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adtzehnte
bat in den bis jebt vorJabrbundert
der
wiffenfchaftlidhen
Darftellungen
oftpreufifden
handenen
mwenig
fo
Beachtung
gefunden,
daf fogar
Kirchengefchicdte
eines
weit
tiber die Grenzen
der
fiir die Lebensbefchreibung
der
ftinfzig Gabre hindurch ibr
bertihmten Mannes,
Provinz
der literarifche Stoff
nicht gentigt haben
erfter Geiftlichher war,
Material
vorwenn
wtirde,
nicht ein reichhes handfcriftlides
Und
das
bildet
gelegen hatte.
doc
achtzebnte, philogerade
die feit der Cinftihrung
der Reformation
fophifchhe Jabrbundert
fir
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widhtigfte Cpoche
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Baume
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dem
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gab
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{chenkte.
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Oftpreufen
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»Dein find wir, o sriedrich!” Cuandts
Seine Vorfahren.
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Cuandt ftudiert in 12 Stddten 12 Jahre.
Crfte Anitellung
ant
Lobenicht 1718.
Friedrich Wilhelm beruft ihn gum Oberhofprediger 1721.
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»Dett find wir, o Friedrich, und mit Dir Halten wir 3,
Wilhelms! Wiles, was Cu uns gebieten wirft, das wollen wir
Vater
wir Deinem
gehorjam gewejen, jo wollen wir auch Dir

Sohn

Qu

Wie

tun.

gehorjam

mit Dir!)
mit diefen Worten redete der Minigdin
Luandt
fener Huldigungspredigtim Sabre 1740
berger Oberhofprediger
Der
IL.
an.
achtundswanzigiahrigeMonarch ftand vor
Rinig Friedric)
Dem Wltar der Gchlopfirce unbeweglich und Laujchte aufmerffam den
Worten des von ifm Hochge|chagten
Geijtlichen. Denn fchon ein Bahr
al8
ev
ifn
zuvor hatte
Kronpring gehirt und itber Den Cindrucf jeiner
in Kinigsberg
an
Sordan
,Dte Kiinfte Hat man
gejchrieben:
Vredigt

fein. Dein Gott jet

—-

nicht fultiviert; indeg mug ich Shnen fagen, dap ich vorigen Sonntag
Brediger hirte, der mich durch jeine Beredjameit iiberrafdjte. Dieje
Gottin
hat jich vermutlichetmmal Hicrherverirrt und jich dann, um nicht
gute
nach dem eifigen Kurland verjdhlagen gu werden, auf der Bunge dtejes
bejjeres Deutch, jchonere
Bch habe niemals
Priefters einquartiert.
einen
und
flieBenderen,
g3terlicherenBortrag gehirt, alg von
Wendungen
Herm Luandt."*) Die Huldigungspredigt bejtirfte den Konig in feinem
Quandt ift der eingige deutfche Neder.”
lirteile:
die Hidften Beamten, aber auch
Wenn Ouandt predigte, jah man
Handwerfer, Schiffer, Vahme und Blinde an der Hand ihrer Fithrer auf
dem Weage zur Schlopfirche. Cin Diplomat, der Gelegenheit aehabt
hatte, die berithmtejten Rangelredner Curopas 3u Hiren, jeste bei feinen
Shilderungen tmmer hingu: Aber doch alle nichts gegen unjeren Quandt!”
Seine Stimme, die uberall durchdrang und doch ibcraus
angenehm war
und jedem Wort den rechten Ton und Wohllaut zu geben wufte, hielt
bie Buhirer gefangen. WLS Quandt einft eine Gedichtnispredigt mit den
Wortenbegann: ,Schlage an den Knauf, dak die Bfojten beben“,ging
ein
Bittern durch die Verjammlung. Wie der jpitere evangelijde Cr3cinen

,,

,,

cote
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D.

Joh.

Yafob OQuandts

lUntfriedt. Bfarrbibliothet
2)

Dr.

&.

Krauje:

in

nachgefehriebene

Predigten

(46)

Ill.

Teil

von

Wilhelm

Brotuls.

Friedrich

Der

Grofe

und

dite

deutfche PRoefic. Halle

1884.
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bijdhofBorowsk-Konigsberg ergzihlt, verlas

Quandt
einem Buftage
an
ob feine MAusfpracheder Worte
(Erbarme, erbarine dich ber und’ mir den Atemgug unmdglich macht.”
Mit gefpannter Crartung
Harrte ganz Kinigsberg auf die Machridht,
DafBQuandt am ndchften Sonntag predigen wilde, und mance arme
rau verdiente fic) durch die Bot}chaft ,Luandt wird predigen”ihren

dic Litanei,

und

ijt noch, al3

e8

Grojchen.
Sahrhundert ftand Quandt in den erften und wichtigften
Umtern,
auf ein gange3 Land erftrecite fich feine jeqensreide
geiftlichen
Cin halbes

Wirffamfeit. Kinige und Bettler bewunderten ihn als den qripten
Cchitler und Freunde fahen in ifm den beRanzelredner, zabhlretchhe
deutend{ten Nani jetnes Zeitalter3. Jn dem Kinigsberger Oberhofprediger,
der auf alle Lehranftalten von der Univerfitit bids zur Volfsjdhule mapgebenden Cintlug hatte, der Durch feine jtaunenSwerte Gelehrjamfeit ein
Herrfdher im Reiche de3 Geiftes war, iff die KRirchengefchichte
Oftpreuwens
int 18. Jahrhundert in gewijjem Ginne verfirpert.
Wenn Friedrich dcr Groge dariiber flagt,*) daw die Verdienfte dicfes
weder anerfannt
bedentendent Ntannes
noch qefetertworden jtnd, fo Dditrfte
einer
die
Darftellung de3 Lebens und Wirfens
jchonhierdurch Veredhtiqung
Suandts
ertwiefenfein, zumal auger einem furzen Lebensbilde, das Borowski
von
Der Konigl. deutfchen Gejellfaft
ihrem erjten Vorfigenden entwarf,
iiber
fein
Dteje Aufgabe,
ihn vorhanden it.
biographifcher Verfuch
welde die KRommiiffionfix oftpreupijche Rirchenge}dhichtemir ftellte, bot
auch Ddurd den Umitand bejonderen Reig, dak in der Roniaglichen
Bibliothel gu Kinigsberg 13 umfangreiche handjfchriftliche
Faszifel vorhanden find, die aus dem Ytachlajje Cuandts ftammen. Won dtefen ijt
einer iwijjen{djaftlic)verwertet
nuc
worden, obwobhl fie famtlich fiir die
deS 18. Yahrhunderts von hohem Snterejje find.
Kirchengejdhicdhte
Sohann Safob Quandt it ein echter Ofipreuge und ein Rinig3Geit Sahrhunderten Hatten jeine Vorfahren in der alten
berger Kind.
in
mwelcherer am 27. Mar, 1686 geboren wurde, Hobe
Pregeljtat,
Seamtenftellen eingenommen. Gein Urgrokvater Safob hatte wegen der
OjiandrijtijdenStreitigfeiten jein Wmt niedergelegt und fein BWaterland
werden
verlafjen, weil er feiner religidfen Uberzeugung nicht untren
wollte.
€r war
ein Anhanger de preupifehen Bijchofs Wedrlin.
Wie
eine Melique wurde deffen auf eine Schaumiinge geprigtes Bilonis in der
gamilte aufbewahrt.4) Der Gropvater befleidete eine Stelle im RneipBon
hofijdhen Rat.
grbGter Bedeutung auf die geiftige Entwidelung
und den Bildungsqang Quandts
war
fein Vater, der Ronfiftortalrat
und Pfarrer an der Wltftddtijehen
Kirdje, Johann Ouandt.*) Diefer hodhgebildete und rajtlos fleigige Geiftliche liek e8 jich nicht mefmen, trog
Der gqrofen Arbeitsfiille, die auf ibm laftete, dem Gohne den erften
3) Werke Friedvid) der Grofe: de la litterature
Caucellarius
et Senatus
Director
4) Prorector,
dum

viveret

etc.

*) Cin

fic)

in

der

Joh.

Jac.

Kupferjtich,
Stadtbibliothet

Quandt hoe honoris
der ihn darftellt
3u

Konigsberg.

allemande.

Regiomontanae viro
Regiae Academiae
monumentum
sacrant.
RKinigsb. Stadtbibliothet.
und cinen fehr energifden
Kopf scigt, befindet

3

Unterricht gu ertetler und brachte ifn algdann auf die Altftadtijche
einen trefjlichen Mektor hatte.
us
Schule, die in Stobaus
feiner
Schulzeit Hat fic) ein umfangretches Diarium
erhalten, das fic) auf
Dein KoiniglichenWrehiv zu KinigSberg befindet. Dasfelbe Hat Quandt
1. Upril 1697
am
angelegt, und wir erjehen aus diefemjehr intere}janten
er
bereits
im Wlter von giwslf Jahren Ciceros Briefe fas und
dag
Heft,
tadelloje fLateinijcheGedichte teilS in Herametern, teils in Horazijchen
Mietrven fertigte. Su
Rnabe den Reftor
begriibte der DdDreizehnjihrige
Der Schule gu defjen Geburtstag im fchwungvollenlLateinifehen
Diftichen
und prie3 feine Gitte, dte er ihm zur Beit einer Rranfheit berwiejen
hatte. Wuch finden wir in DdDielem
Schulbuche Elegien ad Christum
und Ojterhymen, die eine fiir das Alter de3 Rnaben
bewunderungswirdige Gewandthert un Versbau und Ausdrucf bereijen.*)
Wm 19. Pear; 1701
Sahren
bezog Quandt im Alter von fiinfzehun
Dic Iniverjitat gu Kongsberg. Hier widmete er fic) vor allem pbilojophijden Studien und Hbrte theologijde BVorlefungenbei von Ganden
und Belarovins.
sm Sabre 1706 jiedelte er an die Leipziger Univerfitit itber, wo
allem Wienfen, dew erften Literator
vor
er
feines Beitalter3, Hirte. Dem
wurde vow der pHhilofophijdenFatultat
Studenten
cinundslwangigiahrigen
10. Sebruar 1707
das Doktordiplom verliehen. Cr Hatte nun jeine
ant
Studien bejchliegen fonnen, aber von unbeswinglicem Wujensdurfte getrieben, befuchte er noch eine ganze Reihe von Hoch}dhulen,und itberall
verdiente
fanden fein etjerner {Sletj; und feine hohen BWerftandeSqaben
er
und
in
Ba
Sena
Rojtod
Unerfermung.
Hirte
Hamberger
Danz,
wit und den ftrenge orthodoxen Krafewig. Hier wurde er fiinf Sabre
jpditer, 1714, ,unterm
Bujauchzen der gangen atultat’ gum Doftor
Der Theologic ausgerufen, und das Beugnts, welches ifm die theologijche
watultdt augsftellte, war fitr thu itberaus ehrenvoll. C8 lautet: ,,Canad examen
infucatam
admissus
solemne
cidatus
pietatem, singularem
modestiam, exacta
studia, iudiciumque in rebus theologicis
cum
egregium nobis probavit illudque per integrum diem tanta
vix
alius
sustinuit
ac
nostrae
Facultatis
pro more
examinatus
e
Theologia Biblica, Thetico
Symbolica, Polemica,
et Historia
ad omnia
tam
ecclesiastica
atque
promte et dextre
facunde
respondit, ut nihil desiderare
potuerimus, quod vel in
non
conspectu dei
publice testamur.“®
indulgemus affectui
Stes non
ijt jedenfallS der fchinfte Baffus des
indulgemus affectui

laude, quanta

—

—

Beugnijjes.
*) ,.Nune
Et

veneror

o

Christe

tuas

mortis

humilis

celsa

prosternor

theatra

pateris, sed culpa mea
pendis tristia fata
tibi perfossa riget,
Dextra
Tu

est:

Suplicii

mei

Debitur

lateri

vulnus

et

mea

hasta

ad

Tu

sola

criminis

scelesta

expers

est,

meo.

et tu vadimonia
praestas;
scelusest,
alteriusque dolor.‘
I] 3,36 auf Kinigl
5) Sanintelband
Bibliothef

Nomina

aras

tuae.

debemus

Alterius

gu

Kodnigsberg.
1*

begab er fic) nach Halle, um den viel gejchmahtenund viel
Pietismus an Der Quelle zu ftudieren. Dort fate ev den
Enthlug, den orientalijdhen Sprachen fein Lebensftudium 31 rwidmen
und reijte, von feinem Vater mit reichen Geldmitteln
verjehen, nach den
und
in
um
Amfjterdam bet Rabbinern
Groningen, Leyden
Niederlanden,
das Ciuellenjtudium der
in
und
Unterricht
nefmen
gu
fich
Hebriijchen
OrientalijdjenLiteratur gu vertiefen. Ytocy wabhrendjeinerMeijer twurder
an
der
ihm von jeiner Vaterjtadt siwei geiftlidje Stellen, das Diafonat
etwas
Cr
am
und
Dom,
fpdter
lehnt
angeboten.
Wltftadt
dasjenige
beide ab, weil ev fic) DamalS nue
gum Dienjt an der Univerfitit berufen fiiblte.
Sm Sahre 1710 nach KinigSberg zuriicégefehrt,
hielt er Vorlejungen
in philofophijden und pbhilologifchen
Wiffenfdaften und bebielt als Siel
jeiner Wiinjhe die Profeffur in den orientalifehen Sprachen im Wuge.
Diele blieb ihm verfagt, aber er wurde 1714 gum dffentliden Profefjor
dev Theologie ernannt.
Darauf ging er, wie fcon erwahnt, nach Nojtoc,
weil in
Kinigsbergfein rite promotus Doftor der Theologie in der
Satultaétwar und auch Lyfius, der Diveftor des Friedvichs-RKollegiums,
welcheran der Univerfitat fehr einflubreid) war, ifm nicht wohfwollte,
um
jich dort an der Statte jeiner fritheren Studien sum Doftor ausrufen 3u faffen. Noch ein Sahr fang Hielt er fic) in Hamburg auf, um
Die Bibliothefen bedeutender Gelehrter, wie Fabricius Wolf u. a, gu
benugen,ferte aber nach Roftoc gnviicf,disputierte dort nnd trat dann
erjt nach fener Miidfehr in SKinigsberg fet theologijcdhesLehramt an.
Nun

bewunderten

als fiinf Univerfitdten und jiebe bedeutende andere
in dem Beitraum eines SGtudums von
mehr als
hatte
stwolf Sahren befucjt und dadurch den Grund gu feiner bewunderungswiirdigen Sprachfenntnis, feiner univerfalen Bildung und jfeiner febr
bedeutenden
Biicherfammlung gelegt. Mit reidhen Meitteln ausgejtattet,
hatte er in Diejem langen Beitraum L[ediglichfeinen rwifjenfehaftlichen
Meigungen nachgehen fonnen und hatte diefes auf das eifriajte getan.
Die KinigSberger Stadthibliothet ift im Befike eines Mloums, in weldhem
Die bedeutendjten Univerfitatslehrer der Hochfchulen, welde Cuandt
bejucht Hat, furge Dichtungen eingetragen haben. Wlle erfennen dic auferprdentlidjen Gaben de3 Studenten in Worten an, die ither gewsbnliche

Nicht weniger

Staidte

Quandt

weit Hinausgehen. Die Eintragungen reichen von
dem
LVobeSerhebungen
Safre 1706 bis 1715 und beginnen mit Quandts Symbol: In Jesu
Quaestus.
Wud) von feinen WAngehirigen,
Dem Water und den drei
SGchweftern,finden wir Verfe, aus denen hervorgelt, da das gyamilienDie Mutter Cuandts,
verhaltnis ein jehr hersliches war.
Regina, geb.
im
am
Hund, die Lodhter eines Diafons
Libenicht, ftarb bereits
den
Bet
GeTode
wurde
eine
1713.*)
Exbteilung
ihrem
Sahre
unter
|ciwijternvorgenonumen, aus deren Brotofoll hervorgebt,da die Familie
fiir Damalige Beiten fer woblhabend war, denn dev Sejamtwert des
*) Cine
bibliothet.

