: rot ^ri^vixiy 

aix.s/vove? iZva/. .ZVfo poteH vero quü parentes maio-
TT contumelia efficere, quam fi eorum honeßü vefiigijs 
excedat, {fiter ingrediatur abducens a virtuteveraty 
gloria: hoc eH calamitate parentes obruere, hoc ijs ma-
nmadferre, (fenecare deniqr Contra filiorum felici-
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tos, quam modo tnielleSfam volo,non deJJ?icit, netfe de ro-
bore,nety de huiusgeneris alijs caducis bonis,Jed de ßudio 
conatuue refte vitam inftituendi ,gaudio parentibus est 

fiwulart, & quafi altera qu&dam vita: immo vita Ion-
t^e hilarior , multocfe longior, quod hilarior. Quod fi 
alijs licet:quodcerte licere putandum eH nemint, a pro-

parentibus degenerare, vel paullum ab eorum inßi-
tlitis dißedere, vobis omnium m'tnimi licet, quibus fax 
ad virtutem fingularema patre accenfa eft, quoßjue in 
eum ordinem coüocauit> aquo regredi, turpißimum efl, 
quem vos tueri incunabilü hiße noua familu accurra-
tius debetis, quam qui a multis ßeculis gcntem fuaryu 
ymcaoyowip. Horum enim aliqui fi a maiorum dignita-
te defcifcunt, eandern tarnen tuentur plures aliqui: nec 
ita diligenter in eos animaduertitur ab alijs, quod pU-

rify exißimant ex longinquitate t empor is nobih loco natis 
deberi honorem & opes, nulla dignitatü, indignitatisty 
ratione in ita. Vos fi quis videat memoria hominum ade-
ptos primum locum, & alia fortuna loauA^uaquam te-
nuia bona, inuidebitfacile, necfolum alt quis eplebe ,fed 
rnulto magis ex ipß ordineequeßri, quorumpUrify, etß 
falso, nec probabili aliqua cum ratione,nobilitatempo-
tius ex annis, quam ex meritis aßimant. Inuidiam au-
tem vel abigere, vel compefiere, cum aliarum virtu-
tum, cum modeßia fludio, non ita mihi difficile vide-
tur. Etß enim non omnibus ( quis enim hocßbi fiom-
niet, quod a nemtne mortalium pr&ßitum ante fuerttF) 
pojjumus fatisfacere, tarnen ijsßatisfecerimm, qui ipß 
vir tut is ffudium ex animo non abiecerunt: quod omnes 
tarnen oratione profitentur,etfi funt in ijs,qui nihil mi-
nuscogitent. Forte expeäatis,vt dißertim aper iam,quid 
a vobis fieri velim: annonvosiubeam nobilium mori-
bus inßßere. Die am equidem hoc ,fi quotquot nobili 
loco natosvideam,eos animaduertam advnum omnes, 
tn ijs ejfeßudijs? quibus nobilitas comparatur, & tot* 



ipß* tanquam fundamento folido innititur. SedquU 
mulla Video fieri humanitus3 [nihil enim efl ßncerum 
inter homines3 fed vt quüfy ho min um , ita ordo qui Ii-
bet alicui errori fipe obnoxim eft,nec poteH fe ab omni 
Übe prorfus vindicare) difcrimen igitur faciemm in
ter ea> qua ßne dubitatione fequenda fint3& inter alia9 

