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0ftife oou :tnuen~riQett nact, t,rdOffl. · .. 

mort 1'.rttttttßrlQtt1 ~n ~ff !Dlarf 0rdn~tt6urgj 
~ fetret1 n,ir unftrt 9irtfr auf fdd)flf d>em ~obtn mfi.i 
ttr fort bis '1B1ttenbtl'9 (~ tll,): auf bie(er Sritt' bit 
ft1le t~urf~tlfd)f erattt. . . t>tr gro&t '6anb' obftt 
mranb' tnad)ten bie 'lßtgf fetler tltlb brquemel'; ar, 
6rr loft unb tief; 3tugfanb, thit n>rfd)em ~ranbenburg . 
Grt (o bieten . Or.ren bda,nget ift. . . IDZ,ifett;eitJet ~Oll 

etein gt~aurn' . finbrr man aur mad>rfdJt ber ffleifm
l)eh aufgrrid)tet, uni> bie @ege auf bribtn ~eiten mit 
"" 9t~öri9en 01:abrn Mf r~,n. 

'lttt ltit~rerttt E;telfen &etnertt md_n ~~dttJUhßffl . 
t,0t1: fungelh ffiabtl~IM, aucl} ofters bergitid>en ouf tna- · 
9Wtm iur ~aGt ,.mbiehlid}frt 1tEferlcUtbt. ID?an 4ei9ff 
auf bte ®eife„ l'ldff hid)te in ber 9.?atur ·,mrauglim ifl, . 
at,enn otJ,s nod) betfe.lbeit ltttlt)fifung ge~~ris sebrau~ 

,ll)il'tj; un~ an ftine red}tt ~t,Ue temmt. 

m.littertßtrg ff} fein, groffe Stö&(,, a6ei' m,g,tt . 
i~rtt 'lUttrd ~nb merfrourbigen · 0ege&ent,flteH , inf on. 
'Ocr~it ~,, Ocr )Xctijaoner,ernffl'llns ill ~tcu1g bed 
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'XVfttft $a~r~uhberts, • {~ ~e fe~r 6er~6mt *)~ ': fd 
ae6öret nun au rutfner 1'&fid)t nfd)t, AU unterfud)en, 06 
bie Stabt fdJon. im VJIJten ~a~r6unbfrt tion illite, 
f inb _bem 0rofjen, als eine Sd1uttl'f~r g,gen t1erf d,ie• 
!>tne flu.ifenbe·!U41tfr;. angerest n,orten.; ·fo·s,»e id} gern 
inter pfa otia laffe' ob pe mitten in <turopa liegt i unb 

' c&en besn,egm bfe Qlorfe~ung es fq tmfügt ~t, bap ' 
bad füf)t ber reinen !e~re ~ier aufis neue foUte ange4un• . 
btt, . unb fobann in bie umUegenbe !dnber ausge6reitet 
werben~. gfei~n,ie ~e·matis· tion ·.3'erufalrin apt ~ gef@• 

-~n, roeil pi mitten in ber ®elt Uegt. - . . .. . 
. ·~ie ~äufer finb .t§eifS \)On 0tein, t~eifd 1'0lt ancf;. 
~ert, unb baruuter einige recf}t f d)önt, bfe t!Oll g)Jic. 
gliebe~n. ber Uoh,erfitdt, bes J.)of gtri<f,ts, bes . 0dJÖP•~ 
ptnf}u~fs, unb anbtren @erid)te ben,o~net nmben. . 1)ie, 
~e~aft ber '5tabt tann eben fo gut mit eintm <.!1,e t,er:i.: -

· glid}en n,erben, als .mit efntm0d)itfe, n,ie rin ein~imf•; 
fd}er Sd}rifffle((er ger~an ~at, 1 &efonbers, _ roeil im {et,,, 
ten 3aUe ber m?aft, a,e(d}er burd) _ben JfirdJt~urm foU. 
t,orgef}eµtt roerbm, au roeit 1'0t1 ber IDlitte entfernt iff. ,. 