umfangreicbe Leichenrede

tm
auf fic befimdet fic)

der

StadtKOnigsberger

5

Mark gefchagt. Bemerfenswert
(SrbeS wurde auf 23000
it, dag nicht
18
al
in dem RegzeRaufgez,abhlt
Wrten Dufaten
verjdhiedene
weniger

werden.")
Su den Sahren 1715—17

die Vicherfammlung
die
Lbbenichter ins
durch
Pfarramt gegziwungen wurde.”
Yah dem Wbsug de3 Pfarvers am
Libenicht, Majecovius, ernannte der Konig auf Bitten der Gemeinde am
20. Dezember 1717
den einunddreipigjidhrigenLuandt
durch folgende
KabinettZordre
zum Pfarrer:

Des

verwaltete

AltftadtifehenRatsfollegiums, ,,bi8

Quandt

er

,2a wir aus Curem sub dato des 13. h. an un8 erftatteten
allerunterthinigiten Bericht erjehen, dap der Mtagiftrat die Biinfte und
ganbe Gemeine der dortigen Stadt Libenicht jo einmiitiglichihr hejonderes
Vertrauen
auf den Dr. Sohann Yafob Cuandt zu fegen begeigen und
ifn an des anderweit befdrderten WMafecovitStelle gu ihrem PBrediger
jebnfich verlangen, 1m auch ein gar riihmliches Beugnis jeiner Gelahrjamfcit guten Gaben und erbaulicden Lebens und Wandels
beygelegt
wird, jo find wir auch allergnddigft zufrieden, dDagB
diejer Dr. OLuandt
sum Bfarrer am Libenicht rwieder beftellet werden mige.“”)
Der Oberhofpredigervon Ganden ordinterte Quandt am 24. Februar
1718
und introdusicrte thn am Gonntage darauf. Wehr als 20 Geiftfiche, Darunter auc Der Bater Luandts, nahmen an dtejer Feter tel.
Aus
dem Cingefiihrten iiberreidte,
einem Begrithungsgedicht, das man
damal8
von
dag
Geiftlichen feine Itedeqabe
jdon
auch
geht. Hervor,
wurde.
bewundert
Anfinglid) Hatte e3 den UAnjchein,als ob er
jeiner Sugend wegen nicht in das Konijiftorium gegzogen werden
jollte. Wher die Gemeinde ging mit einem Gejuch fiir ihn an den Hof,
worauf ifm dieje Witrde gutetl wurde und er etn Sahr lang mit jeinem
von
ifm jehr verehrten Vater zujammen der Hichften firehlichenBehiroe
Des engeren
AWlS der Bater
jtarb,
KRinigreichSBreuken angehirte.
wollte die Wtftdotijche Gemeinde den Sohn 3u feinem Nachfolgerhaben;
aber Die LHbenichter gingen mit einem fehr dringenden Gejuch an den
Konig und erfielten von ihm die Bujage, dagRfiir diefes Mal Quandt
ihnen gelajjcn werden jollte.

Anwejenheit in KinigSberg Hirte Friedrich Wilhelm
LobenichtfchenKirche predigen und deflarierte jogleich
nach dem Gottesdienjt, ,,daR diefer einft Dero Hofprediger werden follte”.s)
von
nun
Sanden
am
Ws
2. Februar 1721
jtarb, wurde Cuandt
jogleic) dure) den Kinig voziert, und die Gemeinde fah fic) ihres fo
Cie bat um einen Archidiafonus aus
Jehr geliebtenVehrers beraubt.
Wllein
der Konig ernannte
Laut NReffript
arantfurt, Chrifttan Deut}.
D. Heinrich Lyfius ,,3u diefem Poften, gur Vorvom
+. Marg 1721
Bet

einer

in

Vuandt

der

6) Baszitel

Cuawdt:

Perforliches.

Wus

deffen nachgelaffenen

Papieren.

Bibliotheé su MonigZberg.
der Schloffirde,
Konigl. RKonfiftorium.
Gennig: Gejchicdte der Lobenichtichen Kirche, RonigSberg

7) Aften
8)

1795.

G.

48—49.

RKonigl.

6

fommung der jonjt gu befiirchtenden drgerliden Colliyionent, weir
Lyfius als dritter Prediger bet der dortigen Schloffirdje bliebc, da
Surandt dDafelbft
zum Hofprediger bejtellt jer’.*)%)
Duandt
verabjchiedete fich von der thm jfehr Leb gewordenen
Gemeinde
durch eine fie tieferqreifendDePredigt itber
LHbenichtf{chen
Luc. 9, 61, ftiftete ein Legat fiir feine Machfolger tm Wmte und verlies
dag Fleine Bfarrhaus, das einen Hof mit offenem Brunnen
einrahmte,
um, 34 Sabre alt, da3 Amt eines Kiniglich preuijcen Oberhofpredigers
Dak
angutreten. Gr jollte e8 itber ein Halbes Sahrhunbdertbefletden.
ex
untwiirdige Wege eingelchlagenhatte, um die Oberhofpredigeritellegu
erlargen, wie fein Geqner Lyjius behauptete, ijt durch michts envicjen:
vielmehr Hat ijn der Rinig aus eigenem ntriebe
dazu enwiabhlt.
Der fireithare Gefundar-Hofprediger Dr. David Vogel erhielt an
19. Februar 1721
den Auftrag, den RKonfiftorialrat und
bisherigen
am
Pfarrer
Libenicht, Quandt, dem Wir in betrachtung jeiner befandten Gefchiclichfeit und jonderbahren von Gott ihm verliehenen Gaben
in Des mit Lodt abgeqangenen D. von Sanden
Play gu Unjerm Brintar
und bejtellt m einer Prediqt der Gemeinc
Hofprediger angenommen
vorgzujtellenund 3u tntroducteren“.*>)
Das
gejdhah an dem Sonntag darauf, an weldem der junge
Oberhofprediger in Der dichtgefiiliten Schlopfircde mit einer getwaltigen
Wredigt jen Wmt antrat.**)
um
die Kanjel
Linger alS ein HalbeS Jahrhundert Hat Cuandt
der Gchlobfirche eine zabhlreicheGemeinde
verfammelt.
Rosnige und
Bettler famen, um thn gu Hdren und fanden bet ifm Crbauung.
Die
arme
und
aus
dem
YWolfe
gelehrteften Srofefforen,
Frauen
Handiwerfer
nannten
ihn ,unjern Quandt” und waren
glitctlich, wenn jie etre nachSn der SchlopgejchriebeneBredigt fiir tenures Geld erwerben fonnten.
Das
Leben
Cindriicfe
er
dem
mit, fhrer
fiir
Gropen
Qriedrich
firche gab
trijtete er in herrlicher Bredigt die vertriebenen Salzburger, Hier vrdinierte
er
viele Hundert Geiftliche, die gum Teil jahrelang feine begeijterten
und den bewunderten
Bubdrer gewelen waren
Meetiter jich sum Borbilde fitr ifre WmtSstitigfeitnafmen.
Liuandt
die YXebendimter, rele
31
Sehr umfangreich) waren
wurden.
Cr war
qleicher Beit mit der Oberhofpredigerftelleanvertraut
Snipeftor Der griften oftpreubifchen Didzeje, ndmilich itber die Hauptdmter
Balga, Brandenburg und Neuhaujen. Wuperdem lag ifm dic
Mufficht iiber die geiftliden Stiftungen und das Rechnungswefen der
qejamten preupticjen Rirche ob.
Dazu fam, dag ihm bereits im Sahre 1721 die Uberfebung der
Bibel und anderer Erbauungsfehriften fiir die Proving Litauen vow dem
Kinige aufgetragen wurde.
D.

*) Wir
jon

damals

erjehen daraus,

da
ue
Schloffirde.

auf gefpanntem

9a) Aften der
9b) ebenda.
**) Vergl. Kap.

XII:

Quandt

Quandt

mit

dem

ftand.
Sit.
als

ITA.

Prediger.

Fiihrer

deF

Pietismius

int

Ronigsverg
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Kapitel
Puandt

verforgt Litauen

nut

Bibel,

Ratechi8mus

und

religidfen

1721—1730.

Srbauungsbiichern

Das dure) die Pejt verddete Litauen
Litt ebenfojehr an RKirchen
und Sehulen alS an religidjen Crbauungsfchriften Ytot.
Die iwenigen,
in litauijder Sprache vorhandenen bHeiligen
die
von
Biicher,
gqréptenteil$
dem Gfarrer in Labtau,
Breld, Ende des 16. Jahrhunderts herauswurden in Den RKreijenTilfit, Ragnit, Snjterburg nicht
gegeben waren,
reines Vitaui}d)redeten und an drgerlichen Feblern,
fein
da
fie
gelefen,
Mipverftindntjjen, unverftandlichen Wusdriicfen und DrucéfehlernUberit, erjehen
lug batten. Wie grok die Biichernot im Litauen gewwejen
wir aus dem Bericht eines Crapriefters: ,,Sch fan
wohl verfichern, dap
1712
in den meitten Wavochien auper den Bfarren und Schulen
a.
nicdjt eine Btbel oder Leftament und jehr wenige Katechismen und
war
Ya, die Barbaret
fo grof, dap in
Gejangbiicher gefunden wurden.
Heide
iiber
die
awei Rirchfpielen
Brediger, welche
vierzig Jahre im
Minijterio geftanden, alle die vierzig Bahre feine Bibel befejfen, jondern
ji) mit Poftillen beholfen, auch mniemand auger dem Bfarrer und
nicht ausgenommen, Hat lejen
Sehullehrer, deS Priefters Kinder
finnen. “1°)

de3 Kinig3 verjuchte Quandt, in langjdhriger Wrbeit
Im WAuftrage
Diejer Ntot zu fieuern. Der nachfolgende Bericht, der fich unter jeinen
Papieren vorfand, gibt uns einen Cinblicl, welcheOpfer an Beit, Mtiihe
und Geld durch diefes qroke Werf Quandt
auferlegt wurden. Cr lautet:

/~dSeridht an
3.

Sanuar“.1?)

Réinigl Regierung

wegen

Litth. Bibel

1730,

Die auf Hiefiger fGnigl Bibliotheque vorhandenen litthauijden
Biicher beftehen aus flinf weitliujig gefchriebenenFolianten, fo efedefjen
von
Sohanne Brelcfiv, ehemaligen litth. Pfarrer in Qabiau und nachgehends bei der Hie}.litth. Gemeinde in Kinigsberg a. 1589 u. 90 anGefertigetworden. Sie ijt aber nach der LabiaujchenMundart, jo mit der
S.
10) Preug. Archiv, Fahrgaug 1796.
11) GaSzitel Ouandt:
Litauifehe Schrifter.

87

und

ss.

8

ift, gejchrieben; dahero fie auch) von den
und LTilfitichen
in Den Sniterburq
Nagnit
mweder
die
die
verjtanden noch angeweitlduftigften find,
Aemtern,
Dod)
werden fann und einer durdhgingigen Verbefferung von Wort
nommen
in Cuarto
au Wort bedarf. Gehon a. 1625, als der Pjalter Davids
von
des
allfier in [itth. Gprache aufgelegt wurde hat die Version
und verbejfert werden
revidirt
Breldii Successori
Rheja von neuem
Wis ich die neue
Auflage
mitjjen, fo dah werig davon itberblieben.
den Handen gelabt, habe ich die
des N. FT. und de8 Pjalters unter
de8 Breldt
Version
gwar gugezogen, aber fehr wenig Yiuben davon
in
dev Apoftel-Gejdichte die Benennung der Winde
dak
auger
gejchipfet,
gebraucht werden fonnte, darauf fic) die Cuhren und Labiauer mehr denn
Die andern
Litthauer verjtehen.

Curijchen Spracdje verbunden
Gitthauern

reinern

—

-—

.

.

.

Wenn dent nun darauf das gange It. Teftament nebjt den Bjalmen
bie auf Shro Kinigl. Mrajeftat allerqnadigiten Befehl gu Standec
qebradht, Davon ic) 1 Exemplar allergehorjam{t itberreiche, jo Habe id)
bet Der MMeberjegung
deffelben e8 alfo gehalten, dab

Davis,

1.

2,

ich Dic in Der Litth. Gprache gcitbteftenYrediger,*) deren Wue
sahl jehy gering ift, gumabhlendie fo gugletch der Litthawifchen,
Der qriechijdjenund deut}djen Sprache madtig find, davon aud)
jchon aiveene und gtvar die tiichtigjten gleich) nach vollbradjter
Arbeit im Herrn jfelig ent}dhlafen. Cinem jeden unter
ihnen
habe ich ein eignes Biblijdes Buch, andern auch wohl melr
Dem eins
gu liberjegen gegeben.
Gobald ein3 oder mehrere Davon fertiq worden, tt em conin Snfterburg, tels in Tilfe gehalten und auf denteil
ventus
jelben Die bejten Prediger aus allen litth. Wemtern verjdhrieben,
3urweilen aus 10 oder mefr
jo DdajyDdergleichenconventus
Habe ich auch
Predigern beftanden. Bu jolchen conventibus
mich jelbjt cingefunden und mich8 nicht verdriigen Lajjen, wenn
ic die NeiSfojten und Pojtpferde ex propriis bezahlen miiffen.
wurde e3 jo gehalten, dap der
Bey Det conventibus
eine bon Dew Wredigern Den Deut}chenText Luthers von Wort
au Wort deutlich verlejen, Der andre fogleich jeine litth. Ueberjebung bHerjagenund die tibrigen ihre Meeynung dariiber anzeigen miifjen. Meir jelbjt bebhielteden griech. Grundtert vor,
unt
Daraus Ddte unter Den GBredigernentftandenen Streitigfeiten
au ent)}cheiden.
Wenn

jemand ein oder das
gelejene Ueberfegung beybradhte, mupte
mun

andre

—

er

gegen die
feine Grimde

voran-

*) ,Denn die Prediger waren
feinesiwegs
einig in den principiis. dev Litanijder
den
von
Cvangelien und
Sprache.” Soviel
waren,
fovicl Berfionen
Kircen vorhanden
an
dem litanijehen
Das
Cpiftetu wurden
gebraudt.
hatte bereits Lyjius bei feiner Mrbeiten
1880.
ef. vita
Katehi8mus
Prof. Jafoby.
evfabren.
Lysii 305 ff. AWltprengB,Monatsh.
Luthers.
Bur Gefchichte der lit. liberfetsungdes Kl. KatehiZmus

9

und eine bejjere Ueberjebung bHerftellen,welche jedoch
wurde, ehe jie von allen verjammelten
nicht ehe angenommen
Predigern adprobiret worden.

zeigen

haben 3uwetlen 8 Lage gewabhret
Dergleichen conventus
habe ich dDabet von 4 Uhr morgen bis 9 Uhr des Whends
auch wohl noch fpdter treulich ausqehalten. Sierauf it
we Die auf einhelligen Gchlup beltebte litth. BVerjion mundivet und
ein Bogen nach dem andern in den Druck gegeben. Wenn
der Hruckerely gue
Dann der BWbdruck eines Bogens mir aus
gejandt, habe ich die Correctur de3 deutfchen Textes felbjt uber
mich genontmen, auch die 1% Correctur Durch einen der beften
litth. Gtudtoft bejorget, darauf die andre und dritte zurmerlen
auch ote 4t Correctuy unter meinem Couvert franco nad
Vitthauen gejchictt, umb nur alle Behutjamfeit gu gebrauchen,
eine Ueberjejung 3u bejorgen, die nicht zur maculatur
werden
modcdte. Und da auch
att
Diejer Ueberjegung mehrere Brediger gearbeitet und der eine
stilo
Denn der andre bedient, bin ich bejorgt
fich eine Hodbhern
gewejen, eine Egalité de8 stili dDurchgehends3u bejorgen, da
mur
von
Denn cine nochmalige Nevijion deS gangen Werke
einem eingigen ‘Bredigervorgenomimen werden mijjen.
Dieje Wrbeit it mir umb fo viel mithjamer geworden, je
gewifjer e8 ijt, DaB man in Litthauen nicht alle Gachen, die tm der
wie denn. auch
Bibel vorfommen, fo eigentlich exprimiren fan,
den
und
die
Dem
Bau
Gerdthen der
verjchiedene Wirter,
3u
die
verjchiedenen Ytahmen der
Stift Hiitte gehdren, imgletchen
iiber die Praawe jchmer
die
und
Ueberjegung
Thiere
Vigel
~madjten. Sch erinnere mich noch, da ich einem alten mehr den
6Ojahrigen Prediger die Ueberfegung deS Hiobs itbergeben, er
jich Davitber bejchiweretund bezeuget, Dag er mit Dem iibrigen
noc wohl gurecht fommen fine, wie er aber den Vogel Strauf
nennen
jolle, wiffe er nicht, den der Litthauer niemals gejeben,
anDderer tveit intportanterer Worter und Medensarten 3u gelchweigen.
Umb aber auch etniger maafen die bet Der Correctur
angewandte Miihe und Gedult, die man dabery Haben muh, darzulegen, Habe in den Beylagen 3 Proben dargujtellen nicht evmangeln wollen...
Dem allen ohngeachtet getraue ich nachjt gittlicher Hiilfe
auf gleiche Wrt wie das MN. VY. fo auch munmehr die ganbe
Bibel au bejorgen, dagu der Anfang jdjon gemacht, umb auch
Dadurcd) die Berherrlidung des gittlichen Ytahmen und die
Crbauung jo vieler Geelen 3u befirdern, mithin den Wlerhichften Bejehl Bhro fonigl Meajeftat allerunterthanigft ai
vollbringen.
und

.