qu& etiam fugtenda. Huins enim gener ü non pauca 
Jfunt in nobilibiu3opulentü3 potentibm. Fortuna enirru 
animos hominum, qui non perpetuo & qui dem follicite 
in conffeäu rationem habent, mirifice dementat & 
variat. Accedit, quodiuuentus, ad qm fua ffonte fer-
tur, imitatur ftatim. Libidine enim, ad qua inuitan-
tur3in ijs conßrmantur exemplü. Libtdinem autem 
minime fequi oportebat ,fid decreta fapientia & pra-
cepta maiorum: exemplaveroprius, quam imitemur, 
ad amußim rationü exigere. Uidemus autem quem-
admodum fortunati pUrify (fitnl autem prima fortu-
n& bona3oenus3 diuitia, potentia > ac diutijs & potentia 
ornati pUrumq^ nobiles) bonores fitiant 3c&teros pr& fe 
contemnant, contumelioßfape ßnt in alios, fuperbi 3 /<?-
neri delicati3 prauü corruptücy mortbus, inconfulti 
etiam. Horum vitiorum; alia apotentia, aha ab opi-
bws3alia ab opinione gener ü oriuntur 3 aha ab vno atque 
altero3alia ab omnibus3quorum accurratior confideratio 
alt er ins loci elf. Nec iüa in ommbus infunt. Ete-
riim inuenies , in quibus nihil horum_j , paucißimos 
tarnen3 vel indole pr&ditos heroica, vel recle apueritia 
educatos. In alijs plura Junt, in alijs pauciora, item 
pro ingenio & educatione. Hac enim ß bona contin-
gat,plurimumconfert boni, & pUrasfy maculas abluit. 
De ea vobür pr&uiditab initio3& prouidet pater etiam 
ho die. Itacfe non pr&feretü vos alijs, nec deßicietü alt-
quem bonorum3contumeha ajficietü neminem3nec fiime-
tis vobüfupercilium 3 non dedetis vos voluptatibu*, nec 
mores ab honeßa confuetudine alienos fequemtni, nec 
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nouos efßngetis, vt aliqui, vultu, oratione, incejfu, habi-
tu: denity nihilputate temere vobis agendum, fed omnia 
conßlio,cuiufmodi quidem caperepoteßis,velab alijs ac-
cipere. Sed nec debeo3nec poßim perßqui omnia: in c&-
teris tarnen vnum pratereundum non arbitror , vt non 
folum ordinis equeßris neminem parui faciatis ,fied eo-
rum vnicuicfe, non prorjus vitijs inquinato, cedalis>vt 
vosfibi par es hbentins habeant, etiamfi pUrosc^ ßtpere-
tis. Semper enim ßanguine fuperior virtus; gentis pra-
Hantiamaximampariem opinione nititur: re ipfa vir-
tute nihil eH praßantius. Nunc ad eos fortunatorum 
mores venio,quos quod nobiles & refftfiuntjmitari vos 
oporteaU TJidetis, vir 't nobiles vt forti magnoefe animo 
fint,vt arnplitudini dignitatisßudeant,vt ßent in omni 
negotiopromißis ,vtßnt munifici,vt iufti in omnibm. 
JMultifianefiunt eiufimodi,veramqßaudemharumvir-
tutum poßident: nec quifituam ita impudens eH,quin ta-
lis ejfe omnibas videri velit. Vobis elaborandum cenfio, 
vt non videri ,fed cum non ij videri nolitis > tum vero 
ejfe magnopere cupiatis. HAC enim certa eH ad laudem 
via,vtfis,quiperhiberi velis. Itacfe qui CAteris mortali-
bmpr&ßitijfe memorantur,parum erant animis fillici-
tiyCuiufmodi populo viderentur 9 quod inanesvmbras, 
quas imperita rerum Qf reffi rudis multitudo fiußicit 
& admiratur, magno animo contemnerent,fied alt er um 
noäes & dies agebant, vt ejfent viri boni. In hoc enim 
vno ponebant omnia: genus, opes, potent iam, & quid-
quideffetfelicitatisjion habebant in primis3nec optanda 
eiiudicabant,qui nonijsoptimevteretur:arbitrati fiatis 
nobilem, qui vir bonus effet: fiatis diuitem, qui fiatis fa-
ceret omnibus officio:fiatis multumpojfe, qui virtutem 
pr&ftaret:fiatis fielicem deniqpqui de alijs didiciffet bene 
mereri. Hoc enim a viro bono & a vir tute nunquanu 
fiparari poteH. C&terum etß pluribus verbis ad vos 
minus opus ejfe arbitror 9 tum quod non aliena iarru 
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dixt, tum quod litter & vobü praceptorum fapientia ab* 
ttnde adminißrant: atque ego excitare vos potius fiuc 
c onfir mar e,quam doccr e,mihipropoßui: tarnen pro mea 
in vos beneuolentia nonpojfum non de multü pauca, qua 

Jeilicet interfcribendum, nec nihil, nec multum tarnen 
meditanti in mentem veniunt,perfequi,non fortajfeßn-
gularia,nec noua,ßdvtilia profe£to,nonplebeia quadam 
vtilitate,fedvera tarn in ciuitates & populos, quam in 
vnumquemcfj &ßngula* domos redundante, ß ea ad 
vßum transferre conabimini. Nec tarnen hoc loco ex~ 
pkcabo, vt in virtutü non aßimulata poffeßionem ve-
niatüjßd quemadmodum ne in fraudem grauißimam 
incidatü. Multi enim decus non magno negotio inue-
nijfentyfiinprineipiofibi avitijs,vt putatur, non ita ca-
pitahbits, nec prorfiu enormibus 9 diligentia* cauijfent. 
Omnino enim a vttijs et a labeculü etiam mtnutü,quoad 
eins fieri poteH .purgatum peffns, & vindicatos mores 
habere oportet eum, qui ad virtutem toto animo conten-
dat. Itacfc pLrüqfanimi quaßßntibm remotü,& uia 
eH plana, &in conjfeffu, nec deu 'u femtU nos abduxe-
rint in perntetem. Quodß quü ex moribtM & animo 
maculas eluerit,& hoc femper agat: ab hoc nihil quiß 
quam metuere poßit malt ,Jperare autem nihil non de-
ineeps boni. Qui enim nihil mali deßgnahit, V' tarnen 
otio nolet torpefeere;profeäo aget aliquid boni: qua non 
poterit ejfe aliud, quam ipßus virtutü afiio. Sed initio 
vobü ex paternü pr&ceptü vnum, &fere primum, ve-
reornevidear occinere. Omnes enim patres iubentfi-
lios vitare maior um conßuetudinem,necvlla de re ma
gü fblltciti fiint,quamne iüi implicentur prauüßodali-
tijs. Qui locus ita planus eH, ac pr&terea a tot hovnini-
bm dijertü illuftratus,vt mea declaratioßuperuacanea 
von iniuria videatur. Libet tarnen vnum addere, quod 
forte & necejfariumßt, Q? cuiuü haud obuium: nec Jd-
dales multos cuifyadßißcendos ejfe,nec alienosa dijcipli-
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M, quAm quis coli f. Et enim qui multis fefe dat, quod 
familiare efl adolefientibus,ß ipß & res fiuas,velea-
rum nonminimam partem negligit. Vt enim amicitia 
ins non cum multis ,ita necfefiodalitas cu multis colipotefl: 
cumäq iUnd fit dijficillimum, ita certe nefy hoc erit in pro-
cliui. In alt er o efl hoc abfurdt, quod infiabula apud JE-
ßpum narratur, quemadmodum fiul/o in vnis Adtbus 
cum carbonario habitare conßituijjet. Jnterhos tarnen 
ea dijferentia efl, vt nemo non iudicet, eosßcietatem fia-
cere nefy poffe, nefydebere, nifi alter perire malit. Sed 
in magna propinquitatefunt qui dam remotißimi, a qui
bus qui fibi non cauetjoaud bene rebusfuis confitlit. Acci-
dit enim, vt eodem loco nati, Äquales, litter as colant am-
bo, hoc certeprA fiefierant, quorum alter ignauum otium 