~fe ~efluns ~,itte roegen i~rer ~o~m ®dUe, tie
fen· 0rd&tn uhb ~inldngfid) f1arten t~ore, \lor me§r · 
altS '200 !)'a~ren fold)en 9tuf, bafj fte für eine ber fldt·t• 
flen btf,fttgten Stäbte in . <turopa se~alten rourbe; ja · 
l>trstflatt, bap_ ftl&f} .ftaifer t:arl V, nad)bem ~ im . 

!)'a§r: 

· •) ~~ber finb aud) fe6r bicfe t,on ber @t@)id)te·~1efe~:: · 
.... etttbt, uon'bei balb iu trro~bncnben Gd)1offfnd)e, 

..._ unb t>on btt ~fefigen Unhmfitat banbdnbe ,. jebocb . 
' . inei~ alte ~d)riften t>tr6anben, bit man in Stru

t1ii Bibliotheca .Saxonica, Halae 1736, tmJdd)ntt 
.finbft . .. !'Jn bcm leQten.fie6enjd6~i8friJtritge fi~b ft• -. 
,ne ttori1tbtn1itft @;e(ldube _, unb· em 9rojer ~~cd c,c 
,e:1 ....... f-<1rt mltgtnommnf n,orbcn. · 

• 
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,., 
~a~r , ( 4 7, nod) t,,r ungf ücFfic(len ut1b t,mät~trffcb1·n 
(Sd)IClcbt be9 !Dlill6erg, ben €~urfürfien ~o~ai;n . 
~riebrid). gefanaen genommen, unb barauf mit feinem 

. . .ft'riegt5~eer i,or ~itten6erg ger,icFt roar, getit>pen 
. mujte' ~afi biefes meft nicbt roürbe fo 11eid;t t,abm 

il,tggenomrnen. n>er~en rönnen' ,n,enn nidJt ber mosd ' 
fd)on in feinen J)dnben geroefen rodre. 

- 3n bem -alten '<Scl)lofle lf} aid)td fe~ensmürbiges; 
lnbeffen ~rb(ent babeo in <frinnmmg gebracbt au roer• · 
6en, baj ed ber <SiO unb m3o~nort berjenigm ~~ur• 
fürfl,n n>ar, bie ber ~err btt) unb nacb ben .8eirm bfr 
ffleformation, ars ®ert4euge unb ~efd)li$er aum ~orc• 
ga~se ber iut~erifd)en ·!eOre, unb bet· glücflidjen ,r~~I• 
tung berfelben, ut1ter fo \)ie[e,i unb grofien fUerf ot~ungen 
aut5erfe~en ~atre. . · · 

. t)le e~emaUge l'.,om • ut1b je~ige ect,fofftlrd)e, fo{( 
fd,on im 3aijr . I 3co \lom (f~ul'ft'1rt1en muDolpb H •. 
trbauet, aber feitbfm t>on ~rie1'-rid) bellt ®etten f1> 
gut afd gana umgefd>affen roortlen fel)ri, · tl>efd>tr biefdbe 
aud), nad,-.ber t,enrungsart bamaliger .8,iteri' mit 

' t,lden tot]baren jfüinobien ' unb ffiellquien, bie er mit 
ID?i,~ unb srofjen .ftopen auf feinen ffieifen nad> bem 
gelobten fonbe gefomm(et ~atte, &mid)rrtt. ,3n ~eni 
Unb>erfitdtis-1Crcbiu au ~irtenbe1·g ifl nocb ein iin 
,!la~r 1 ·f 09 gebmcfteis ~e1·aeicf)uip be~nbfid), n,o bie 
l!nao~l biefer .ff'o~bat·feiten u&er f o o angegeben wirb: 
allein ber !tfer n,j rb n,e~ig erbauet' n,enn er etf a~rt' itl . 
wais Pt &efleben, t>orne~mUd) ein erucf \)On t,er ~rif •. ' 
Jt'unf g~nba J)anbfd)u~n ; einige ~rod'en \)On f Q&Ot'Ull 