.

Kiniaqsberg

1730,

3.

Sanuar.

Ouandt,

D.
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Vereits

im Jahre 1727
das YNteue Tejtament und
hatte Quandt
in
dret Sabhrejpiter Lied;
Sprache
herausgegeben,
WPfalter litauijder
Die crfte LitanifcheKinderpoftille, die litautjde Rirchenagendeund den
er
fitauijchen Ratechismus erfehetnen und {chon tm Sahre 1735 fonute er
Die erfte Bibel nebjt einer Vorrede
den Sehictfalen der fitauijchen
von
Bibel diefem bis dahin arg vernachlaffigtenBolfsjtamm jdenfen. Sie
behauptet, wie Quandt Hervorhebt, mit volfem Recht oen Mammen
betonte
Der allererjten
Das
Litautjdhen Bibel.
auch in der Kure
94 der Hijtorifer Letfeh, welcher
fandifchenRirchenge|didjte P. IIT
Bibel aus dem Safre 1660, der
erwahnt, Dag ett Veil einer
aus
einer
wabhricheinlich
polnifchenUeberjesung ent}prungen tt und nicht
in Der preubijcdh-litanifchen
Ntundart
abgefagt war, aus London im dic
war
Hinde Quandts durch einen Freund gefommen fei. Wabhrfcheinlid)
Diejes Der CrabifdhofWiltins in Guffolf.t2) Als nun nod) das verbejjerte
fitauijche Gejangbuchund Hiibners biblifeheHijtorien, mB Litarwifeheitherjebt, Ourd) Lauandt beforgt waren, fonnte er fich vithmen, den Litauern
ein geiftlicherVater geworden gu fein. Kein Geijtlider Hat um ifre
veligidjeVerjorgung fich gripere Verdienjte evworber, mehr Meiihe und
Kojten gehabt, alS der RinigSberger Oberhofprediger.

den

p.

Litauifcjen

Sehr groke Schwicrigfeiten hatte Luandt mit der BVertreihungder
litautjdjen heiligen Biieher. WS er 1728 taujend Cremplare de$ neuer
Teftaments an dic litauijden Gemeinden abgegeben hatte, erhielt er lange
Beit von Dent verauslagten Moften nichts erjtattet. Cin Crgpriejter
jehreibt: C8 fet nichts in den Kirchenfafjenund von den Gerjtlichen finnte
faum
einer den Thaler fiir das Buch verauslagen.” Die AmtSleute
mute
angemiejen werden, bet der Degzemeetunahmeden Betrag eine
sugiehen und dDaraufgu fehen, Dag jedDesDorf mindejtens etn Cremplar
gegen prompte Besahlung anjchaffen jollte.
Diejenigen Wfarrer, welche Liuandt am metjten bet den llberjebungSarbeiten unterftitgten und von denen fic) viele Briefe, die Davanf
Begzughaben, in dem Machlag Luandts befinden, find folgende: Johann
Behrend in Snjterburg, Conrad Gorig in Wehlau, Hiob Maunyn in
Ragnit, Briedrich Heydmann in Wilfijchfen, Wuguft Rubig in Walterverdanfte Quandt
febmen. einem
mehr alZ dem Lebtgenannten, welder
bie erfte Sammlung litauifcher Dainos
veriffentlichte, an denen, wie gemeldet wird, Lefjing da8 grifte VBergniigenfand. Diejer fleiBigqe
Neitarbeiter jah die ganze Bibel vor
ihrer Druclequng noch einmal dure,
obwobhler jeine dret Sohne jelbft unterrichten und oft die Macht zur
Hilfe neYmen mupte.” Cr fand noch manche argerliche, undeutliche,
untitthauijde Redensart", die er befeitigte.
,,

Viel

Geduld

mugte Cuandt

fir

1000
litauijdje Bibeln,
Sahre 1736 fehlten igm an

er

Hatte

die

die
dev

wiederum
er

beim

Gingiehe

der

Gelder

verfandt hatte, bewerfen. Mod) im

verauslagten Gumme 400 Taler. Wer
Breude, dak fdon 1739 eine gweite Auflage dc3 litautjchen

12) SHrifr

des

Senats

dev

Univerjitat

Ronigsbera

auf Ou.
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Neuen

Tejtaments und 1751 eime jolche der gangen Bibel nti | wurde.
In fimtlichen Sechulen der fitauijdhen Wmter 3u Snfterburg, Tapiau,
Labiau, Tilje (Tilfit), Nagnit und Mtiimmel (Meemel)waren 4000 Cremplare
Des fitaut)}chenRatechismus
und Der Kinderpoftille gum groken Gegen
fiir Die HerampachjendeJugend eingefiihrt worden.
©o Datiert von Dem Jahre 1730
an, danf der felbjtverfeugnenden,
unermidfichen Wrbeit Liuandt8, eine nene reliqitdje Cpoche fiir Kirde
und Schule in Litauen.

8

Kapitel
Quandt

und

die

ITI.

preufifchhe Volksfdyule.

Ronigreich Breuken ums Sahr 1720.
wird
vom
des
Dru
Swandt
Konig die Organifation tibertragen 1721.
litauifcen und deutichen Ratechi8mus.
Geringer Erfolg der Rommijfion.
HuandtZ
Die Antiworten
18 Anfragen an die Gerttlichen 1728.
geben ein
LCuandts Bericht an den
traurigeS Bild deS Rulturjzuftandes in PBreupen.
Cr qriindet die SchlopBichule in RonigSberg.
Rodnig 1728.
Tiefelbe rvird

Buftand der Bolfsfchule im

—

engeren

—

—

—

—

—

Hint durch Konigl

Codift qenonmmen.

Trop aller Verordnungen de3 Grogen Kurfiirften und Yriedric)I.
in unjerm Heutigen Oftpreugen bis zum Jahre 1713 fein and)
gab
nur
einigermapen geordnetes Volfsjchulwejen. Was bis dahin Schule
Die
und Unterricht genannt wurde, verdient
mnidjt odiefen amen.
und
dev
legtere jind unjereHeutigen
Crgpriefter
Berichte
Prediger
bervetjen etnjtimmig,daj
Guperintendenten und Kreischulin}peftoren
auf dem platter Lande, alfo auch in den Dérfern, fein Gchulhaus, fein
fejter, ordentlicher Lehrer, feine geregelte Subfifteng fiir den Schulhalter,
e

—

—

regelmagiger Schulbejuc und fein fyftematijc geordneter Unterricht
bejtand. Jticht viel beffer jal e3 in den Kirchdsrfern und Stddten aus.
Wir Hatten damals
in unferm Breupfenland ca. 330 Landfirchen, darunter
61 Biltalfiveen, und
50 Staidte
ca.
mit 60 Kirchen.'3) Der Pfarrer
und vicle der
er
etn vechter Hirt jeiner Gemeinde
war,
mupte, wenn
eS auch,!4) gum Unterricht Der Kinder
ein
Damaligen Baftoren waren
Bimmer in fetnem eigenen Hauje einrdumen, oder bet irgend einem
Bauern
eine Stube befchaffen. So jagt der Bfarrer Kalan in Sodlauten:
Der Pracentor an der Kirdjjdhule mup fich wie ein jhlimmer Schilling
in Den Dorfern umberjtoken, da er fet Haus Hat, wo cr Schule halten
mit Dem Bauern
fan,
zujammen jen und in einer Stub jcjulhalten ijt
bet
mtv
bat er den Tifch, in einem’ elenden Gartnerhaus ein
unmiglich,
famen dic
Bn
einigen Ortfdhaften,die befjer fituiert waren,
Stitbehen”.
Bauern
dariiber
iiberein, fiir den Winter einen Lehrer fic) jelbft au
verjchaffen. Das war denn der BViehHirtedes Dorfs oder cin ver
fein

»

jelbe:

13) Borowstt:
Verzeichnis aller Jufpettionen ujw.
Landfdulwejen, Kirchenvegijtratur.
Ronigsberg
14) Rogge: Altprenk. Monats{chrift Bd. 37.

Vom

im Oftprenken.
1787.
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Der auger Der mensa
ambulatoria
Dorbener Handwerfer”,
noch etwas
bet
in
Geld
jeiner
erjten Anwejenheit
PBreupBenim
erhielt. Gleich
Sabre 1714 erfannte Fricdrich Wilhelm I. die grope Ytot des armen
Ojilandes und iwandte ihm bis 3u femmemode die treuefte Vitrjorge zu.
Die Vijttationen, welche er in den Sahren 1714—16
abbalten
Die charafterijtijde
fieg, firderten ein tieftraurige3 Nejultat zutage.
aus
dem Bericht des Konjiftoriums vom
Stelle
Sanuar 1717 lLautet:
Den cinfaltigen Leuten, welche von Gott
et
gar wenig Crfenntnis
haben, it eine fajt entjeblide Uniwifjenbeitzu fpiiren, woraus ein wildes,
qottlojes Leben nebjt allerhand groben Giinden und Lajtern folgt.”
Sn dem am 6. Dezember 1717
bejtimmte
erlafjenen Generaledift
den Lerten, wo Sehulen feten, die Eltern
Der Konig, Dak ,an
ihre
Kinder gegen 2 polnijde Grojchen wichentliches Schulgeld tiglich, wenn
jie bet ihrer Wirt}chaft nicht benvtigt jeien, sur Schule jchicfenfollten.“'>)
Wis Friedric) Wilhelm I. im Bahre 1718
nach Ojtpreugen fam,
bereifte er jeine Domdnen und jah mit cignen Augen den ,,deplorablen‘
Bujtand de8 Kirchenwejens. Nur jehr wenige Gemeinden batten mehr
alZ Die eine Schule, die fich im Rirchdorfe befand.
Yin
gab e3 aber
Kircdhjpiele,vor allem in Vitauen, die 70 bis 80 Dorfer umfapten, deren
Cntfernung mebhrereMetetlen betrug: da wars fiir die Sugend auch bet
gutem Wetter faum miglich, die Schule regelmapiq gu bejuchen, geWenn ich auch
jchweige Denn bet nafjem Herbjt oder jtrengem Winter.
an
den
der
Mand eines
Das Land baue und verbejjere
KRinig
fehrieh
miv
alles mit.“
und
feine
jo
jeiner RabinettSbefehle
Hrlft
mache
hriften,
und
er
der
Domanen-Rammer
Mm 2. Juli 1718
befahl
KRrieg3und Dem Konjfifivrium 3u Kinigsberg, ,,alles mdgliche mit gujammengejebten SKraften gu thun, dag der gropen Uniwijjenheit abgebholfen,die
Veute guc CErfenntnis Gottes
gebracht, Kircher und Schulen erbaut und
eingerichtet und folche mit titchtigen Bredigern und Schullehrern jonder
Unftand bejekt werden jollten.“1") An demjelben Datum erging an den
Nofprediger D. Lyfius und PGrofefforFrance in Halle der VBefehl,,,dak
und Vorfehlage thun jollten, wie Ddiefes
jie mit einander concertiren
Werf am Beften angugreifen ware und dah fie sugleich auch fiir tiichtige
Prediger und Schullehrer, welche dic Leute im Chrijtenthum, befjer als
bis Dahin gefdjehen, untervichten finnten, jorgen follten”.17) Auf Befehl
dDe3 Kinigs wurden
diejenigen Crtjchaften fejtgeftellt, wo neue Gotteserrichtet und mit ifnen augleid) Rirchfchulen gegriindet werden
,,

—

—

,

ter

ollfen.
&s entjtanden folgende neue Kirchjpielc: Sodlaufen 1718, Suofchen
und Pelleningfen
flix die Grangififdh-Reformierten 1721, Gunbinnen
1¢24
und Szirgupdhnen in demfelben
und 1725, Genwifchfehmen 1726
—_

Das Volfsfechulocfen
su obiger Schilderung:
Wltprenf. Mornatsfdjr. Bd. 23.
16) Preng§. Archiv 1798.
VWerdienjte Friedrich Wilhela
auftalten bon Schulrat Hennig. GS. 373 ff.

15) Vergl.

von

Ad.

im

Kdnigveic) Breugen ujw.

Keil.

17) ebenda.

G.

383

und

384.