fiäetur - velconuiuia, probus alioqui & honefius. Hic 
e qui dem fiacile incautum fodalem nullaettam ipß male-
uolentia fiiffufits, a ftudio bonarum artium auerterit. 
Ab hoc vt fe aueüat alter , non efl faciüimum: fine ojfen-
fit vero etiam, non nullius prüdentia fiue cautionis :re-
ctiw fit,fitalium confiuetudini initioß quis non implicet, 
fied alijs fiamiliariter vtatur , qui eandem fibi metam 
Jrropofuerint, rationem recie viuendi ,ßu fludium vir-
tutis. fngreßisporro hoc nobileßactum, fiatim a carce-
ribus videndum efl, ne in hancveliniüampartem de-
clinetis longius. Atulta enimfiunt via deuiA, qua a me
dia reäaqfßmita abducunt, nec vnquamfinunt oficitan-
tem ad fi vidi um virtutis peruenire, aut etiam ad officium 
rcfipicere. Sed vt intelligatis,quas vitA peftes intelligam, 
dicamapertius, etß breuitis. Jn omnibus qui dem natu
ra inefl mir um quoddam Jui conßruandi fludium, idfy 
ßtnm inijs fugiendis, quAeamperimunt,fiuegrauiter 
Ldunt, Q? expetendis alijs, quibus ipfa fiouetur & con-
ßruatur. Vtracfe finfus nobis indicant, qui tarnen in-
dofii eorum & infielicesmoderatoreseffecomperiuntur. 
Itafy nifi ijs fienfuum &appetitus legitima domtna mo-
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dum determinet, hominem tacere, & perire, omni bon& 
frugü& rccfioris vitAjj>efublata9necejfe efl. Fuga enim 
ßntfira acerbor um, ineun clor umperuerfa cupiditas, 
locum nuüum relinqnunt ftudio, non folum virtutü & 
offic 't] yßdetiam felicitatü & vitA commodorum. Egc-
tnm alimento vtriwgenerüc^:opus efl Jomno ad viriuvn 
refeffionem : ne dicam, quod itidem animqlia natura 
iufta Atate docet. Conßcimur autem perpetuitate vi\i-
ltarum,grauitate laborum, magnitudine frigorü, calo-
rum, & quarumey tempeßatum. Itafy illa vitro appeti-
tnus, toAcnemine de bort ante fugimm. Quod fi quis au
tem in perpetuum & t)AC vitabit, & illa feffabitur, vt 
nec experirifamem neeßtim velit, Venerifededat quo-
tidie 9fomnoßruiat, manum nulli operi admoueat, fub 
dioacremhieynemnonferat9folüardorcm nonßnßrit; 
ecqnodfruoj maneipij munm obeat ?nedum vir tut is offi
cium factat, aut fuas amicorümue res reffe gerat, aut 
pro patria periculum adeat, laboremue toter et. Libido, 
gulaypigritia, motlities > nihil commune habent cum vir
tutü ftudio, nec velparticula funt vlhus felicitatü: im-
tno, in qua paranda tuendafy totA vtdentur occupatf9 

voluptatem, non eam animi & folidam ,Jed quA in ip/is 
ejfe creditur , corrumpunt exterminant. EtenirrL* 
euirn voluptatü fieri compos aliquüpoffet3qui corportu 
femper langueat, expers etiam bonA valetudinü ? Qui,} 
nec efurire didicit.necfitire,quodhuic mel>qm vina dul-
cia? Quod efl pro omnibus condtmentü in prompt u, re-
pudiat, accerjit longinqua, quorum non maior vü ejfcu 
potefl ineogenere, quam prAfentißimi pharmaci ineo9 

qui nunc agat animam. Ita necJenferit qwetem, cui ni-
hilvnquam caufß fuit, cur quiefeeret. Itafyillivolu-
ptuariü vitA (effatores femper miferi9 vel in omnium re-
rumcopia9pUrumq?morbü obfiti, Atate media caputa-
res, viribus & menteperditi 3 vellucü huius ante canos 
pertAji} vel vita funffi ante 7 quam vitA rationes dijce-
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rent: miferiores multo, <p* human* Vit*ßacio hone-
veßightm nuUum imprejferint hoc forte minus mi-

y£r/, cen(eaniur forte mißrrimi, <p/ miferia fua 
vix aliquem [enfum habuerint. ^ /£/>wr /?//?<? 