~einen unb .Sd~nen; ~erfd)iebene fje~n t,on <St. 1~· . 
. mas \Sd)u~folen; eh~ . .Sroeig ''"~ bem ~ufdJe, beo ·· 

m?ofed brennen fa~, -o~ne t>erae~rt · ;u werbm, - fot. 
' @> ~ cfljt> 
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d)e n)are,t untff cinbettt t,fe( &ebtuteh&t unb ~n btna . 
· ~&erglauf>en fo ~ocb anßefette <6tiicte, bctj ~Gd mtr., . 

aeid)nit; fidJ mft bfefen ®orten fd)fiefet: · 0dig finb. : 
· bie fiel) bep t~eil~Qftig ma~en. . Ue&rig"1d n,ar ,

~&er ber t~ur biefer .firc6e; wo D .. f utijer :I 5 17 fdi! 
tte Thefes miber bie ,apiflm, unb n,ibff bcn. um,,r. 
fd}dmfen '2f&fo6trdmtt te8d anf d)(agen Ue6; cau~ ifl 
M 1)r~i9tflu~ ttocb ber ncirtdidje, auf n,e(d)em ff' fo 

.. 

o~ unb eifrig bfftn ,3rrt~umer &,flritten ~at. !Uoc 
bem '2f{tar ~en bie &eibm 0ra1ber, .. unb ber rtinm 
fe~re eifrige 0efd)llter 1 _ ~rtebridj ber i"ßeife unb, 
~obattn ber mlutl)ige, f~re@ra&fldtten; unb unten. 
wr l~nen rtigen mlartin fut~er unb i~ilipp mie-· 
(aild)t~on , berm ~ra&t}eßen bie Unh,er~t«t auf i~re. . 
Jtoflm # aum banf&CU'tn '2fnbenfen bff §tlerblenfle bief~ ' . 
tmdnnet, mft me1fingneh 9)latten Megen unb ~ieren· 
loflm. ~ujet'bem finb ~fer. t,erfd)iebene IDlClfere~ t;on. , 
9rofien ~elfletri, als: D. futijerl 0Hbnij wn fu•. 
fai Sfrana~, fammt an,e9 Qnberm t,on -eu~rt 
~{aret , bat,on bat tine ein ffiad)tfltid' unb grojed 
t'JJMtmfhicf ifl; td fleUet ben J;eildnb btS fflacf)tf . 
fm ~lgarma t,or; ,3ubas Mrdt~rif djen .ft'uj; ,>,-, -
fnad ~orfaU mit IDldld)us, unb bfe ai&rigen, mit 
. @m~r, . tfd,tem unb ~~d'ern, utn ·· i~Pum auf• 
aufud)en unb au grrifm• ~ @Jegenflqnl> . bd an-

, berm @emdlbed f ft mlarfa mft bem .ffinbe, ne&fl !l'o• 
fe;,~ ar, ein '2llter, mit nmaUd)ter t?time unb magerm . 
.Odnben~ mlan gie&t ttor, J:,ie .f a~ofiten ~~&m eine 

- ~onne @ofbtd für bfefed lefte_re Stuct ge&oten: man. 
Mn>td}felt d a&er wrmut~Ud) mit einem . anbmn C!n• 
mdlbe t>on ~l6ert ~ürer, o~ngefelr gfeic(,en 3n
tcaff1',' 1Wf~d sana unt>ergleid)lfd) wcar, imb Qn Jfaifer .-. ' ' mus -
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9lubo(p~ II, auf beflm inf}dnbf&,°f ''1:(n~ften, _,oai 
<!~f ürfl · q:~ri~iQß II, a1&erfpffen n,urb(, . an bcffen 
Stelle nun efn ~~OfOSrap~ifd)er ,'lC6rij bed gd~~ten fon• 