I.
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Wlalwijchfenwurde 1729, Billfallen al8 eine reformicrte Kivefe
Lengwethen und Serutten 1734, erfteres vorgiiglich fitr die Salsburger, gegriindet. gerner die hiltalen 3u Mtalga und Opalines; 1735,
Berjehfaller 1736, RKarwaiten auf der Xehrung 1737, Buddern 1738.
Damit e8 den neu eingejesten Pfarrern micht an dem hinreichenden
linterhalt feblte, hatte der Kinig bereits am 9. Meadrg1721 den Befehl
gegeben, ,,dag alle Prediger 4 Huben gum Dienft, frey von allen
Sontributionen
gentegen, wenn fie aber bisher fo viel micht gebabt,
Denenjelben annod) 4 Huben, dafern aber der Wefer von jcjlechter
Bonitat, auch wohl 6 Huben gegeben und foldhe von allen praestaudis
ertmirt werden jollten".
Der Pfarrer Gabriel
Cngel zu Billen hatte das Gliicf, den Konig
bei jeiner Ddritten Anwejenheit in Litauen
im Frithjahr 1721 perjintich
und
Gnade
Gr riet ifm, die Organijation
fetne
fprechet
gewinnen.
gu
au
des preugijdhenSchulmejens dem OberhofpredigerCuandt, dem Konfijtorialrat Gafne
und thm aufgutrvagen. Der RKiniglieh fich dazu beftinumen
und
Dic erfte
exfludterte Lyfius von der Fortfegung jeines Werkes.
Lat Dev am 22, September 1721
war
eine
ernannten
Reife,
Rommiffion
Die jie am 15. Mai von Kinigsbhergitber Raymen, Labiau und Billen
Jn der YWiddem des dortiqen Crgpriejters hielt
nach Siljit antrat.
cine
ab,
Vilfit, Ragnit,
fte
3u der Die vier Ergpriejter von
Ronfereng
Als erjte Wufgabe,
Snfterburg, Labiau und 12 PBfarvererjchtenen waren.
den Biwec deS Konigs gu erfiillen und das Kirden- und Schulum
wejen in Litauen in guten Stand 3u jesen, erjchien wnen allen ,den
jo fang DdefiderirtenlitthauijchenRatechiSmus in reiner, deutliher Sprache
eingufithren”.Der Katechismus
au Stande
gu bringen und in Littanen
und litauijcher Sprache gedruct werden und gwar in
jollte in DdDeut}cher
folgender DOrdnung: Ll. Die 5 Hauptitinde allein, 2. dite 5 Hauptftiicte
mit der Wuslequng Luthers, 3. die Beichte und Brageftiicde
Luthers, das
gewihulidje preupi}che Beichtformular und die alte furze fitanijche
Beichtformel, 4. verjchicdence
Meorgenz, Wbend- und Tijchgebete, 5. dic
6.
das
Haustafel,
Traubiichlein, 7. das Taufbiichlein, 8. eine BWermahnung an die Rommunifanten, 9. einige AbendDmahlsgebeteaus dem
fleinen
[utherifdjen Ratechismus. C3 wurde nun in der Verfammlung
der von Lyfius entworfene litauifhe Ratechismus vorgelcjen, endgiiltig
abgejchlojjen und dem Drucf itbergeben.
Damit war
ein jehr widhtiges Werk sum Abjchlugy
gefommen.
beriet man
iiber die Anlegung und Cinrichtung der
Godann
Um aber diejes Werk den srtlichen Verhaltniffen angupaffen,
Shulen.
atte die RKommifjionfcjon vorher den Crgprieftern aufgetragen, gemeinjdjaftlichmit den Pfarrern ein Schulprojett gu entwerfen. Diefelben
Hatten auch alle ihre Wngaben eingereidht und nach Borjdrift der
Kommifjfionangegeben: 1. den Namen der Rirdhe, 2. die Dagu gebhdrigen
Dorfer, 3. die in den Schulen gebrauchtenLelrbiicher, 4. den Yamen
Des Pragentors, 5. wie fick ocr Schulmeifter auffiihre, 6. defjen Subjiften;
und was
dabei zu erinnern, 7. die Beldhaffenhcit der Sdhulgebiude,
Sabre.
1731,
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iwelden Orten Dorffchulen eingurichten, 9. wie folder SdjulDteje Berichte der Geifilidjen lagen
meijter Gubfifteng bejtehen finne.
der Ronferenz 3u grunde und enthiillten jamtlich ein
der Beratung
trauriges Bild von der damaligen Schulverfafjung. Auf die wichtighte
rage, wie Dic Dorffehulmeijter angeftellt und unterhalten werden follten,
faft
vermodjten jie feine geniigendeWUntwort 3u geben. Darin waren
alle
Gr. Majeftit Hierin nichts
einig, ,,daf} ofne incommoditaet
moglichyt".
Die RKommijfioneinigte jich auf den Vorfehlag: ,,die Dorf}chulmeijter miiffen Handwerfer jein und givar joldje, welche professionem
sedentiariam
gelernt haben, nemlich Gchujter, Schneider, Leinweber,
und dabei im Lefen und Cchreiben erfalyren. Colchen ware ein Bauernhauschen zur Wohnung und eine Hube Frey gu geben, welche die Leute
beftelfen miigten”.1*)
Da dic Konferens in dev Hauptfrage, namlich der Grimdung von
Schulen und der Anjtellung der Lehrer, zu Feinem Rejultat fam, rourde
jie gejchlojjen. Die Crgpriefter follten noch einmal mit Rugiehung der
Prediger ihres Sprengels Projefte entwerfen und jie mit ihrem Gutachten itber den lLitanifchenlutherijden Ratechismus in acht Tagen an
vrevidterte Quandt
mit feinen Rollegen
Dic Kommijfion fenden. Dann
S.

an

befichtigte die Kirden und Schulgebdude und
KRirchenvechnungen,
die
Mat
am
20.
Meviftonsreije wm dte Yeiederungfort, wv er bis
jebte
29.
Das
Mai
arbeitete.
sum
Pyingitfeft viet ote Weitglieder der
Komnijfion nad) Hauje.
Ein bejtimmtes Wrojeft fitr die Schulorganifation hatte fie nicht
Gr. Majeptat nidjt moglich
jertiqgeftellt, weil eS vfne incommoditaet
jet”. 83 war ein verhingnisvoller Gebler, dak jie den Rinig nicht mit
Hand
Geldforderungeninfommondieren wollte. Cr hatte bereitwillig lemme
aufgetan. Wber feine befannte Sparjamfeit hatte die Rommifjion zuriicgejchrectt, mit qrigeren orderungen an ihn Herangutreten. Sedenfall3
hatte jie das Berdienft, die Cinfithrung eines jedermann verftindlichen
Sandbuches fiir den Unterricht ermiglicht gu haben. Auch hatte fie
feftgeftellt, rwieviel Gchulen im litauifdhen Departement feblten. Bhre
Hauptaufgabe hatte jie aber nicht gelbft.
_Um brauchbare Lehrer und Prediger fiir die fitauijdhen und
polnijden Dijftrifte Ojtpreupens zu erbalten, lieh fic) der Konig die
Crridjtung von Geminaren
angelegen fein. Dr. Lyfius reichte feine
Vorjdjliige ein, die Der Kinig annahm, und alZ erjterer fein Amt aufgab,
mit der Crrichtung der
beauftragte er den Oberhofprediger Quandt
1.
1723
%Wm
er
Sunt
billigte
Seminare.
DdeffenEntwiirfe und fegte
bei
die
der
Stellen
Geminariften
feft, dajy
Gejegung
vorgiiglichberitctVichtigtwerden follten, die Dozenten aber Rammerftipendia erhalten
jollten. One diefe Stiftung hatte das Ricchenwejenin Litauen niemals
Dic

,

18) Dr.

Mornatsfehr.

Adolf Keil:

1886.

Die

VBolfSfdhulen in

Preufer

und

Litanen

upw.

Wltprenp.
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der crite,
Der Konig war
Den bedeutenden
Fort}chritt machen fonnen.
Wenner
weldjer den Litanern
gufiihrte, die fie mit offenen Wrmen
empfingen, weil fie in ihrer Deutter}prachemit ibnen reden fonnten.
Duandt
liej fic) die Cntwictelung des Schulwejens tro feines
unendlich arbeitSreichen Sredigeramte3 jehr am Herzen fliegen. Das
bezeugen die auferordentlic) gabhlreidjen Gchulbericjte, die jich in
feinen nachgelajjenenSapieren vorfinden. %Wus ine erjehen wir, wie
er
fitch tber Dem Stand der eingelnenGchulen ovientierte, rie
genau
aufmerffam er Die Leiftungen der Gehiiler, deren Ytamen cr in groper
Bahl auffchrieb, verfolgte und wie er auch den Lelrern treue Fitrjorge
zuteil werden lies. Da er nur die ihn bejonderS intere|fierenden WEten
bet fich aufberahrte, jo geht aus jeiner umfangreichenGanmmlungvon

SGchulberidjtenHervor, welche groke Widhtigfeit er gerade dtejem Zweige
jeiner Latigkeit beimaf.
Sm Wnfange de Sahres 1728
erliefR Ciuandt an dic Geiftlichen
Der Proving cine Mundverfiigung,die Den Bweck hatte, ihm ein Gelamtbild de3 Schulwefens in Oftprengken gu bieten durch) Beantwortung von
18 Fragen, die er aufgeftellt hatte.)
Sie

lautet:

,oeunt!
und Wobhlgelahrte,
Snsbejonders Hochzuehrende Herren,
Sn Chrijio Herglichgeliebte Freunde!
ich Cuer Wohlehrwiirden allerjetts zu oem begfitcten und

Wobhlehriviirdige,Vorachtbare
Sowie

tm das neue
Sahr von Grunde meines Herzens
dem Wllerhichitenzur beglitcten Fortlegung defjelbert
nene
Rrdfte aus der Hihe gur witrdigen Fihrung des Bhnen anverWintes
trauten
aufrichtig aniwiinjdhe, jo verbindet mich Die mir anvertraute
Pylicht Cwr. Wohlehriviirden allerjeits meine mir obltegende erjte

gelequeten Cintritt
gvatulire und von

Gorgfalt diejes Sahres zu erdfnen”.
yOu dent Ende tc) die inneliegenden Fragen Cir. Wohlehrwiirden
zur reiferen Criveguig ibergebe, des guverfichtlicjenVertrauens, c$ werden
Cw. Wobhlehrwiirdenmiv auf diefelbe eine griindlicje und walrhafte
Yeachrichtevtetlen, felbte auch linajten3 binnen 8 Tagen nac) Cmpfang
DiejeS, jedoch ein jeder vor fic apart mir 3ufertigen.’
wef) verfichere mich Hicrinnen Cw. Wohlehrwiirden allerfeitS geneigten Willfahrigteit umb jo viclinchr, da meine Whficht,die ich Darwider
Habe, aufrichtiqgund nicht3 anders al8 die Ehre des heiligen Gottes und
Das Wachstum in der Gnade und Crfenntis
Chrifti zum Grunde leget,
der ich allerjeitS wie in meinem Webeth aljo auch it der allwaltenden
Gnade
Gottes
Liebe empfehle und
iiberlajje, mich dero unveriinderten
mit aller Bunetgung beharre
G. G&GCwr. Wobhlehriwiirden

Kinigsberg
19) $a83. Quandt:

16, 19.

Cin

1728,
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G¥
1.

folgen die von Quandt geftellten Fragen:
Was vor Dirfer in das Kirdhjpiel eingewidmet, und

wem

ein

jede3 gebire?
2. Ob auf jedem Dorf ein Schulmeifter fey? und wie fie Hetken?
3. Ob einige Dirfer
3ufammen einen Gchulmeijter Halter und
weldhen?
4, Ob alle Dorfer mit Schulmeiftern hinreichend verjehen?
5. Wo nicht, woran
e3 liege, dak feine Schulmeifter vorhanden?
6. Wieviel Kinder in diejem Winter
zur Schule gehalten werden ?
und Madden fich anjego wirklic) in einer
7. Wieviel
Rnaben
jeden Schulen befinden und wie fie heigen?
im Sirchjpicl vorhanden, fo
8. Ob auger denen mebhrereKinder
und doch michtdagu gehalten werden?
aur Sehule gehen finnen
CEltern und Wirthen gureichendeViirjtellung
9, OG desfalsz den
was
und
fie
zur Entichuldigung vorwenden?
gefehehen
10. Ob der Schulmeifier eine Bibel in der Schule habe und ob
jie in Der Schule gelejen werde?
11. Wenn
mit der SGehularbeit tiglich der Wnfang gemacht und
qejchlojjen wird ?
mit der Bugendt tractiret
12. Was in einer jeden Stunde
werde?
13. O6 und aus was
fiir cinem Buch die Kinder die biblifchen
Spriiche lernen?
14. Ob und was vor Pjalmen fie auswendig lernen?
15. Was vor Gebethe und Gefiingeden Kindern beygebrachtwerden?
16. Wie
viele unter
ifnen anjeBo gu fchreiben und rechuen anwerden?
qefithrt
17. Wie oft der HE. Pfarer die Schule vifitire?
18. Was
jonjten zur Berbefjerung der mm den Schulen etwa bejindlichen Mangeln erinnert werden fonnte?
:

Die auf dieje WAnfrageneingereichten Berichte gebhdren, wie der
treffliche Renner des prenugifden Schulwefen3 Emil Hollac hervorhebr,
mit 3u den erjtet exiftierendDenBerichten iiber oftpreupijche Landjchulen
und
beanfjpruchendeshalb ein befonderes Gnterefje. Sch nehme aus
ignen einen Der giinftigerenHeraus, den der Wfarrer in Mihlhausen bei
Fr. Cylau einjandte. Diejer Geiftlicheragte durch jeine wifjenjchaftliche
Biloung und feine Latfraft Hhervor,die freudig den Kampf mit allen
Hindernifjenaufnahm.
Ver Wfarver Gottfried Pechiil aus Wtihlhaujen antwortet
auf die
dem
Fragen,
dak
auger
Kirchjpiel
ifm vorgelegten
zum
Meiihlhaujen,
genannten Rirchdorf,Vrerzighuben,Romitten, Schultitten, Schwellienen und
Der Lehnshof Knauten gehiren. Gn feinem Dorf fei ein Lehrer aufer
In
Minhlhaujen. Derfelbe Heike Bohann Halbich, wire eines pommerjchen
Predigers Sohn, vormalS ein Studiojus und darauf eine Beitlang
Sontrofleurin Labian gewejen. In Ntihlhaufen fete nur 22 Kinder
etngelult, wahrend 62 gur Schule gehalten werden miiften; aber _,,die
librigen
gehen in der Srve.” Snsgejamt finnten noc) aus Vierzighuben
vA
»

.

:

z

:
:

had
es

2
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18—20,

und aus Schwellienen 3 Kinder zur Schule
den CEltern Sffentliche und private VBorhabe
gehalten
Habe
{tellungen gemacht; diejelben Hatten jedoch nichts gefolfen. tan
ibm erwidert, Die Kinder lernen nichts in der Schule; denn der Organijt
habe feine Statigfeit gum Untervichten. uch mwiren jie unvermdgend,
das Schulgeld aufzubringen; deSqleichenfOnnten jie ,,fetnen Gchulmeifter
gu Heben
apart fpeijen.”Machdemder Geiftlicje alle ,,unnitkhenWusflitchte”
gejucht, fei e8 thm gelungen:
1. Die adlige Herrichaft zu perjuadieren, einen andern Sdulmetiter
au fegen, ndmlich gedachten Sohann Halbich.
aus

Schultitten eins

werden.

Cr

2. Habe er
verjprocjen, alle Mtittwoch-Machmittageeine HauhKinderlehre und Cyramen anguftellen.
3. Habe er e8 joweit
gebracht, ,daB der Schulmeijter aug der Kirche
befommt und alle Kinder ohne einen eingigen fennig
jeirt Galartum
Unfojten in die Schule gehen."
»obwohlnim auf mein vielfaltiges doliren der Hof Gerichtsratl
von
Derjchau Hochwohlgeb. denen Leuthen bey Strafe anjagen lagen
innerhalb S Tagen die Kinder in die Schule gu jchicten, will dic Schule
indeSzen doch nicht zunehmen. Gott weisz, da33 id) mein Wmt recht
mit Seufzen verrichte und: Tag und Nacht jorge, wie ichs anfangen joll....
,€8 fehlet allenthalben eine gang neue
Cinrichtung.” Wus Collecten
forme fie nicht bejchafft werden, ,,weil die Rive auf ein mab! bet) nae
100 ff. gum Hallifchen weyjen Haus hat erlegen mitszen."
Der Unterricht dauert von 7—11
vormittag3 und von 12—4 nach8
wird
mit
Bis
den
Rindern
mittags.
gebetet. Bis 9 wird ifnen ein
dem Catechismo vorgebetet. Won Y—11
werden
Stick aus
fie im
Buchftabiren und Lejen unterrichtet. Won 12—1 wird mit einem Liede
Der Anfang gemacht und das Hauptitiic de3 Catechismus, welches thnen
morgens vorgebetet worden, iiberhirt. Bon 1—3 werden fie im Budh{tabieren und Lejen unterricdjtet. Won 3—4 wirden ihnen ein Teil aus
Den Bub-Pjalmen vorqgebetet.
Cin viel traurigeres Bild de8 damaligen Vol€sjchulwejens enthirllen un die Berichte von Xharau, Almenhaujen, Brandenburg, Creuzund Ubderwangen, die fich ebenfalls in den
burg, Dollftadt, Grunau
vorfinden. Cin fitr diefen Bre
nadgelajjenen Bapteren Quandt3
beftimmtes Gchulhaus ijt nirgends vorhanden; diefclhe Stube, die dem
Vehrer und jeiner Familie gum Wohnen und Schlafen dient, muk auch
fiir Den Unterricht geniigen. Yur in den grépercn Dirfern gibt es
Schulmerficr. sn PBackerauft e8 ein verarmter
Freier, in Wittenberg
ein Schneider, im Behgen der Sohn
des RKriigers, cin ungejunder
Wud) Hirten und arbeitsunfaihige Gnjtmanner werden des
Meni".
Lehramtes gewiirdigt. Freilich Hielten dieje nach ihrer Wrt" Schule.
OHte meijten Kinder bejuchten die Gdhule nur
vier bis jechs Wochen im
im
wahre, wenige ein uartal
Hindurd. Wenn fie mur etwas
Cvangeliunt oder im Gebetbuch lejen finnen, fo feien fie ihrer gefaften
Opinion und Redensart nach gelelyrt genug und behalten die Kinder 3u
,
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bis fie fajt alles mwieder vergejjen haben. Gie jdjicten dtelelben
bi8weilen in Den nich{tfolgendenSahren oder auch erft, went
fie gum
Heiligen WAbendmahljollten angenommen werden, wieder etwva ein Halbes

Hauje

Mwuartal zur

Schule.”