dixi, moderari ante omnia Hudebitis, 4/^ //<* 
f /zd//' pergetis ad reliqua. Futurum eH, Z)f# , i;/ 
vcram virtutem, comitantur bona,adipißa-
mini>& qua habetis,tueri rede valeatis.Arbitror autem 
me fatisfeciße inftituto meo: etft magnusfe mihi campus 
vitro aperit, dtfferendt de maximis virtutibus, quarwn 
fludium aggredi , neque dum vita efl, abtjCere debe-
trnts. Nec erat alten um, de alijs difciplinis loqui, quAs 
litt er is continentur 5 quibus pr&terea animos excolatis, 
vt maior vefiri vßu fit in republica. Sed de ijs, earum-
qite dignitate & differenti* paßtm a me dtligenter di-
dum ante fuit, de politicay inquam, vt regt na & guber-
natr'tce ceterarum artium omni um, ̂  htftoria, vt eius 
vicaria, de eloquentia 9vt eiufdem inßrumento prima* 
rio, legibus} in quibus falus ciuitatü iure perbtbetur; 
Quodft quis vettrum aliud etiam a Ii quid me flagttarii * 
fac tarn,quod in me er it. Iamqu&fo, vtbaccobortationc 

contentt fitis: quam placuijfe vobisßatuamß vos 
butusmodt pr&ceptis valde deletiart>& 

quotidievti intelitgam. 

ZJaletc. Roßocbto 
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PRIVILEGIA NOBILE 
t a t i s  c l a r i s s imi  ac  speg  
T A B  1  L I  8  V  J R I ,  ' D O M I N I  S A -

lomonü HenningtJIluftrißimi Ducü ChurUndu 
SemigaUu Confiltarij di-

gnißimi. 

f 

Nnomine Domini Amenu. Sempttevna 
efio ei m,quod infrafiriptum efl,memorias. 
Nos Sigymundm Augußtt* 3 Dei Gratia > 
Rex Poloniä, A/fagnm Dux Lithmnia, ncc 
non terrarum Cracouia, Sandomiri^ Sira-
nU, LancicU3 Qui aut ̂  Rußte, totim Prüf 

ß&,Afafeui&, Samogithi&3 Culmenßs, ßlbingenfis^PomeramA 
Liuoni&<fc Dominus gfh&res^c. Sigriificammpr^fentibm Ii-

noßrvS) quibm expedit "vniuerßs ac fihguliijprÄfintibM ac 
futurk bar um noticiam babiturti. Tanto in honore ßmper 
preciohabita eHvirtut, rutprude7ites,dimno^ affulfilumineu, 
genm humanum3 mfi illa adiutrice, nec ritegubemari nec con-
ßruaripoße: quin imo3 quanttim ratione a brutis, tantum w-
Me homtnem ab homine dißare exißimauerintj. Itafy illam 
tanquam ccelitus demißum munm 3 reuer enterfufcipere 3 ample-
ctij? non dubitarunt, illacfo nihilpulchrm 3 77/7;// iucundim3 w-
/?// boneßhtfjiihil homini conuementim^mhil denify in hac mor-
talitate magis expetendum, duxerunt. *Ac licet vir tute pr&-
ditißbi ad bene beatefy cöiuendum nihil deefje arbitrenturßd 
fmnniamfoslicitatem in ea 3 tan quam vnico gjf tutißimo, irit& 

*.buman&,fulcro,repo?iant: fit tarnen promdentia quadam di-
uina, modaratrice verum ownium, i>tfai*pr&mißßuftucfc v-
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berrimo, nunquam deßituantur ,'quin imo vt corpm vmbram, 
ßc eosgloriam, honorem,dignitatem, nomink immortalitatem, 
aliaofa infinit a commoda, vbicfe locorumfeqtii ac comitari neccß 
ß efl. Hinc *videmm, virtutibm claros , illußrimiu, magno-
rumtfo virowm, acprincipum, monumentk, inßgnijs perpetuk, 
tanquamperfpeEU virtutk , indubitato teßimoiiio, exornarL?, 
mfamilias ipßrum cooptari, ab ignaua multitudine 0'plebecu-
/dt ßgregatos, adgubemacula Reipub. euehi , n°biks, claros y 

virtutibm infignes> ab onmibm reputari venerarify, vt nonfb-
lum nomen laudabile gff magnificum, viuunt, habeantu, 
ßd etiam fatkfun&i, ̂  omnem poßeritatemu, immortalem 
ßuijgloriam tra?ifmittantj. §>u& virtutumpr&mta, cuyylu 
maior es noßri Diui Poloni& Reges, /7z multosßpe contulerunt, 
ta/z; ^//0% laudabili illorum inßituto £ff exemplo,non inuü't, 