. l),f, · unb 1>tr Oert,r, apctd)e Wriebrid> ber mletfe 
4µf feinm steifen ftl&fl &tfud,t ~, ,~ fe~n fft. ~ 
ttne awitfe ffein~e tafrl mup id) ~ud) nid}t 1>1r9efltn, 

. ap, .. ~rifli !riben t,orfleßet: fat n,urbe n,6~renb ·tu, 
t~r, Jf>Q),~µ~it, nebfl anbem 0ifbffn t,on btn t;8il,. 
t>,rfiurmtrn · a,rfcf,lasen ; bJe · EtuJf, a&er ,uii~rum s,, 
fiam,n,lt, unb aµfamme,ig,t'tigt. ß)er 1(nfü~ret f ene~ . 
~~miffaen J)aufm, m,r <rarolffobiud, 9)rof. i:t~or, 
uni) '2Cr4)!1>h1t.onutS · ~itr &e,, J.,er .fir~, roe(d)er jn tie~ 
fd}iebm, ~~~i,fen t,er~ef, µnter anbern in bitfe, bai 
,r, um .e,p,,,- 0tf~,· bu foll~ ~icb n4~re» iln 
~d}~eip ~1ineß ~geff d)tß, ,u t10Uf~~ren; ein 
~qer m.a,r~e, aµf ~,n mlortt ~u ®ittenbirg s*1uene~ 
J)oJ4 fu~r, ~ ~, ~aber ~nbree 'nen,ttJt litj. 

ß)qs UniMrfi,dttS @eb.äut>e. ifl ein srotittS f ~öneJS 
~us, mJt einem 9erpumigen 04rt"1, nid)t ""je t>Ol'.I 
Jxm flf}rr,~ore.. ~~ -,&geba4,c, J~ürfl ijrjfbricf) 
~er illeife Jest, biefn mtWubt on im !)a~ • f9i, 
1104> feiner ,i11rücffe{)r. '2111 . t,em . gtlo&tm !anbe, · auf 
ßure~en fej~ &ib~at,,. U'11> m,Jftatfo~rtfJl D. '1ar. 
~n, ~oli(biu~ !i»eUertlabt gmannt, ,i,el~r 4u111 
~t}tn 9\ector ,rntttnet p.,urbf~ ~ s,genn,drtige 'Xn• 

· fe~n biefer ~~~ Sd}u~ ·itl lange nfd.Jt mit ~emjenis,n 
1 '' 6" t>er9lej""n, in n>tld,em fit .fl4'1~' bei btr muf dnn 

l!utbetl, ri!lrS '1Jeland)t~onl unb f~ ffiRd)fofger, 
~in,n fol~" .8ufauf ~usa)eutfd)fcmb, E5<bn,ebtn, ß)dn• 
ntmart unb anbfren !dn!)trn t,q~nl4f;tt, ba6 ?JOm 
!la~r I f:O!l : W.s i 677, ~ H ; S junge Stubirenbe 
in. bie l»otritd dagef4rie6m ll>Ufbal, un~ ÜI ~iefem 

· · ~ .~ ' . e, 3 . Seit• 
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ßeidauf 9 förflfid,e (J),rfouen, 13 ~rafen, t r ~Cl• 

·ronen, Rt:filoru i/lu.jlr11 geroeftn, unter me(d,er Sa~ 
at1d) Dns. G~/1 avi1,1, Gaflavi Magni, Svettwam Go
thoritm d Vandalorum Regfrjilitu f11rb4S~~r 163~ 
·ongefctt·iebrn flanb, *). · 