Hen Grund Hierfiir fieht der Kantor
in Uderwangen in der Bez
nugung der Kinder zum Waldfahren, DQrejchenund der Pferdewartung,
jowie in Der Armut der durch Scharwerfen und Poftreijen bejchwerten
Eltern, ,weldhe das geordnete geringeWochengeld,namlich die 2 Grojdjen,
nicht gerne abtragen wollen.“ Go fommt e3, daB in einem Sirchjpiel
von
mehr al% taujend Geclen, wie Dollftdot, nur elf Kinder die Sehule
bejuchen, und felbjt dicje Haben in der engen Stube de3 Lehrers ,,nicht
Raum zum Kernen und SGehreiben”.
CGehulbiicherexiftieren jo gut iwie
garnicht. Sn den SGchulendeS KirchipielsCreugburg, Liefenthal, Ltebnicfen, Sollau und RKamern, ijt fein Lehrer im Vefizg einer Bibel. Bn
Diejem Kollegium finden wir einen fein Handwerf nicht treibenden
Mabl-Meiillergejell,George CroB” und einen lahmen Schneider Rappubhn.
LepwtererConnte feinen jeincr Schiifer fchreiben und rechnen lLehren,wie
der Bericht meldet.
Wher er jtand in jeinen Leiftungen nicht wefentlich
Hinter den Schulmeijtern in Grunau, Wimenhaufen und Dolljtadt zuvriie,
Dic Mur ete
beiden Lebhrrecht geringen Leil threr Gchiiler in DdDiejen
Dte
ote
Kinder
meijten beqniigten fich,
fachern ,,anfiihrten”.
notdiirftig
buchjtabieren gu Lehren und ifnen einige Gebete, Gpritche und Pjalinen
Durchtdglicl wiederholtes BWorbeten etuzupragen. Wuf ote Crlernung der
Buppjalmen wurde befonderes Gewicht geleat. Breilid) fagten die
Kinder den Mlemorierjioff ,,eim jeder nach feinem Beariff” Her. Mur
awei Geiftlicye Hatten jich der Mtithe unterzogen, Spritche und Katechi8musfragen 3um @ebrauch fitr den Lehrer gujammengzuftellen;im iibrigen
,

unterridhtete jeder nach jetnem Gutditnfen, ohne Anleitung, ohne Biicher
,der Schulmeifter fann ihren rechten Verftand jelbjten nicht erplicieren”
und ohne regelmapige Mevifton, die bet eingelnen Schulen Babhre Lang
—

—

unterblieb.

Wenn

wir

uns

an

aus

der

Meitte

der
deS

Hand eines Rupferftiches, der ein
18.
Schulgimmer
Bahrhunderts darftellt, cin Bild
Der Damaligen ojtpreupiiden Landjchule entwerfen, in
welcher die
Shuljtube zugleich)die Wohnung der Lehrerfamilie war, fo wird e3 in
folgenden Biigen gezeichnetfeir.2°) Wn swet LfangenTifchen figen die
Kinder; Die Knaben auf der cinen, die Madchen anf der andern Seite,
nicht in dev beften Stelling und mit der gehdrigen Wufmerfjamfeit.
Cin Bunge fouert unter dem Tifeh, ein anderer greift nad) den Haaren
Des ihm gegeniiberjigenden
Mtidchens. Der Lehrer fit mit ciner grofen
Brille
er
auf ciner Bank und naht an cinem BWeinfleid, dent
libt das Gewerbe eines Schneiders aus
und Halt die Schule nur
fo
nebenbei als ein Cytraverdienft. Meben ihm jchnurrt fein Rater, unter
der Bank
ift ein Hiihnerftall, im Bimmer Laufen einige Enten umber;
20) Konrad
und

Fifeher:
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jie {cjeinen dic eingigen Wejen gu jet, die fich Hier fret und glitclich
fiihlen. Wor dem Lehrer jteht ein fleiner Rnabe und lieft jeine Reilen
fherunter, linf8 Eniet cin anbderer auf Crbjen, er Hat fiir eine Giinde 3u
biifen; am Ende des Bimmers reitet der vierjahrige Sohn des Lehrers
mit einer gropen GfelSmiibe auf dem Hilzernen Ejel. Die Frau des
Cehrers, in zerfebtem Sleide, bewegt mit einem Bupe dite Gangel der
Wiege. Das Kind jchlaft noch nicht, fondern fchreit in die Schularbeit
hinein.
Bwei fleine Rnaben, wabhricheinlichdice Kinder des Lehrers,
balgen fich am Boden. Bwei noch fleinere, von denen eins Halbnacdt
dem
ift, find der Obhut de$ erjten Schulmadddens iibergeben. eben
als
eine
cine
Rute,
Shere
Lehrer Liegen
eingige Unterrichtsgegen|tinde
und ein Labatsbeutel, denn der Lehrer verfitrst fich die Rett deS UnterridhtS Durch eifrigeS Mauchen. Welche Luft muk da in der Stube
geherrjdt haben, wenn die Frau am Herde fochte und die enfter fic)
beim beften Willen nicht Hffnen LieBen,Denn fie waren
mit Dem Rahmen

eingenagelt.
Da war
e3 fein Wunder,
wie Heinicke in feinen Schulwenn,
meifterbriefer:jchreibt, Der Pfarrer in Peitfchendorf, al8 er zur Revifton
in Die Schulftube tritt, fofort in Obnmacht fallt.
,,WMeeine
Frau,” jo
erzablt der Lehrer, ,,holte frijd) Wajfer und begoR ihn. Da fam er ju
jich und erzaiblte, Dag er von dem Geftanf in der Schule bald erjtictt
Cr nannte
worden ware.
jie einen infamen Gchweinejtall mit Chren gu
melden.”
Itein, nein”, fo trdftete ihn der Lehrer, ,,geboren und gezogen
imup einer in Der Gchulluft jein, jonjt Halt ev fte ntmmer aus.“
,,

Crbarmlicke Schulrdiume,Lehrer ohne alle Vorbifoung und Kenntnijje, Elaglider Gchulbejuch, vollftindiger Mtangel an Lehr- und Lernmitteln, Das ijt Die traurige Signatur de3 Volfsfdulwejens in Oftprengken
Yahrhunderts. Man mup den ganzen Sammer
xu WUnfangded 18.
Diejer Berichte fich vor Augen Halten, um Die getvaltigen Verbdienftc
eriedricy Wilhelm I. um die Reform und Hebung dc8 ojftpreuptjchen
Landichulwejenswiirdigen 3u fdmnen.
Nicht minder traurig waren
zu Anfang de3 18ten Jahrhunderts dic
in
Schulverhaltnifje
Kinigsberg jelbft. Die gablreichenWinkelfchulen,
Die griptenteils von
ganz
ungelehrten Leuten des Geldiwerb3 wegen
geleitet wurden, batten mehr SGehiileral die mwenigenStirchjchulenund
machten ibnen jcharfe Konfurren3. Go unterrichtete in der Totengaffe etm getvejener Unteroffigier Ulrich *) abwechjelnd mit feiner
rau und tt der Letnweberftrape ein Jnvalide, der monatlich einen
Yaler
Gnadenlohn erbhielt. Cchulmetiter am
RKénigsgarten war
Scdhuhmacher Ketdhau, auf dem Hintertragheim Frifeur Lang, im
Kneiphof Cchnetderfrau Yagorin, am Gackheimichen Tor Bottcher
a

*) WS Kuviojumt fet mitgeteilt, daw der RNeichsgeristsprafident von
Cintfon den
in
Elententarunterridt
Roimigsberg (ca. 1820) bei einem
cmpfing,
abgedanften Soldaten
wabhrend fein Vater itberhaupt feinen Schulunterridt
genoffer hat. Bergl. die von feinem

Sohne herausgegebene Viographic.
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Der
Vijehler Johann Ludwig Adam jchrieh 1717 an den
Sider.
RKneiphifidenRat, aus HochfidringenderPot werde er gezwungen, Demjelben vorzuitellen, wie er von einer LangiwierigenRranfheit heimgejucht
witrde, Jo gar, daB er fich von dem Chirurgen ein Bein gleich am Leibe
abnehmen Iajjen, wodurch er ein verftinmelter und elender Wenjch geworden
garnidts
jet und aljo mit feinem erlernten TZifchlerhandwerk
verdienen
finne.
,,Dabhero werde ich genitiqt um eine hochgeneigte
de- und webhmiitigftangzuflehen: Ste geruhen miv armen
GWoncefjion
und elenden Menfchen aus chriftlicher Commitfjeration 3u verjtatten, dap
ich mich auf den Oberhaberberg fegbenmidge um fleine Kinder im Lejen
und Gchreiben angunehmen und 3u informiren, damit
id) aljo mein
elendeS Leben wiewobhlfitmmerlich, doch ebrlid) zum Cnde_ bringen

fSnne.

“

24)

Diejes Gejuch, welches auf die Bir}prache einflugreidherMidnner genehmigt wurde, iff indefjen weniger intereffant al3 Ddagjenigeeines anaus
dem Sahre 1732, der fich, nachoem
qeblic) vormaligen Studenten
der Weagiftrat ihn abgewiefen, an
den Kinig wandte, um die Schule
Dem yhriedlindjdhenTore gu erhalten.. Dtejer Mann, der trok aller
ait
obrigfeitliden VGerbote ungefiraft Schule Hielt, entpuppte fich alS ein
Vagabund, der aus Faulbheit fein fritheres Handwerf verlafjen hatte.
Wile feine Wngaben, day er auf purem Stroh legen miiffe, dap fein
Weib Lahm und ftunmnfet, erwiejen fich al8 unverjchainteLiigen. Gleichwohl jcheint er rubiq weiter jetne Wintelfdule gehalten gu habcn.*?)

Schutter,
Kirchjchulreftor Pilchowsft flagt im Sabre 1725:
und
fonnen in den Winkel:
abgedanfte Soldaten
Echneider,
fehulen ibre unter fic) Habenden Pflanzen nur gar elend auferziehen,
vielmehr ifnen gu groben Laftern Weittel an die Hand geben, wie ich
tejtievert fann.?3)
Quandt
benugte die zablreichenBijitationSretjen zu einer grimplicen
Priifung der Schulverhaltniffe. Das Konzept eines Berichtes iiber die
Revifion de3 Kirdhfpiels Rinten, wofelbjt er auger der Stadtichule feine
weitere Gehule vorfand, hat fic) erhalten. C8 lautet wortlid:
»purptellungwegen Cinridjtung der Dorf-SGehulenim Bintijchen
Tit. Regis Gwr. RKinigl.Mayft. mus; id) in
1728, 5. Off.
RKirchfpiel.
aller Unterthanigfeit fiirjtellen, welcher Geftalt ic) bey der unlangft in
Binthen gehaltenen Rirchene und Sechulen-Vifitation die Stadt Schulen
ayvar ut gutem Bujtande, auf den eingewidmeten
swey und viertzig
Wolidhen Hofen und Dorfern aber nicht einen eingigen Gdulmeifter, gejdjwetge Denn eine Schule gefunden, Ddarinn die anwachjende Sugend gur wahren Crfenntnis und Furcht Gottes angefiihrt
ErJun haben eS gwar die dortigen Brediger an zureichenden
werden finte.
Der

,,

Umbitter

Holla und Friedrich
Refidensftadt Konigsberg,

21) Emil

Saupt-

und

Konigsberg.

S.
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22) ebenda.
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mahnungen und Fiirftellungen jowohl in denen Bredigten alS auch int
Catechismus-Lehren,voraus aber bet) Dem Gebeth3-Verhsr nicht ermangeln [a8zen, Die eingewidmeten Herrjdhaften fowoll als auch dic
Cltern deszen gu erinnern, nicht minder die grosze Geelengefahr jo vieler
unjduldigen Kinder, aud) die fchwere Verantwortung fiirgubhalten,die
und int der Srre qehende Jugend Gott dermahleins
Gie vor dieje arme
geben mii3zen; Sc) felbjt habe mich bemihet bey denen dajelbjt 3u
mehrern mahlen gehaltenen BVifitationendie Cingewidmete dDaguau erC3 Hat aber
mahnen und aus Gottes Wart nachdviidlichgu erweden.
alles Giirjtellen und Ermahnen nichts gefrud)tet, gejchweigedenn, dasz
der Sehilen bey der Land-Gemeine
man
zur Wufricdhtung
auch mur die
geringite Unjtalt gemacht bitte.
Den

aber
»wWennnun
WAllerdurdlauchtigiter,Grosmachtigiter Konig
Herr, diejes der Heilfamen Sntention Gwr. Kinigl. Nlayft, nicht
minder denen vielfaltig emanirten allerqnadigfter Berordnungen, die Verbeszerung ded Schulwejens betrefende, Durchaus zuwider, e3 auch hichft
unverantwortlic) tft, Dag die in den 42 Dérfern vorigo vorhandene
wsugend,Die in 190 Rindern beftehet, noc) (anger in der Blindheit und
groben Unwiszenheit zum unausbletblicjen Geelen-Verderben dahin gehen
jollte; ls fann ich nicht umbhin, um mein Gewijjen vor Gott gu beFragen und gugleich mich aus aller Berantwortung 3u jeben, Den Thron
Cwr. Konigh. Mayft angutreten und flehentlich gu bitten:
Cwr. Kinigl.
Mayft. geruhen die nachoriidliche Berfiiqung 3u- thun, dasz in denen
aux Binthijchen Gemeine
eingewidmeten Dirfern die Schulen obue den
gering}ien Reitverlujt (Da iho eben die Beit vorhanden, da die Schulen
gedfnet werden) eingeridtet, auch) dic Sinder dazu gehalten werden
Geelen
migen, damit dod) einmahl die armen
bey Ddiejervolcércichen
dev Binjterni3z, der Unwiffenbheitentrigzen und sum feeligLand-Gemeine
machenden Licht der Crfenntwis; Gottes gefiihret werden mogent.
yUnd da bey den Umbjtanden der Dorfer nicht fiigltc) auf cinem
jeden Dorf ein eigener Gchulmeitier gehalten werden fann, jo babe im
beygehendenVerzeichnis, (sub Beyl. ©) diejenigen Dorfer nabmeimdig.
gemacht, Die mit einander combiniret werden finnen; welches ich hientit
Cwr Kinigl. Mavyft. in aller Unterthanigfeit iibergebe, dev ich in imermiideter Treue und Devotion
erfterbe
Ler-Durdhlauchtigiter, Grosgmachtiqiter
Konig
Wlergnadiajter Herr
Cwr Konig MNeajeftit
und

,

WMlerunterthdnig{t-treugehorfam}ter
Kinigsberg
1728

Beyl ©

5

Oftober.“

sobann Jacob

Quandt

D.

Verzeidnis,

Nach)welchemin dem Binthijden Rirch-Spiel die Dorf-Schuten angejtelfet
und GSchulmeijtergehalten werden fonnen.

IND
Co
1

Robitten,
Dothen, Gedau

CSchwengels, ders,
Maggen, Bannern, Bombicen,
und Dingftein Halten cinen Gchulmeijter.
2

Den

Halten Morwehnen, Crnftfelot, Kelfehmen,
Weffelshifen, Sperwienen, Rumgarben, auch woll Dojen, Diefterwalbde,
Legden und Lemfuhnen.
andern

finnen

3

dvitte fann
in
waldchen, der Cffer,
Der

fein gu PlH3zen,
Kuflenen, Danlitten.

gu

der Linde

.

.