infiruitorem $f) Secretarium noßrum Salomonem Hen-
ningum, Illußris Curlandu Ducüs iam conßliarium, virtuti
bm inßgnem, Repub. noßra Liuonienß quam optime meri-
tum, conferimu* , reeipimm<fo, dignum eum tanta noßragratia, 
benignitate , liberalitate , dementia, iudicantes. Fides enim 
non dubia nobkfa&aeB,pr&fatum Salomonem Hetwingum 
parentibm quidemfortunz paru&, boneßk tarnen atfypijs Vi-
mariti in La?idgrauiatu Tburingi&progenitum ejfe,pr&tereas 
ipfum magnam fu& Atatk partem, in udeademijs Principum 
aulk3 quibm a Secretk gf conjilijsfuit, honeße laudabtäte? 
conßfwfijßyßpitMfy eximiumfit<z virtutk ac natura excellentm 
ßecimen, obfeure edidijfe, />/ multkpr&firtim ̂ periculofis, 
iegationibm, quas ad Cqaream Alaießatetnu, ac nos ipfös a-
liosäf Reges gf) Principes,aliquoties etiam cum viu fortunx 
ßiA dißrimincj, Zern* marifopro Reipub. Liuonienßs commo-
do,fufcipere nunquam reformidauit, ßtamfyfidem gff indußri-

dexteritatem, z# obeundk obßquijs noßrk , p^rr-
laboribus, velpericulk^pnßitit 3 in hodiernumu 

dkm vfcfy in negoeijs noßrk Liuonickgrauiterpr&ßat > vt nihil 
in eo deßderari, reprehenßone dignum ejfe videatur. Itaty 
ne tot ingenij ac noßra illimdotes eximiA-xßudiaq^ in nos, A 
Rempublicam noßrarnu, haud vulgaria, fortuna iniquitatzj 
dtutim occulte?itur, ßd per nos pro dignitate exornentur ,£5? 

poßeritatem omnemJaudabiliter tranfmittantur, eum ipfum 
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Salomonem Henningum, Seruitorem ac Secretarium noßrum^ 
nec non eim vtrimcfa ßxm poßeros legittimos 3 tarn iam natosy 

quam adhuc nafeituros,pleno regni noßri iure3 in ordinem eque-
ßrem ajfcribendos 3 %ßvera nobilitate donandos ejje duximm, 
pro utperpr&jentes noßras literas ajjcribtmm gf donamm. Ne 
autem memoratm Salomon cumJuk vtrimfy ßxmpoßerk:nu-
dum dwttaxat nobilitatia titulum, a nobk conßquutm videa-
turjjocf wßi'opevpetuo valituro edi3o,ek omnibm,par ac Äqua
le cum vniuerfa nobilitate noßra 3 im Regni, Ducatuum dttio-
nmiq\ noßrarum3 concedimm3 atcfe dämm3 cumplenißimapo-
teßate3 omnibm immunitatibmypr&rogatiuk 3 libertatibm,pri-
uilegijs, dignitatibm3 iuribm3 legibmJlatutkjCorfoetudinwm. 
item, exemtionibm, vacatio'nibm ä muneribm oneribm 
quibufeunfy, gff alijs omnibm 3 qua inregno%$ alijs ditionibm 
noßrtt ordink equeßrk homines, a Ditik Maioribm noßrk) 
vel a nobk ipfis quomodocuncfc adeptifu?tt^vel adhuc adipifien-
tur> liberrime vtendiyfi°uendi, gaudendLj. Nihil enim~> 
regni aliarumq? ditionum noßrarum ypr^fertim veroprouincLt 
mßvA Liuoni& nobilibm y vel lege y vel priuilegio aliquo concef 
fimi> aut indultum ejfe 3 quijquam exißiwet, quod non idem ßpe 
memorato Salomoni 3 eiujq^pofteritati vtrimfyßxm kgittimtj 
hoc noßro ediBo ac priuilegio perpetuo 3 indultum ac clementer 
conce\ßtm ejfe velimm. . Qua?itum ad inßgnia fiu imagines 
attinet 3 quibm prsfatum Salomonem 3 vtrimqfßxm po
ßeros legi ttimos y per nos donatos Pff exornatos ejftu volumm, 

'illa in modum infra defiriptum ita dißonimm atfy dämm. 
Scutumvidelicetßeu cljpeumcolorkceruleiycummedietatem 
trunem quercinm viridus-pum quatuor ex eo exjurgentibmjolijs 
itidem viridibmper tranjuerßumpoßtm3 interßcatyacgallinam 
albamuypedibm ereBkßa?item yjußinetJcutum verögalecLu 
ferrea apexta ceu tornearid ?