' sper '})rof efforen frnb !2 !2 Cl~ bt~ an~(: 4 t ~{o,, 

· gen, ~ ,3uriflen, 3 rolebici, unb I o SJ)~ifofop~en. 
ßur 3elt bes füdd)suicariat~, 1 7 1 1 , bttamen bie 
Rttlorer rodbrenb bes fflecrorats ben l.itd Cotniter Pa• 
Jatini. _ ~atj fid) bas (}rauenaimmer an einigen ()rtffl 
In t)turfd)lanb, fo n>ie · ~re IDldnner, m?agnificen& 
berireln laffe, ill eine Sage, bi' id) nid)r fur goni au• 
tmlaffig ausgeben roiU. m3enn aber bem affo ftl}n foU. 
te: fo ~nbe id) nid)t fo fonllerbar, baj In einer geroiffett 
Dieid)~flabt bes ~ürgermeiflers·arau <!ure ~enlid)• 
fetr , unb bes .?Jiatps~men «Jrau <ture ffl3et6beit 

· beijen rom. 

~as ~uqufliner , ~o(frgfum t;ea, bem trner• 
t~ore rourbe fur t,ie 1tugutli1ier ID1onct,e au gleid,er Seit 
aufgerid)tet, ba bie ·Unh:mfrtdt errid)tet rourbe, . uni) 
n,arb bernad) bem D. f ut~er &ur @o~nung gefd,enPt, 
_nad>Dtm bie eines&efferen befe~rten Orbensgeifllid)en baf• 
felbe fre1Jroillig uerlajfen ~cttten. . <fnbtid). murbe · baffeC. 
{,e r f64; . fci1'en ffiad)fommen ftit' 3700 @u{btn role• 
b~r abqefauft, unb ~ur ~iMiot~eP, <!ommunitdt; un~ 
anbmm ~e~uf ber .1tf abemie eingerid}tet. · 3cb er• 
n,d~ne bejfefben uorne~flcb, roeU 1:ut~ere Stubir1l1&1 
&e nodJ jett baf elbfl aufl,e1ua~ret n>irb. 

. ' \. , .. . 

*') @;, ~rlt. ct<m;frpratf)tJ llttb ·mim~ 'l!h~. '2Cnt; ..,~ 
0rfrt:m,l.nn'.!J Bibliotheca Suecogothf~a p. 753, un~ · 

· \;flndr~ Se,,.erti .Ath~nae. (linl1\. (), ~ea:f.) · 
' ,· 

·1 
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• l!tiffer bem ritobfm~fcfitn Staat fi1wtt Pcf> ~itr aucf) 
ein J)ofäerid.>tunb 6cf.>oppenfru~r. ~ad erflere i n,e(. 

_ d)tG ftir bcn CE~urf1·eid errkf}tet n,orben, tärr feine Bu• _ 
fammenfünfte t>fermar, bed ,3a~res. · ~ie IDUtgljeber 
finl> t~ei(& 2'Mi<be, bmn ~cinfe a6er nid)t aUe4eit 
t>o~pan~f ~ &efeit Pnb, t~eils QMe,~rte, . meJd)e fntn,eber . 
fn ber €tobt fel&fl, oller roenignend nid}t n,eit bClt,Otl 

·_ n,o~nen muffen, bamit bie AWUifd}en ben. ~erid)tstermi• . 
nen_borfaUenben unb feinen ~er&ug leibtnben 3äUe,. eilig 
tdnnen abgtt~an n>erl!en. au bem ,nbe n,erben f ndge,. 
mein bie 9)rofr1foren btr 9\edJte, mit J;ofrctt~- <.titd#· 
ofs Qie9Pter ern,ci~let. 'Än biefe~ Dbergeric()t n,irb t,on 
ben Unttrgerid}ten, unb t,on jenem n,eiter an bie tanbed•: 
teglerurig, appelliret; au~enommen, bat} für bie _ 'ltbeli• 
d)en_, bie i~re eigene ©erid}tsbarMt ~a&en, t>on n,e(. 
d)en in ber aof ge dn m~rtt·cf,. biefts ~ier bie er~e 3n• 
flan4 i~. , . , · 