.,

Preujdh-

4

Clauszitten, Rorjchellen, Langendorf,
Pohren, Klingbect, Marauhnen, oder e3 finnen auch diele
Dem 3 den Schulmeijter gezogen werden.
vierdte

Der

Befienen,

Dorfer

gu

gu

Memritten,

oO

Der

fann
und

fiinfte Schulmeijter
fey 3u RKupgallen,Knyjchen,
Springlienen, Otten
Sacinig.“
Dieje auf qrimbdlicjen Unterfuchungen beruhenden Vorjchlige
Suurandts wurden zu feinem Schmerze inicht geniigend beachtet und er
jollte von der pietijtijch beeinflubten Negierung gerade fitr die treuefien
Dienjte im Schulwefen die jchrweriteKranfung erfabhren.
Da gu der Schlopfirche feine Schule qehirte, welche das erforderliche Kindermaterial
fiir die firchlichenRatechijationen hatte ftellen
die BVerjuchedes Schloppragentors Raphael
finnen, unterftiijte Quandt
Biehann, dajelbjt eine Gehule einrichten gu Ddiirfen. Dtejer wanodte jich
die preufijche Megierung imit der Bitte, ihm
27. Mugujt 1730
an
am
der
su geftatten auf
Buragfreihertunter der Jnjpeftion des Oberhofprediger3 Cuandt eine Schule halten 3u diivfen. Bereits am 4. September
wurde Cuandt
aufgefordert, fic) gutachtlich davitber 3u dubern. Cr tat
eS in einem jeine recht unerfreulicje Lage jchildernden
Bericht:
/>Kann nicdt umbin, Cwr Konigl Majeftat in aller Unterthanigfeit gu erdffnen, wte die Crricjtung befferer Sehulen nicht allein gut
und
nliplich, jonderm auch) von
unumginglicher Notwendigfeit ey.
Denn da bey allen und jeden Stircen auf Hiefiger RNinigl. Refidens
im gangen
ja bey allen Rivchen und Gemeinden
Lande eine eigne
Sdule vorhanden,darin die Sugend im ChHriftentumunterridjtet und
Dene
int
der
ju
Stirche sfjentlic) 3u Jaltenden Catechismus
examinibus
wird, fo fehlet e3 leider! daran mir allein der
praepariret
Hiejigen Konig! RHefideng
Kirche. In der e8 dann gefchiehet, dag bey
Dencn ‘ffentlidjenCatechismus
Uebungen faft jedeSmahl andere Rinder
und Dagu ohne vorhergegangene Braparation, surweilen auch fo fparjam
Nc) einfinden, dak die PBrediger
gu fragen auch felbjt 3u antworten
fic)
Genovthigetjehen; auc) ift gu bejorgen, daB in Ermangelung zureichender
Unftalten fein Rind fic) 3u der Catechisation
einfinden und die
Catechismus
Uebungen eingeftellt werden miipten; wenigitens die
Catechismus
Uebung nidjt foviel Nugen und Frucht fdatjen finne,
Rojen.

.

.,

t
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Den jie fchaffen foll und fann.
Diejem abzubelfen und vorgubeugen, ijt
fein bequemes Mtittel, denn da jemandem die Crlaubnif erthetlet werbde,
in Der Mahe der Hiefigen Kinigl. Mefidengkirden eine Schule 3u bhalten,
jedoch mit dDem Beding, dak da Kinder, jo Darinnen untervichtet werden,
De} Gonntags aber fic
in Der Woche im CHhriftenthumpraepariret,
in
der
Catechismus
Lehre
Hiefigen Rejideng Kirche eingufinden ansur
mun
Da
Giw.
werde.
K.
Majeft. allerchrijtlicheGedanfen dabhin
gehalten
in guten Standt
das
aller
Dak
gefeget iwerde,
Schuliwejen
Orthen
geen,
jo lebe ich der allerunterthdiniaftenBuverficft, «8 werde Cw. K. Majeft.
des ganzen
Die viterliche Huld und Gnade, fo alle Kirchen und Gemeinen
in fo reichem Maange genieken der Rinigl. Rejidenz Mirchen
Landes
umb jo viel mehr angedeifen faffen, da eS der Billigfett gemap ift, dak
jelbige alS ein Mufter guter Ordnung anderen Gemeinen hingejtellt
werbde. 24)

Buagleicybat Quandt unt die Schulaufficht. Cr witrde nicht ermargeli, jowohl durch sureichende Vorjchlage die Aufnahme der Gehule
au befdrdern, alS auc) durch oftere Bijitationen diefelben in guten Stand
au jeben.
27.
Bereits
am
September 1730 erfolgte die obrigkeitlicdjeGenehmigung zur Crrictung der Schlopichule. Gite gelangte unter Quandts
Derjelbe war beftrebt, ihren BeBeihilfe bald gu einer gewijfen Bliite.
juch gu Heben. Cr fihrte ihr nicht nur Kinder aus der jett 1732 in
Kinigsberg fich befindenden SGalgburgijden Rolonie zu, jondern bhezahlte
auch fiir Die drmften von ihnen das Schulgeld. Cein Cifer fitr die EntCr verftand ¢8, die Kinial.
widlung der Gechule ging noch weiter.
Krieg3- und Dominenfammer, namentlich aber deren Brajidenten, den
die Schule 3u erwarmen, fo
Stat8- und Keiegsntinifter von Bredoww,fiir
Dag bald nach der Griindung zum Bau eines Kinigl. Sdjulhaujes in
Der Sunferftrake gefdhritten wurde.
Diefes war 1735 vollendet.
Aber diefes Schlopjchulgebaude,deffer Bau Luandt
auch finangiell
unterjtitgt hatte, jollte eine andere Beftimmungerhalten. RKinigFriedrich
Wilhelm I. verfiigte am 9. Mat 1735 von Berlin aus, dag das neue
Schulgebiude dem Ronjijtorialrat und Grofeffor Schulg als Bnjpeftor
Der Armenjdhulen itbergeben werden folle. Umfon{t waren
Quandts
Vorftellungen. Der Monarch blieb bei jeiner VBejtimmung. Lief gefrantt
richtete Der Oberhofprediger ein Gehreiben an jeinen Konig, in welchem
ex auf fein erftes Gejuch, betr.
ote Schlobichule, zuriidfam und ipve gute
Entwicelung hervorhob. Cr jchliebt: Wenn denn aus diefen Umjtinden
mehr Dent zu deutlich erbellet, dafy dieje Schule auf meine Veranlajfung
fundiret, aud) mit der hiejigen Ronigl EchloB-Rirchen fowie Die andern
wreyheit}dhenCchulen mit ihren Kircher verbunden, felbige auf der
hiejigen Rinigl. Burafreiheit al8 einem 3u der Kinigl Sdloptirde g¢ehirvigen Sprengel aufgerichtet, nidjt minder der Snformator darin unter
meiner Snfpection ftehe und theils aus
denen bey der HiefigenRKonigl.
Refidengz-Rirden,theils auch aus meinen eigenen Miitteln bisher der
,

24) Fas3. Guandt:
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Bujdub erhalten, alg bin ich 3u Cw. Rinigl Majeft. angeftandten Gerechtigteitund Gnade de allerdemiithigftenBertrauens, e8 werde E. K. Me.
nicht erfauben, dak 3u meiner Befrantung mir dasjenige entzogen werde;
mir bet meiner BVejtallunggu der OberhofpredigerStelle anvertrauet,
was
vielmehrDagjenigeLaffen,wa8 alle und jede Prediger auf den Kinigliden
erethetten auch fogar die geringjten Dorfprediger im Lande geniefen,
denen
Die Snjpeftion itber die mit ihren Kirchen combinirten
Sehulen
gegounet wird. Collte e3 aber Cw. Kinigl. WMajeft.diejem allem obngeachtet gefallen, die von mir eingerichteteSchule absunehmen, jo unterwerfe ich mich auch bierin ©. K. Majeft. allergnadigitem Befehl, der ich
it unerniideter
Freue erfterbe utw.“ 25)
Ouandt
erretchte durch otejes Schretben micht8, alS dag auf
»Spesial-Befehl”de3 Monigs von v. Podewils, Broich und v. Pear:
jchall d. O. Berlin 6. Wuguft 1735 unterzeichnete ungnddige Refcript:
Weil Wir dem Confijtorial Math Dr. Schulgen die Schule dort in der
Sunfer-Gajje etnmal allerqnadigit anvertraut
haben, Laffer Wir e8 auch
umjo mehr hierbet bewenden, alS der Dr. Quandt
nicht dargethan, dap
aus
er
eigenen Mitteln gu dem Schulbau quaestionis etwas beigetragen
bei Unjerer hichften
babe, alfenfalls fann fich derjelbe Hieriiberimmediate
melden.”
Yerjon allerunterthanig}t
Tro Diejer unverdienten Buriicjegung widmete der Oberhofprediger
der preufi}chen
auch fernerhin einen welentlichenLeil fetner UWrbeitSfraft
dite
wie
in
und
Bolksichule
zabhlreichen jetnem YMachlapbefindgenop,
der ibm unterjtellten
lichen Briefe bezeugen, das befondere Vertrauen
ithber
uns
die Schilderung der
weitere
wird
diefe
Doch
Vatigfeit
ehrer.
Arbeiter der Generalfommiffton Bericht geben.
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Pietismus

1730.

ein perfonlicher Geqner de3 Wietismus durch fetne StrertigLyfius.
Rampf der Orthodoren und Pietijten bts 1721. Dre
pietijtifdhen Siubrer in Roniqsberq find famtlich Schiiler A. . Francfes und
Ciuandt3 Broteft gegen die
Vertreter
feiner Theologic. Grundstige derfelben.
1728
Sinfdhiebung der piettftifcdhenWBrofefforenWolf und Rogall. Rabinettsordre
Wolf und Nogall diirfen alfein die
wegen Beugnis fiir die theol. Randidaten.
erteifen.
Gite haben das Rirchenregiment in Sanden.
Beugnifje pro ministerio
Veffen
CebenSbefchreibung RogallS und feine3 Yachfolgers F. WM.Schulb.
Die Bedeutung von Schulb’ univerfeller Latrgfert.
Stellung 3u Ouandt.
Der Vater
feiten mit

Quandts,

—

—

—

Sr

Ouandts

Vaterhaus webhteein antipretiftijcher Geift.

Konjijtortalrat und Wfarrer an der
Nicht alS ob der Hhochgebildete
die
fiir
Berdienfte
Gpeners und Francfes um die
WltitadtijchenKirche
Verinnerlicdhungund Betdtigung des evangeltjdhenChrijtentums fein Verjtindnis gehabt hatte. Wher das viele Neden vom Bupfampf, von der
Wiedergeburt, vom Durchbruc) der Gnade, der reichlicje Gebraucd) eines
frommen Gebdrdenjpiel8, wie e3 die Schiiler Gpeners auf den RKanzeln
fiebten, erjchienihm alS eine ungejunde Cinfettigfett. Cr hatte daritber diejelbe Anjicht, der jpdter WrbrechtBengel Wusoruck gab, der einft mit
warmem
Herzen alS Studierender in Halle jich dem Pretismus angejdhlojjen
hatte, an Den jpdteren Vertretern desjelben aber fein rechtes Wobhlgefallen
Wrt it
,,dDieHalle’|che
,,€8 ift wahr”
mehr finden fonnte.
jaqt diefer
etrpaS
die Wiirde
gu furz geworden fiir den Geijt der heutigen ett:
und der Ernft Speners ijt nicht mehr vorhanden und doch auch nidts
anders zur Crgdngung”.
YWls Mitglied deS RKonjijtoriumshatte Vater Hiuandt*) die langwierigen Verhandlungen gegen den pietiftijden Holgtimmerer Theodor
Gehr zu fiihren, welder angeflagt war, im Jahre 1698 in Konigsberg
eine Hhoch{t
drgerlidje Winkelfchule gegriindet 3u haben, HausverjammDas
Gutarchten des Ron{ungen gu balten und Reberet zu treiben.
aus der befanntlicd
jijtoriums jprach jich gegen die neue Schule aus
—

—

—

*) Den Schilderungen
firche, imSbefondere diejenigen

fliegen Wftenftitce de3 Konigl. Konjiftoriunts
Tit.

II

3u

grunde.

und
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pater das Konigl BriedrichSfollegiumHervorging, da Gehr feinerlei
Beruf gum Predigt-und Lehramt habe und jeiner Schule jede Snfpettion
feble. ,,Und ift ja befannt, was fiir jchddlicheDogmata diejenige, die
ad Pietismum
incliniren, in vielen punften heegen.“*)
DeS Pietismus wurde Der Vater Cuandts
Cin perjintlicher Gegner
und auch dtejer felbft Durch Den jahrelangen Streit, den Heinrich Lyjius
mit jamtlichen(utherifchenGeijtlichen KinigSbergs, als Haupt des dortigen
Wietismus, wahrend feiner ganzen WmtSdauer von 1702--1729
fiihrte.
Raum
durd)den Konig ernannte Diveftor der Gehrijchen
hatteLyfius, der einer
Miiche und einem Holgitall einen Betjaal
Schule, in diejer aus
eingerichtet, wo er gutbejuchte Gottesdienfte Hielt, alS dic Belchwerden
und Rlagen der Geijtlichen ihren Anfang nahmen. Bn der ganzen Stadt
erregte Die neue Kirche gerade, weil von der Rangel gegen jte jonntiglich
geeifert rwurde, grohes Snterejje. Biel Leute find aus Neugierigfeit
meldet eine Chronif dicjer
hineingegangen”,
Beit. Die gahlreichenFeinde
eine grofe
de3 SGeftenhauptesLyfius fchlofjen endlich im Yahre 1707
RKoalition. Dagu gehirten die jtaotijche Geifilichfeit und die StadtSn einer qgrowen
behdrden, Das Konjijtortum und der afademijcheSenat.
Belchwerdelchrift,welche Biirgermeifter, Mite, Gerichte, Biinfte und Genietite
Stadte
KonigSbergs an den Kinig vichteten, machten fie
det 2Vorwurf, dag er fich durch sablreiche Sendlinge in die
Vyjius
Hdujer einfdjlethe, um fetne Partet gu vergripern. Wud) verbreite ev
die Srrlehren, dag die firchlichenZeremonien geringen Wert Hatten, Daf
man
Jeine Gebete nicht aus gedruciten Bidern gujammenfucen
moge,
jondern fie fret aus dem Herzen auf die Bunge flieBen laffen mige, dak
eine inere
dic Reinigung von allen Siinden
Umiwandlung de3 Veen}chen
die
Benugung der Bibel und ifre Cre
vorausjebe, Dak jedem Chriften
firung nach jeinem Verjtande freiftehe, dak die Wiirjten Der Erde fich
Xile dieje Cine
nicht WXttribute beifegen follten, dte nur Gott geloren.?°)
ein rechter Schiiler Gpeners iwar, der
dak
beweijen,
Lyfius
iwendungelt
im
Sabre 1694 feine Verwunderung ausgelproden hatte, dag jener als
cit jo junger
,Jo gar tieff gritbe".
WMenjd,
Der angegriffene Pietijt verfocht in diejerStreitigfeit, wie in den
andern, und jen ganzeS aintliches Leben war eine faft ununterbrochene
Kette von
und beStreitigfetten, jeine Sache mit rubiger Uberlegung
Harrlicher Lattraft. Wer auc) nur eine feiner gahlreidenin fauberjter
fiejt, gewinnt den Cindrucf, dap
Schrift gejdriebenenVBerterdigungen**)
Lyjius ein glaubensftarfer Chrift voll freudiger Siegeszuverjicht und unerjchopflicjerUrbettslujt gewejen ijt und durchaus nicht der blinde Ciferer,
al weldjen jeineGegner ihn jchilderten. Wllerdings modhte er im
Sifer
Der Predigt, jetner inipulfiven, leicht veigbaren Yatur
folgend, fich in
auf fene Gegner nicht die gebiihrende Mapigung auferlegen
UAngriffen
und weit itber das Biel Hinausgehen. Aber e3 war ihm, Dem Schiiler
,,