3 cum lacinijsßu velaminibm, 
cerulei jcilicet albi colork, redimita {fjprAcincla, occupatu. 
Ipfam autem galeam Corona aurea tegit-jy ex cuim co?io, di-
midia prior pars gallina alba, eminet 3 quem a dm od um Mas 
in medioprgentium,piBork i?idußria accuratim depicla cer-
nuntur. 
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G)uibm quidem inßgnijs £ff imagimbm, nobilk Salomon 
Hmningm > eimqf *vtrim<fo ßxmpofteri legittimi omni tempore 
gf loco, publice A priuatirnujn omnibm3 ßngulk honeßis3 

decentibm aBionibm > expeditionibm, annulkßgiIiis3 tope-
tijs,fignk> monumentk, adißeijs,feulpturk,pißurk>alijsq* 
in rebm omnibm, qualitercunfy nuneupatk5 aut nuneupandk3 

vti^ gauderCyjrui, liberrimepoterint, debebunt^non minm 
ac c&teri Regni, ditionumfy noßrawm 3 nobiles, a quatuorPa
ternus maternk auknobilibmgeniti,$f)procreati,deiure 
*velconfaetudinegaudendLj,fruendi, ff? vtendipoteßatem ha-
lentj. Quod vniuerßs gfjßngulk Regni, Ducatuum, flfo/o-

N'praeipue Prouincia noßra Liuonia bominibm, ex nobi-
lifanguintproereatk denunciantes, pro authontate noßra Re-
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giaßrio mandamm, Dt in poßerumpr&memorato Nobili Sa-
iomoni, ctiMQfe Dtriwscfefixipspoßeris legitthms benignos exhi-
beant: bfä literas noßras, banccfe omnimodam polunt/ttcm , 
noßram, in omnibuspunBk , , claufulk, fg conditio-
niyiisyjivmfö} rdtdAjJa lua/s y inuiolatas conßruent3 co^lerua-
rifyab alijs find curentu, £•?fape diBum Salomonen. 
Dtrmtfcfixm poßeros legittimos , ac pleno iure regni noln-
leSj agnoßant, habeant, ̂ nenerentur, memores, quor1initium 
ipßsfihz nobilitatk a Dirtute nempe^aliquando extitit, idem hk 
GMofynunc exißere. Si quis Dero iUorumfam&y Dirtuti3 nobi-
litatify, clam aut palam, quid detrabercj, aut ediBum hoc no-
ß' tt'Mpopctuum 5 in aliquo labefaBareUy attentaueritu^ ei nos -
qumquaginta marcarum auripuri mulBam5 irrogamat: idq$ 
toUcsßuoties in hoc ediBum {ffpriuilegium noßrum commijßim 
fuerity cutu<$ medietatemßfio noßro, alteram Dero medietatem, 
partt U/i 3 irremißibiliter numerandam adiudtcamm. Ins 
quorum ommumßdem Ff) teßimonium manu noßraßibßripß-
nni*, ff)ßgillum noßrum appe??di iußimm. "Datum l^ublini 
in conucntu Regni generali^ dieio. Maij, <yinno 66. RegnL) 
Dero ?wßrLj 57. 

Sigißnundm Augußus Rex. 
*- -

Folget dtssMge zu deutsch. 
M Namen des HErrn / Amen. Zu steter vnd 

UMM ewiger gedechtnüs/des das vndci, beschrieben ist. 
x.?C11 &0tt(g Gnaden / Wir Sigißtjundtts Augu-
K-̂ König in Polen/Großfürst in Littawen/der 

Lender Kraeow/Sandomirien/Sirauten/LaneietL/Kioff 
Reussen/Preussen/Masoiv/ Samatten/Kulmen/ Elbin-
gen/Pomern vnd Liffland Hcn vnd Erbe. " 

Thun kund vnd bekennen für mcknniglichen / insonder
heit denen hier an zuwissen / gelegen. Nachdem die 
Tugend vnd geschickligkett/ i< vnd allewege solcher gros-
sen Würden geschehet worden/ das weise vnd hocherleuchte 
Leute es dafür geachtet / daß das menschliche Geschlechts 
ohne dieselbe nicht tönte regieret noch erhalten werden / ?a 
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das gleichwie die Menschen/durch die vermmfft von de» 
vilnernunfftigen Tiehren / Also auch durch dle tugenv/ 
ein Mensch von dem andern vnterschiedeu werde. Der, 
cntwegen fi t auch dieselbe/als ein htmlisch« Gabe/von oben 
herab vns Menschen mit gecheilet / Ausserhalb welcher/ 
nichtst schoners/ lteblichers/ noch das dem Menschen besser 
gebürete / vnd in diesem Leben liebers tönte gewünschet vnd 
begeret werden/gehalten vnd geehret. Änd ob wol ge-
schickte Leute zum friedsam wol lebende/ an der lugende sich 
benügen lassen/ auch tn derselben/ als den sichersten/vnd ei-
«igen Zuflucht vnd Pfeiler/ die höchste glückselig?«» setzen. 
So schieket es sich vber diß durch Gottes außersehung/ Der 
alles regieret/das auch die mgendhafften sousteu an andern 
ergetzungen/ belohnungen vnd reichen außkünfften / keinen 
Mangel haben. Vnd gleich wie der schatten den Leib / also 
auch die tugendhafften/ruhm/würdigkeit/ vnuergenglicher 
Namcn/vud sousten mannigfaltige nntzbarkettvnd anffne-
«utng an allen enden folgen vnd vmbgeben müssen: Daher 
wir dann sehen /das Fürsten vnd hoherlenchteHerren/ge-
schickte Leute mit ihren gedechtnüssen vnd ewig werenden 
Schilden/als mit einem gewissen gezeuguüs/ derer an inen 
erspüreten Tugenden zieren / verehren/ sie zu höher» Wür
digkeiten auff v» annernen / vnd von den tragen Haussen 
vnd gemeinen Pöbel abgesondert/zu Regimenten erför-
dern / vnd von männiglichen für Edele vnd berümbte Leu-
te geachtet/geehret/vnd gehalten werden/ Der gestalt/das 
sie nicht allein einen ansehenlichenNamen zeit ihres Lebens 
haben/besondern auch nach ihrem Tode eine vnferderbliche 
ehrngedechtnüs auff ihren nachkommen erben. 