· ~r 0d,6ppenflu~l: n,irb ·gegenn,clrtf g t,on ben r 
gele~rten ~IJfi~ern beG ~iefigen J)of gerid)td t>erfe~en. 
C6ord1e. Sd)eppenjiü~te finbet· ma.n u&era(( im beu~·

. fd)en 9Mdje, unb fie finb nid)td tmbers als bie alten 
cid}ten @erid)tll~ofe, bie auG bem 'ltbd .. ~rger • unb 
~auertlanbe &tt}anben , bie gefd)roinbe unb o~ne. ®eit• 

, k\uftigfeit eine ead)e t1t1terfud}ten1 unb i~re Urt~eUe· . 
tl&er bie tingefQmmenen ijragen, . nad> _ ben beutf cf),n 

. fJefeten JJnb . altem . ~raucf) unb J;erfommen aut$fpt·M· 
d1en. ~e~or bie Unft,erptät errid)tet n,urbe, unb bie 
juribifd,e aatu(tdt nod) ben popit}ifdjen ltbfid)ttn mufi• 
te eingrrid)tet n,erben, ~orten .bie ~)Ucbter unb ~id)te, 
in fd)n,et·en unb 1>enu_omnen ead)en, . eben bo$ .ßu.: 
fmuen au biefeni, a(6 ()je @ried)en e§emald au l>tm · 
,e1p~ifd}cn. C~tel; . 1u1d> ber _ 3,i{ a&~r fud)ten ber 
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. l)apft un& t>fe Doltores iuris niit tterftntffl' .thdfcm ft 
~4Qin au bringen I t,qfi bie '*'" @efit, unb QJebrdud)e 
41b9tfcbafft apurbtlJ, um "4ad J'0111Jf cbt UJJb j:'anp11tfd)e 
~ed)t in Jnf,~ · Jlf f,t,n. ~ ffeng,,e fUQleid.> ble_ 

· t)rQfefforen t,,r 9'rcbr, "", ff d) '" MI S~ppenflu~ 
tinjubri~a, ..... l!fm ~pt'llklffbt' bqfj Uneelebfte 
~bl tn „Qgem,jnm pn~ td9Ji<btl, Wo,f~U,JI ~'1f~ JJI 
, fmaffm fl'U9tth, 41&,r nidn jn f<ba,ieris,n ~ ~ 
"'"fomm,nb,n, ,. ~r i,wn ~"'' um f p \)~( fei·· 
f,r, ibrt ll&~4Jttn iU ~eben, bei f" 1-'Sltid) ~ . 
1t,m,er ~tleit,er,,., unb bi, fflem.Mf(,,r f°4)9P bOn 1jn,r
l,hnt1tn ql,re~g - ,.lpfllkbffl $i~ ~jng,tapm, 

m,n IJ>4rffl. t>trn fn, m,n ""' i;n """'' btr tiJJto• 
· JJnb ~r ?ltd,f!gat,g · n,url)e JDif freiriMS 0cfttm l)er, 
Jtnfct>t, t,4ti,1ra, in qlerrpir,ung s,brocbt , un~ 61Jlt9' 
9or '1>1l bfnftJ~ \tft'trit&ep, unb_9,:Df}trn,t,,JIJ i'1 ~u"' 
fel~i~ un~ QJ,rse~n~t sefw~~. , i)fp Jfös,tg 'OO*f 

9)rtuffen 4~eiit a~nom;n,n,· · (;i1t nfditeme ~,ad;>J· 
illl Oeutfd]en ~eict,, ~em n,,iddufti9en UPb · ~bU(brB 
eied)rstCU&f · ,:1b"'1f,n, unb ~nr,u,en ,41f>tµr,en f61mt11t 
Uebr19en~ ~n bfr ~pp,ntlu~ unt, · P~ .· j1trifUfd>f 
3'ifulrd.r gem,infcl>Qfth~• ~, ,infommepbf. ~or, 
f cille au unterf uroen un& i" entfcb,if)tn: 4f.l,~ ,ore Ur. 
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