Drebjer

Kinigsberg
*) Guftan Rippel: Gefchichte des Kol. Fricdridstollegiums,
vortrefflicje Werk ijt vielfach bet den WAusfithrungen benutt worden.
GS. 54.
O.
26) G. Zippel aa.
==) Auf dent Korigl. Korfiftortunt
befinden fich ca. gem davon.
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in Rinigsberg Geltung 3u
Speners, heiliger Crnjt, dejjen pia desideria
ver|chaffen und auch in Hausverjammilungen durch Betrachtung, Gefprad)
ud
Gebet in briiderlicher Weije herglicheBrdmmigfeit und fraftige GrCingelne specialia bebielt er in
bauung im Chriftentum 3u erwecten.
jemem @lauben bet, obtwohl er durch fie bet vielen WnitoR erregte. Go
fielt ex fein Leben fang den im Glternhauje eingejfogenenGlauben an
(Erjcheinungenund 3ufunftverfiindendeCriume feft und war Darin gewip,
mit
hon in Flensburg die Gebiude de8 Collegium Fridericianum
Der Kirche und der Hintertitr nach der Kollegiengajje tm Traume
geJehen gu Haben. Wuch verwarf er in Ubereinjtimmung mit den Vertretcrn
Des alten Preti8mus nicht den Glauben
an
Belejjenhett und bejondere Crleuchtung; er glaubte fogar, an dem Wtem der Snfpivierten
eine anjtectende Wirfung au bemerfen.
GSpiiterhat er mit recht drajtifcjen
Witteln
mit
und
dem
Bejeffene geherlt
fatholijchen Crgpricfter Baron
von
Shen geriet er iiber defjen Crorcigmen in heftigen Streit.
Dabei zeigte ev iwiederum bet Veurteilung von religids Craltierten
eine grope Iiichternheit und fprach jich auc) gegen das Sortilegium
biblicum
aus
,Da er e3 nimmer babe reimen finnen, dap beim %AufIehlagen der Bibel pricije unter dem rechten Daumen die Worte follten
gefunden werden, Deren gbttlicde Application follte prajumivet werden.“
wander Srrtum, jo urtetlte er, iiber Glaubenftreitigfeiten wiirde
verlojden, wenn
nicht defjelben geuer durch jtetiges Cinblajen und
Widerjpruch erhalten und verqripert wiirde”.
Wie feine Machfolger Rogall und Schuly jo fonnte auch Lyfius
jich im Wrbetten
fiir das Metch Gottes nie genugtun. Uber feinc
ich aber miide getvejen fey, wenn erjt fiinf©Sonntagejagt er: ,b
eine
Stunde
piertelftunden catedhiftret,
geprediget und eine viertel bis
die
fann
Stunde
leicht geurteilt werden’
halbe
PBredigtrepetivet,
Zrogoem Hielt er nach der Belper ftets noch ein collegium
biblicum, vorzug3werje itber die Briefe de3 Paulus.
Wie die Religion ihm vorgugsiweileGache de3 Herzens war, jo
legte er auf die Crleuchtung, die innere HeilSerfahrung, wie alle echten
Pietijten das gropte Gewicht. Auch er hatte auf den ugenblic€ des
HeilS gewartet, auch er wugkte Taq und Stunde jeiner Vefehrung genau
angugeben und fiiblte jich alS Bekehrter in einem unmittelbaren
tnnigen
Verfehr mit Gott.
Typifeh ift die Erzdhlung Gebhrs iiber feinen Crleuchtungstag,wie
im
ifn
adhnlicher Werle viele Pietiften erlebten:
,3u gering bin ich
Deiner Barmbergigtett und Trenue dag du endlich ao.
am
1691
Tage
Matthit in meiner Geelen die frafftige Gegenwarth deiner Hervlichfeit
zur Wirkung wahrer Bube und LebendigenGlaubens
empfinden liepelt
und durd) Ddiejelbein meinem
Gebethe und darauf folgender Beichte
anftatt der Worte eine Duelle der Thranen itber die Beletdiqung deiner
Heiligfett und bet der Cmpfahung des H. WhendmahlS cinen Strom
lebendigen Zroftes unausfprechlicherCrquicung erdffneteft,dak ich woll
jagen fann, dag ich nicht weif, was mir gefdjehen und wie mir 3u
Wuthe gewefen; gelobt fey daher dein H. Name.
»
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Bald
follte der Vater Cuandt
in Streit
willen
geraten.
Gredigt
ait

M.
die

Johannes Quandt,

Geiftlichen der

perjonlich

PBfarrer an

Stadt

am

10.

mit

Lyftus

um

einer

der Wltjtaot}chenKirche, jandte
November
1709, folgendes

Rund}dretben: 2°)
(3 ift mir in Diefen Tagen beifommende Predigt des Lyfit von
gutter Hand communiciret, in welcher er unter p. 36 seq. Die prediger
Htejigenorthes und DdiejerStadt fefr Hart und injuriose angreift. Cr
Oejchuldigtfie (1) p. 36 al8 richteten fic ihre Predigt jo ein dab das
Voll in dem Wahn bebhaltenwerde, .e3 finne fein Ptenfch from werden,
e3
feiner von
finne
feiner bodjenWegen abjiehen, jondern jeder miifje
wie vorbin. (2) Sie
bleiben wie er jey und fortfabren in Der Gide
fiihrten die Leute nur auf duferlichen Ceremonien und an den GottedDienft. p. 37. (3) Gte verfauften Taufe, Wbendmabhl,Wbfolution, trieben
BPrebtenden
Wuder und Schacherey mit den GebheimnifjenGottes.
Leute
etroas
ab und accordirten
armen
wie auf dem gichmarlt dic
santis
oide (p. 38). Cr redet dabei von den actibus
fehr gefabhritch
und hinijcdh (p. 37).
Die Beichte das
Kirchengehen das WAbendmabhl
fifrt er alS Winrichtungen an, Die wohl gejdhehenund gebraucht werden
aber auch entbehren fdnnte, jo Dak feine groke Gefahr
fOnuten denn man
Dabeygu bejorgen. Cr ruft dabey die prediger als Babilonier und als
gottlofe Lente aus, iwmb derer iwillen der Zorn Gotted itber da8 Vand
qefommen. .“
Entweder
jo fiigt Luandt diejem Snhaltsbericht hingu, thm find
jolche Briejter nicht befannt, wie er e3 von Den Staotijdhen micht beauf
weijer wird, fo fiihrt er fich ja alS etnen gottlojen calumniator
weil er odie briiderlice
oder wei
welche, fo oft er ein obtrectator
negligitt.
Seftrafung und gradum admonitionis
um
bittet die Confratres
Quandt
ihre Meinung, was gejchehen
jolle und famtliche Geifilide in Rinig3berg fchrieben ihr Urteil itber
Lyfius unter das Sechriftftiicl.
Die meijten find der Anficht, man
miiffe die Banfereien des
Lyfius durch Stillfehweigen ftrafen, man jet ja michts andere3 von ihm
gewihnt; andere, wie der Diafon Langhanjen an der Altftadt, fordern
odte alle ihre
Lyjius auf: ,er mibge folche ,Bauchfaffen” nennen,
functiones
vor
da8
Geld
Geld verfauffen und
alfo
gum fine thres
Wredigtamtshielten.
Verjchirft wurde die Gpannung siwifden dem Hauptvertreter des
Pietismus und den Geiftlichen Kinigsberg3, alS Lyfius am 25. Februar
Dte
1715
wurde.
durch Friedrich Wilhelm I. zum Hofprediger ernannt
Bejchwerden,weldje er gegen feine geiftlice Rollegen fiihrte, fitllen zablvetche ssoliobogen und lajjen deren tief eingemurzelteWhneigung gegen
erfennen.
alles, was mit Dem Pictismus gufammenbhianat,
bereits
B.
in dem Sabre jeiner
So
Lyftus
fich
3.
befchwert
Crnennungitber den GefundarhofpredigerVogel bei dem Landesdirektor
.

.
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und Den Kommifjarien.25) ,,Jtoch ehe ich an die Schlopkirchegefommen,
jobalde die Vocation
erhalten, hat HE. Mt. Vogel durch unterfchiedene
angitglicheBrediqten mich bet der Gemeinde verdachtig zu madden gejucht.
Che er eine Predigt in der SchloB-Rirche von miv gehdret, Hat er
in Sffentlicher Gefellfchatt fich verlauten
laffen dab er jchon auf mich
des
und
Nachmittags mich refutiren wiirde, was er des
Achtung geben
Go Hat er meine
mir
von
ihm unanjtdndlich Hiren witrde.
Morgens
in
der
Velperpredigt unanftinoltch angegzupfet, da
Cintrittspredigt fon
der Benjur derjelben vor Dem Druc nichts
Facultas
in
dod
Theologica
gefunden. Bei meiner Antvittspredigt Hatte er jich in die
au tadeln
halbgedffnete Thitr der Gacriftey poftirt, was ich geredet mut Ropfichiitteln oder andern unanftindlichen Geberden begleitet. Oann prediat
er itber DeS Sudas Kup, ftichelt auf faljde Propheten und feberifdje
Srrlehrer. Dann jest er fich im den Beichtftuhl und fragt, als id)
Bald darauf Htelt
poritbergehe: Will Er denn garnichts mehr thin?
eine ungemetn furze Bredigt. Bet feinem unvermutheten Gehlug Hat
er
die Urjace angeldnget, daZ man
er
ifm alle Arbeit allein aufbiirde.
Wo nicht in allen, doch in den meijten PBrediqtenund Betftunden hat
cx
auf mich geftichelt und ijt mit HeftigenSnvectiven auf diejenigen[o8und hat jeine Rubdrer ermabhnt,dic
qezogen Die nicht catechifiren wollten
erfennen.“
daraus
faljchen Sropheten
au
Man
fieht daraus, dak Lyfius dem Borfab, Den er in jeiner
AntrittSpredigt ausjprach, nicht tren geblieben ift, Wngriffe auf die ReinHeit feiner Lelyre unbeachtet 3u lajjen: ,,1vo0 aber eine Macdht-Culewas im
finftern gclichsct, jo habe ich e8 dem Gejchrey der May-Hrojeche gleich
gehalten; und Dabero zu beantworten nimmer gewitrdiget.“
MZ der Konig im Jahre 1717
uach Réonigsberqfam, predigte
Lazarus und legte
Lyjius vor thm tiber den reichen Mann und armen
fir die Notleidenden im Lande gu forgen, jo nachihm dabei die Wyflicht,
Driiclich anS Sperz, dab jich das Geriicht verbrettete, der muttge Wrediger
Aber der Rvnig jhagte ifn wegen
werde fogleich verhaftet werden.
und
Cr
jeines gyretimutS
Hat mir zwar vieles derb genug gejagt,
fagte:
aber e8 it jet
Wimt und der Text brachte e3 mit ficy; ec mag wohl
ein ‘ebrlicherMann
fein.” Dann beauftragte er ihn mit Der Snjpeftion
%LS die Oberhofpredigerder Kirden und Sehulen in ganz Litauen.
im Yahre 1721
vafant
wurde,
ftelle Durch Den Zod von Ganden8
hatte Lyjius Grund, jich auf diejelbe Hoffmuingzu machen. Dak ihn
Der rweit jiingere WPfarreram
Luandt, vorgezogen wurde,
Lodbenicdht,
bittere
eine
fein.
mugte thm
Cnttiujchung
Lyfius forgte dafiir, dak fein Nachfolger in der Gnjpeftion des
sriedrichs-Ro llegiums ein jirenger Wietijt und LieblingsjchitlerWuguytHevrmann
Frandes der damals achtunddreigigjahrigeWhraham Wolf wurde.
M3
Prediger war er nicht von Bedeutung, dagegen gewann er alS Lelyrer
bald grofen Ruf.
Bey fimmerlicherKoft Hielt ev in gwslf- bis dreizehnjtiindDiger
Information tiglich aus und opferte fiir Das Hriedrich3-Collegium
,

,,
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auf” da

jah ,,twie dieje Unftalten alS Briinnlein Gottes durchs
gingen."*°) Brande beforgte ifm 1725 eine orbdentliche
ganke
die alB jechjie neugelchaffenwerden mufte. Wolf
Profeljur,
theologijche
die
bis
1727, in weldhemSabre er gum Wfarver an der
Snjpeftion
fiihrte
WAltpadtipchen
Kircheund zum Konjiftorialrat berufen wurde.*) Gein Nachfolger aber wurde auf Lyfius Antrag Georg Friedrich Nogall, der damals
erjt 27 Babhrealt war.
alles

er

Land

etedric Wilhelm I. jdhiikte wahrend femer gangen Regierung die
pletijtijchen Profefjoren in Konigsberg und forderte ihre Arbeit fitr Kirche
und Schule nach allen Kraften.
Swar trat er felbjt nur in den Beiten firperlichen Leiden, wie 3. B.
alS er im eine DdDauernde Hypochondrie verfiel, dem
im Sabre 1727,
VWietiZmusinnerlich nafher,2°)damals iiberlegte er, ob er Die NRegierung
niedDerlegenjollte Denn er wolle gern felig werden und jehe doch Ffeine
Mioglichfettdazu vor fich.” Yur mit dem CStande eines Privatmanns
er
und Rentiers
Wenn
Hrelt er die pietiftifche Frommigfeit vereinbar.
Der Cinwirfung YW.H. Frances jeiner Familie jeden Nachmittag
unter
cine
‘SBredigtvorlas**) und den gemeinfamen Gelang von einem
Kanimerdiener
das
nur
anftimmen fiep, jo waren
voriibergehende
1732
an
wurden
Won
Meipbilligungender pietiftijden
Stunmunger.
Verjanmmlungenaus feinem Meunvde itberlicfert, ja den Prediger ubrmann
an
dev Sernjalemsfircde gu Berlin, der jolche gegen de
KRinigs BWerbot
ev
Strafe
nach
fortgejest hatte, verjegte
gur
Heiligenbeil in Ojtpreugen.
Trok des tieffrommen Grundzuges in fetnem Welen blieb der Goldatenfonig fiir feine $erjon, von furzgen Gchwankungen abgelehen, dem
WietiSnius gegeniiber in neutraler Stellung. WS der Sohn des groken
wrancee, Wugujt Gotthilf, den Moinig im Hoflager gu Wuiterfaufer
bejuchte, bemerfte erftercr in den Gejpricen wiederholt, die Geijtlicjen
in
Breugen und Pommmernfeien fchlecht,und wollte die Bejjerung dadurd)
erreiden, dafR alle Theologen de3 Landes wenigftens ein Sahr fang in
Halle (gar nicht aber in Wittenberg) ftudieren und von dort ein Beugnis
liber ihre theologijche,d. h. chrijtlicje Wrt beibringen.
Su Halle hatte der Kinig da8 Waijenhaus bewundern gelernt,
und fein Gertrauen
auf rancke wurzelte in der grogartigen gemeinniibigen Latigfeit, welche den Rinig wie den Theologen auszeichnete.
Da er wupte, dak in Preufen nur
Manner
von
unbengjamer Energie
uid uncrmlodlicherLatfraft das CErforderliche Leiften finnten, fandte er
und Schiller Franckes in da8 durch fchwereSdhicffjalserflirte WUnhanger
ereignijje arg nittgenommeneLand. Gie jollten dort in Glaubensfraft
groge Saten vollbringen, wie ihr Lehrer und Meifter fie in Halle getan
——

"