Diesem zufolge/nachdem vnfere in GOtt ruhcnde 
Vorfahren/die hochlöbliche Königein Polen/solch vnd der-
gleichen ch.«nbelonung / vielen mitgetheilet vnd widerfah
ren lassen / So erzeigen vnd beweisen wir auch ihrem löbli-
ehern Exempel nach/ dasselbige nicht vnbillich an vnsern 
Diener vnd Seeretarien Salomonem Henning / ietzo des 
Durchlenchtigen Fürsten zu KhurlaudRadt/als einem 
mit tagenden geziem /vnd vmb die gemeine wolsarth vnse-
rer Prouintzien Liffland woluerdienten Maipvnd schctzm/ 

achten/ 
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achten/vnd halten ihn würdig solcher vnser Gnadeipgunst/ 
milder güte. vnd gewogenheit Bann wir glaubwirdich 
bericht / das gedachter Salomon Henning zwar nicht von 
ansehenlichen / aber dennoch von ehrlichen vnd frommen 
Eltern/zu Weimar/in der Landgraffschafft Düringen ent-
sprossen/Den «leisten theil seines Lebens auffI^nmrfiteten, 
Fürsten/vnd Herrn Höffen/denen er für ein Secretarms vnd 
Radtgedienet/ehrlich vnd rühmlich zugebracht /Auch zu 
vielnialn ein anzeigung semer geschicklicheit/ vnd fürtreffii-
chen natnr/nicht ohne ruhm/an den Tag gegeben/ fürnem-
ltth «btr in gefehrlichen Legationibm an die Key: May: vnd 
vns selber/auch andere Könige vnd Fürsten mehr/nicht 
ohne gefahr/Leibs vnv Lebens/zu Wasser vnd zu Lande/ 
für die gemeine wolfarth der Lifflande/ sich gebrauchen las-
sen/ja auch seinen trewen fleiß in verrichtigung vnser ge-
scheffte/in welchen er kein arbeit noch gesahr angesehen/er-
zeiget vnd bewiesen/Wie er dann anch/dasselbig nicht we, 
Nigers noch heutiges Tags / in denen vns angelegen Liff-
lenvlschen handeln/mit grossen ernst erzeiget / das wir dar, 
ob ein gut beuügen tragen / vnd an in nichts mangelhafftig 
befunden. Derentwegen damit die hohen gaben feines gu< 
teil gemüts/ vnd die vielfeltige dienstwtlligkeit/ an vns vnd 
dervnferer gemeine wolfarth erzeiget vnd bewiesen/nicht 
lcnger znr vnbiiligkeit verborgen vnd heimlich bleiben /be, 
sondern von vns/nach gebür/Herfür vnd ans Siecht ge
bracht Wörde/ auch auss die nachkommen qneme. Als 
haben wir auß voll»»komincncr vnfers Reichs macht vnd 
gewalt denselben Salomonem Henning / vnsern Diener 
viiD Sscretarium , so wol auch alle seine eheliche Leibs Erben 
beydes geschlechtcs/ geboren/ vnd so nach möchten geboren 
werden/in den Adelichcn stand setzen/vnd mit warerAdeli« 
cher dtgmut begnaden vnd begaben wöllen. Zn »nassen wir 
auch durch gegenwertige vnsere verschriebung ihrne dassel-
be gönnen vnd zugeben. Auff das aber gedachter Salo-
mon mit seinen beydes geschlechtes ehelichen nachkommen/ 
nicht allein den Adelichen Titel/erlanget zu haben/ange-
sehen werde / So gönnen/ geben/ vnd lassen wir ihnen zu/ 
»n krafft dieses vnsers ewigwerenden Edikts/das sie alle 
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vnd jede ebenmessig/ gleich vnscrn andern vom Adel/sich ak-
lcrvnfcrs Reichs/Fürftenthümcr vnd Herrfchafften/ge-
rechttgkcttett zu gebrauchen / lassen ihnen auch ferner / aus 
tragender vollnkömlicher gemalt zu / sich aller befreyung 
Pr&rogatiuen-j, Privilegien—}, digniteten—>, Rechten / 0e# 
fttzcn / Statuten-*, gebreuchen vnv gewonheiten/Ztem al
ler ßxemption vnd entschüldigung der aufflagen vnd be-
fchwerden/Auch sonsten alles vnd jegltchs / das denen von» 
Adel im Reich vnd in andern vnsern Herrfchafften / von 
vnscrn löblichen Vorfahren/ vnd vns selber/ auff wasserley 
weift es auch geschehen/nachgegeben/vergönt/vnd zugelus-
sen worden / oder noch zugelassen werden könne / gantz frey 
zugcbrauchc-i / zugeniessen / vnd sich dessen zn erfrewen. 
«Solauch keiner vom Adel in vnferrn Reiche/vnd andern 
vnsern Herrfchafften / insonderheit in der Prouintzien Liff-
kand/ sich etwas entweder durch satzung oder jeniges Priui-
iegmm zugelassen vnd vergönt zu sein/achten/ das wir nicht 
ebenwoil gedachten Salomoni/ vnd seinen beydes Ge
schlechtes ehelichen Leibs Erben vnd Nachkommen / in 
krafft dieses vnsers bestendigen ewigwcrcnden EdtBs gttc 
digs zugelassen/ vnd vergönt haben wöllen. 

