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M . Heinrich Gottlieb freußler,
Diakonus in Wurzen.

Mit 43 Portraits , drey hiſtoriſchen Kupfern , Luthers und ſeiner Gattin Dents
mälern , dem Bildniſie Ichannes von Leyden oder Bodolt, der Anſicht von Eis:
leben zu Luthers Zeit, und Carls V . , Luthers , Erasmus, Ulrichs von Sutten ,

Melanchthons, Bugenhagens, Juſtus Jonas, Spalatinus, Eobanus Beffus
und Cochläus Handſchriften auf 22 stupfertafeln .

I.

{ eipzig, 1817.
In Commiſſion bey Benjamin Fleiſcher auf dem alten Neumarkte
unter der Feuerkugel, und in Wurzen beym Verfaſſer.
Ladenpreis auf gutes Drulfpapier 3 Thlr. , auf ordinaires a Thir. 19 gr. ';'
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Nikolaus von Amsdorf,
geb. 1483, geſt. 1565.
Er wurde aus einem adelichen Geſchlechte zu Großzſchepny
nicht weit von Wurzeit , den 3 . December 1483 geboren ; erhielt
1504 zu Wittenberg die Magiſter , und hierauf die theologiſche

kicentiatenwirok, fo wie eine Domherrn - und Profeſſorſtelle. Er

war ein beſondrer Freund D . Luthers . Im Fahre 1519 war er
ben der Leipziger Diſputation , unb 1521 befand er fich auf dein

Reichstage zu Worms, und war mit D . Luthern auf der Rück .

reiſe, als dieſer nach Wartburg geführt wurde. Von 1524 bis
1542war er Superintendent zu Magdeburg,alsdann kam er 1542,
den 10. Januar, durch Churfürſt Johann Friedrich , als Biſchof
nach Naumburg an Julius von Pflug Stelle , welchen das Dom .
kapitel ohne Vormimin ' des Churfürften crwählt hatte. Indeß vier
Jahre hernach , als Johann Friedrich gefangen genominen wurde,

wurde Umsdorf feines Amtes wieder entſetzt , , und Julius von

Pflug erhielt ſein Amtwieder . Im Jahre 1537 Half Amsdorf die
Schinalkaldiſchen Artikel verfertigen , unb 1555 ſchrieb er die Vor :
rede zum erſten Theile der Schriften Luthers, die zu Jena gedruckt

wurden . Er farb zu Eiſenach den 14.May 1565im 82 . Lebensjahre.
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Gregorius Pontanus,

geb. 1483. geft.1557
:' . Unter den verſchiedenen berühmten großen Männern , die ſich
zur Zeit der Religions - und Kirdenverbonierung beſonders ausge
zeichnethaben , verdientwohl Gregorius Pontanusmit Recht
unſere Aufmerkſamkeit. Er war im Jahre 1483 geboren , der Tag

uno,Monat ſeiner Geburt iſt unbekannt, und er nannte ſich , nadh
damaliger Gelehrten Sitte,Brick (Pontanus), von ſeinem Geburts
drti , Brück, einem Städtchen in der Gegend von Wittenberg, da

rein Vater den Namen Hcins oder Heinſe geführt hatte. Er flu -4
dicte zu Frankfurt an der Oder, und da er bey deni Studio von der ;
lateiniſchen Sprachenur eine mittelmäßige Kenntniß erlangt hatte;
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