So viel nn dasWapen betriefft / damit gedachter 
Salomon / vnd sein beydes Geschlechts eheliche Leibs Er-
ben vnd Nachkommen /von vns sollen begabet/vnd vereh-
ret sein / verordnen wir nachfolgender gestalt / als nemlich/ 
Einen Himmelblawen Schilt / welchen ein grüner Ei-
chen stamblock/ daraus vier grüne bletter gewachsen/in 
dieqwerzercheilet/vnd eine weisse Henne/mit außgerich-
teten Beinen auff sich stehende / treget. Auffdem Seöil-
de aber einen auffcnen eysern Tornierhelin / mit einem 
Himmelblawen vnd weissen Helmdeck/ Darnacherauff 
dem Helm eine güldene Krone / aus welcher eine weisse 
Henne mit dem fördern theile heraus kucket / in Massen sol-
ches durch des Mcklers fleiß/vornemlicher abgerissen ist. 

Diß Schilt vnd Helm/mag vnd sol/ der Edler Salo-
»non Henning / mtt allen seinen ehelichen beydes Geschlech-
tes Leibs Erben vndNachkommen^zu jeder zeit/an allen en-
den vnd örter/öffentlich/vnd daheim/in allen ehrlichen vnd 
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gebürlichen fachen/ vnd sürhaben / als da sein / Veldtznge/ 
Rmge/Pitzschicr/Tapeten/ Zeichen/ Grckbern/Gebewen/ 
vnd sonsten andern fachen mehr / rote fte fmer Namen 
haben mügen/gantz frey gebrauchen / vnd sich dessen er« 
Setzen / nicht weniger,/ als alle andere vnfers Reichs 
vnd Herrschafften / Adeliche Personen / so von allen jh* 
teil vier Ahnen / Adelichs Herkommens entsprossen/ent
weder durch Recht oder gewonheit ihrer Schilde ge
messen / gebrauchen / vnd sich derselben erfrewen. Wel-
chcs roir allen vnd ieglichen vnfers Reichsfürstenchü-
men vnd Herrschafften / insonderheit aber denen in vn-
ser Prouintz Liffland von der Ritterschafft vnd Eingeses
sen hiermit angezeiget / vnd ernstlich aufferleget wölken ha, 
ben / das sie sich hinfüro kegen den Edlen Salomonem 
Henning / vnd seine beydes gefchlechtes Eheliche Leibs 
Erben / freundlich erzeigen / vnd diesen vnsern» offenen 
Brieff/ vnd ernstlichen willen / in allen Punkten / Artikkn-
len/Aausulen / vnd Condition / krefftig / bestendig/vnd vn-
uerbrechlich halten/ vnd von andern halten lassen / Auch zu 
mehrmalen gedachten Salomon Henning/vnd seine bey-
des geschlechtes Eheliche Leibs Erben vnd Nachkommen/ 
roarhafftiglich für rechtmessige/vnsers Reichs vom Adel 
erkennen halten vnd ehren/vnd gedencken / das wie sich (res 
Adelichen ankunffts erster orthfprung von der Tugend ver- /V. 
vrfachct/alfo auch dieses angefangen. 

Da aber iemand ihnen an ihren Adelichen ehren vnd 
engenden/heimlich oder öffentlich/im geringsten etwas zu 
verleumden / oder diß vnser ewigwerend EdiB im ge-
nngsten zu verkleinern/sich vnterstehen würde/dem wollen 
wir hiermit 5°. Marek lodich reines Goldes / so offt wider 
demselben gehandelt (dauon ein theil vnserm Fifio, das an
der den» beleidigten theil vnnachlessigsol erlegt werden) 
aber kand vnd aufferleget haben. Iu vhrkund vnd beste-
tigung/ alles was sürgeschrieben / haben wir diß mit vnser 
Handzeichen beglaubiget / vnd vnser Znsicgel wissentlich 
hier eiltet» anhangen lassen. Gegeben zu Loblin/auffm 
gemeine» Reichs Tage/den 10. Maii / »Anno 66. Vilsers 
Reichs aber den 51. 

Sigifirmndm i/htgußm Rex. 
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