29) &. Zippel a. a. O. &. 43.
*) E38 ift begcichnend fur Wolf, dak ev in amtliche Sehrijtitiide 3. B. in die Antwort
auf feine Vofation
Gebete ichricb.
30) Gefchicte des Pictismus von Albrecht Mitigl. 2. Bo. S. 292 ff.
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Der Konig hatte jich mmden Meannern, die er in Den Often feines
Reiches als ,Lebensbringer“ jandte, nicht getaujcht. Cie haben dort
Gropes fiir Kirche und Schule vollbracht.
© mag iiber die Theologie der pretijtijhen
Profejjoren Wolf,
Rogall und Schulg vorweg bemerft fein, dap Dtefelbefich tm tvejentlichen mit Dderjenigenthres Lehrer3 Wugujt Hermann grande in Uebereinjtimmung befano. fiir Francfe und jeine Anhanger war das Studium
der Bibel und das theologijcheStudium
gleichbedeutend. Wlle technifchen
Mittel, die fremden Sprachen, Geographie und Wntiquitdten, wollte fie
in Det Dienft deS Bibeljtudiums verwendet fehen. uch die Bemiihungen
umn Ddieje
Renntnijje jollterr immer wieder mit Gebet vorberettet fein und
die erbauliche Wnwendungder Schrift auf jich felbjt und Die anderen
wird als tagliche WUWufqabe
bet dem Studium
Dderjelbenecinge}charft.Die
durch Gebet und Weedttation
Vorbereitung gum theologifden Studium
der Wiedergeburt voraus.3!)
liber Die Hetlige Schrift jebt Den Stand
Diejer Stand der Gnade fann nicht durch die Daufe dem Menjchen
suteil werden, jondern nur durch qrimbdlicheBupe. ,Go lange fein
odium
peccati Da ijt, itt bingegen odium Christi da.“ Who mup da
nur
mit
eine wahre Berfntrjdung in dem Gemiite vorgehen. Wenn e
Dem Hay gegen alle und jede Giinde
ein aufrichtiger Crnjt ift und er
nur
von
Herzen3 Grunde meint, dak er gern zu Chrifto fommen midhte,
Dag ibn derjelbe von jeinen Giinden errette, jo wird ifm Gott der Herr
feine Gnade nicht verjagen.” Die griindlide Selbjtpriifung auf die
Giinden
gehort zum Vorgang der Vefehrung; aber in diejem Bubfampf
joll man fich micht mederwerfen fajjen, fondern fitch nit der Gnade und
Treue Gottes
trofter und init feinem Gebet getrojt ing Hetligtum
ijt. Sn dtejem Bubfampf
gehen, wt weldhes Chrijtus vorangegangen
den Peenjdjen viel tiefer
der Gnade
aber das Evangelium von
treibt
tun
e3
Donner
de
vermidgen. Unter Ddiejen
gu
Gejeges
Hinein al alle
wenn
ein
nicht genau den eitBefehrter,
Umftanden fordert Grande, dak
die
puntt, jo doch
LebenSepochemiijje angeben fonnen, in welder er
erlebt
jeine Befehrung
Habe. Gn allen Fallen gehirt zur Fejtitellung
das
Diejes Crfolge3
Wachstum in der Heiliqung, das man beobadhten
und in Tagebiichern fiir die zufiinftige Erinnerung ficern fol.
Su diejer Belehrungsmethode fah Brancle die allgemein giiltige
Anleitung zum Studium der Mhevlogie und jeine KinigSberger Schiiler
Wolf, Mogall und Shulg hielten diejelbe fiir die Hauptfache in der
Sinwirkung auf die Sugend. Auch folgten jie Den Ausfihrungen thres
Meijter3, die er in feinem Wufjabe Von der Chrijten VollfLommenheit“
(1690—91) miederlegte, welche in der Heiliqung ein Wadhstum des
inneren
Wtenjchen nach den AlterSftufen forderten. Dasjelbe ijt gwar
nicht auf abfolute Gimbdlofigteithinausgefiihrt, aber auf die in dem
Briefe an die Hebrder begeichnete Vollfommenheit der Ubung und
Gewohnheit zur Unter|cheidung awifcen Gutem und Bolen. Die Strenge
mundi
gegen Die excelsa
brachte e8 mit fich, Dag das Wacdhstumder

hatte.

,
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Heiliqung hauptlacdlid)in der zeremonialgejeglichenWblehnung der Vergniigungen bejtand. Go fam e8, dak auch die KinigSberger Pietiften
fiir die Wiedergeborenen und Die
Gefahr liefen, jtch und ihre WAnhanger
nicht gu ihren Rreijen gehirenden, feten fie orthodor oder ungliubig,
nicht fiir Chrijten zu achten. Der Leipziger Profeffor Wlberti (1695),
Det Spener jeinen mafvollften Gegner nennt, jchildert dieje Rampfesftellung de8 Pietismus in Halfijcher Weife.22)
Cr fihrt alS erften Grrtum oder Piettyten an, dag jie jich emen
grogeren gortfchritt in der Lebenserneuerung als billig ijt,. einbilden,
in der Meinung, dak fie nicht wenige und nicht blog niedrige Stufen
jittlicher Vollfommenbeit, jondern Hohe und von dem Biel nicht ganz
entfernte in Diejem Leben erreichen foOnnen. Daraus
gehe odie gerjtliche
Selbftgefalligfeit Hervor (ctdavtta), Dag jie fic) und threSgleichenwegen
ihrer Vollfommenhert iiber die anderen erheben, Daf jie jich gu bejonderen
Vereinigungen gzujammentunund Ddiejedurch Hervangiehunganderer 3u
vergropern fireben, dag, indem jie Das Gejes gu Halten iiberzeugt und
in Den Weitteldingenenthaltjam find, jie eine bejondere Heiligfett darftellen wollen, dak fie durch die Wnjpritche des geifilichen Wrieftertums
jich berechtigt glauben, die Briider und Schwejtern 3u lehren, auch wenn
jie jelbjt noch deS elementaren Ulnterricht8 bediirfen, dak fie deshalb
das Vredigtamt verachten und die amitlicje Wirflamfeit derer, welche fic
fite Hoje erfliren, fitr erfofglo$ und unnits auggeben und tetliweifedazu
Dieje Charafterijtif
fortichreiten, die Kirche fitr Babel gu erflaren.
trifft fiir die Fihrer de KinigSberger Yietismus nur bedingt 3u, wohl
aber fiir Deren Wnbhdnger,wie wir pater erfahren werden.
Wenn
auch die Schattenjeiten von Frances Theologie, dag er
als die Ausbildoung von Peujterchriften aufdas thevlogijcheStudtum
fapte, feinen RodnigSbergerreunden bet dem CErfolgeihrer Lebrwirffamfeit verhingnisvoll wurde und dite Univerfitat m jabrelange
Streitigfeiten verwicelte, jo war auch feine Grope auf fie itberqegangen.
Dieje aber beftand in der Kraft des Vorjehungsglaubens, welcher die
surcsht vor Menjchen ausidhliept und die VBegeijterungfiir jeine Lebensaufgabe tm Dtenfte Gottes auch unter den nuflichften Verbhaltniffen
aufrecht erbalt.
Die ihrer
des RMontgsberger
WPieti8musgehoren gu den beDeutendjten Nachfolgern Frande3, ja cin Franz Wlbert Schuly fann
getrojt in Die erfte Neihe neben jeinen groBen Hallenfer Lehrer geftellt
werden.
xSit einem Punfte iibertrafen fie iren Weijter, nimlich in der
Wertjdhagung der PBhilvfophie. Wrancke beurteilte jie nach 1. Ror. 1
alg. Grzeugnis Der verderbten
menfehlichenNatur, welches darum da8
Stel der Weishett verfehlt; mur der rechte Chrift fei wahrer PBhilojoph.
Dagegen jchakten die Nonig3berger Pietiften Nogall und Sehulg den
Wert der Philofophie fir alle Wiffenfdhaftenhod. Gie Hatten in Halle
3 Wolfs Fithen gefejjen und
ihrem Lehrer ftets ein dDanfbares GeDachtinis bewahrt. Ytiemals gquviffen
fie in das philofophijcheStudium
—

32) Vindiciae

exegeticae

Joel

II.

Praefatio

de

pietismo.

Yecipsig 1695.
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hindernd ein, fondern befchranften fic) darauf, gegen die Bhilojopbic
cine DefenfiveStcllung einjunehmen, wenn
theologijde Wahrheiten von
ihr tn Brage geftellt wurden.
etnmal
war
das
nun
den
,€3
ganze Rutrauen des RKodnigs
er
nur
und
in
glaubte
Hallijhen Pietifter gugefallen
ihnen eneragijche
Werfeuge finden gu fdnnen, um fein Vorhaben in Oftpreugen durchfiihren gu fonnen.“ 33) Deshalb jandte ev im Sahre 1728 Wolf und
Lyfius, der ich, wie
Rogall alS Profejjoren an die Albertina.
Borowsfi
verduntelt
meint, ourd) Quandts
Gelehrjamfett und WAnjehen
fiihlte, wirfte dazu mit.
Quandt
war
damal8 Defan und mute tm Ytamen jeter akultat
wider
die
ji)
Cinjdhiebung der neuernannten
Grofefjoren Wbr. Wolf
und
erfliren.
tat
Cr
diejes im folgendem
George Friedrich Nogall
unter
der
feinen nachgelaffenenPapieren befindet.
Bericht,
jich
itber die beyden
Allerunterthinigite Viivftellung der Theol. akultit
Professores
und
Dominirten
Wolf
Rogall.
allerqndadig}t
Facultatis
,da die Statuta
Theologiae anordnen und beftimmen,
ordinarii
dak bet Beftallung eines Professoris
3uvdrderjt die extrain shitcdfichtgenommen
werden jollen, fofern fie
ordinarii
Professores
iby Amt fleibiq verrichtet und ein Leben fonder Borwurf und Tadel
gefiifrt haben. Go fann e3 Faum anders als gur allerempfinodlich{ten
extraordinarii
geretden, wenn
RKranfung der hiefigen 4 Professores
jie Durd) den ungewshnlicen und unerhirten Borzuq de3 Professor
Wolfen fich aus ihren bisherigen Stellungen gejegt jehen follten und
miipften fich daber fiir aller Welt ja garfir der posteritaet Des unverfie gemma ihren eignen
meidlicdjer BorwurfS bejorgen als waren
im Leben
Statuten*) umb deSwille suriicégejebt,weil fie entweder
der
oder
jtudterenden Sugend untiidtig
auch gum Unterricht
verwerflid)
gewejen. Darum ujw."
Quandt
eigenhandig entworfenen Cinwendungen**)
Diefe von
fen
dem
bet
fanden
RKonige Gehir. Wielmehr wurde da8 Reffript vom
28. Sebruar 1728
auspdritdlichbeftitigt, wonad) Abr. Wolf zum Pround Magister George Friedric) Rogalle
fessor
Theologiae ordinarius
und Theologiae extra(sic) 3um Professor
Philosophiae ordinarius
ordinarius
Das

ernannt

wurden.

jedoch nur der Anfang jchwerer Deimiitiqungen,die nun
Die theologijche Fafultat treffen jollten. Schon am 30. Augujt 1728
erging an Prof. Theol. D. Rogall cine RiniglicheRabinettsordre diefes
Snhalts: ,,Ditejenigen Candidaten, welche gum Predigtamt befdrdert
werden
wollen, miiffen ein glaubbaftes Gezeugnis wegen ihrer Gewar

Viographijche Nachrichten itber den erften Vorfiger der RMénigl.
33) Borowsti:
SG. 49.
Deutfchen ‘Gefelljcdajt D. Fohann Yafob Quandt.
Preug. Archiv 1794.
in betracht
dabct
Facultatis
TheoCap. I, Const. III der Statutorum
*) GS fonunt
ordinarii
habeatur
Professoris
ratio
extraordinariorum
logiae: In condentatione
potissimum
Senatus
in Senatum
Professorum
et
aliis
nondum
Theologici
adjunctorum
prae
adoptatis,
inculpate transegerint.
publice probarint. vitamque
praesertim si ipsi diligentiam suam
34) Fas3. Quandt:
Mniverjitat.

jchicklichfeitund frommen Wandel8 von Prof. Theol. Ord. D. Wolff
auch von Cuch vorzeigen und einbringen.” Dadurch war ihnen
Ausfehliebungder iibrigen Falultatsqlieder die fehr wichtigeBeugnisanvertraut.
QMNur fie waren
berechtigt, Ddaritber gu
frage allen
urtetlen, wer jeines Hleipes und feiner Hrimmigfeit wegen amtsfabhigfet.
Dadurch wurde mit einem Gehlage da8 Berhaltnis der itbrigen
Profefforen und Dogenten zu den Studierenden
jehr wefentlich)geindert.
Das Auditorium
Cuandts, der bis dahin, wie die Lettions-WAngzeigen,
beweijen, Die von den Studenten Durch Unterjdhrift beleqt wurden, {tet3
60 bis 120 Hébrerngelejen hatte, fant jpornftreich3 auf eine Bahl
vor
von
jechS bis acht berab und in eben dem Mak ftieg die Bubdrerzahl
bet Wolf und Rogall.
,datiirlich, jene jahen den Weq gu allen Gefdrderungen fiir jich
abgejchnitten; jte Hatten bet Quandten nie vom Durcdhbruchzur Gnade,
vom
Bublampf, vom genauen Wiffen de3 Belehrungstermins, vom Gefiihl
Der Gnade, dDabet dem Meenjchen,wie man
jprach, bald jo bald jo gu
Muthe ift, und dergl. reden gehirt, wonad) doch Wolf und Rogall am
erften fragten und jo waren
jie in Gefahr bet allem fonjtiqen Reichtum
an
guten Senntnijfen auch wirflicher movalifcher Recht}dhaffenheitum
Der Nichtfenntnis der neueren
Terminologie willen brodtlos 3n bleiben.34)
Muandt fand fich in das fchwereGejchid,im Laute weniger Wochen
aus
einem gefeterten Lehrer ein arg vernachlajfigter3u werden und wird
it
allen
feinen interlafjenen Gchriften fein Wort der Rlage dariiber
faut.
Geine Rolleqen aber, die faft gar feine Bubirer mehr batten, we
3. B. die PBrofefjorenLiedert und Hahn, fonnten e8 jich mht verjagen,
in Den Lektions-WUngeigen
threm Grimm gegen diejenigen Wusdrucl zu
geben, welche ,an Dem Verfall der Fafultat’ jculd waren.
Wm 31.
Marz 1729 erhielten Wolf und Rogall, dte ingiwifchen
aus
worden
waren,
gu
Stonjfijtorialrdten ernannt
Yotsdam folgende
KabinettZordre.2°)
wititruction, wonach fic) die beyden Konfiftorial-RMateund Professores
Theologiae D. Wolf und D. Rogall 3u richten Haben.*)
1. Die zu Predigt- und Schul-Wemtern in Vorjehlag fommenden
Gandidatenhaben fie vorfero genau gu priifen und feinen andern als
joldjen, die fie recht tiichtig befunden, das Testimonium
3u erteilen.
2. Sie haben nicht nur nach einer qrimbdlidjenErfenntnis fondern
nach ihrem rechtfchaffenden
Wefen in Chrifto und ihrer eignen Uebung
und Crfahrung im tatigen Chriftentum 3u fragen und fid) genau gu
erfundigen.
wie
mit

a.
a.
&, S. 51.
34) Borowsft
Hiftorie der RKonigSberger Univerfitat Bd. 2, Beil. 39.
35) Arnold.
consilia
*) Gegen folche violenta
promovendae pietatis
erhoben in der theol. Fafultat
ju Halle Lange, Rambacd und Michaelis Cinipruch, indem fie e3 fiir unméglich erflarten,
jolde Erfahrungen an cinem Studenten feftguftelen und gu begeugen.
neber
Gedo treten
grande aud Anton und Breithaupt fiir die Sache ein. ,,Aut den Knieen mitffe man
Gott
danfenfiir einen Rinig, welcher die Gafultaten von der Scymad) befreie, Theologen mit nur
Hurgerlicher Rechtfchaffenbeit fiir titehtig gum geiftl. Amt 3 erflaren.

3*
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und

fiir

3. Sie haben den LebenSlauf der Candidaten
jchyiftlicheingufordern
Darin die Umitinde ifrer Befehrung und, was jie etwwa nachhero
Crfahrung von den Wegen und der VBorjorgeGottes erlanget, an-

zeigen 3u Lajjen.
4, Ynjonderheit fonnen
jie 3. ©. danach fragen wie etn jeder
Sandidat an fich jelbjt den Unterjchied einer wahren und heuchlerijcher
Bupe nach dem Worte Gottes fennen gelernt, an was fiir untriiglichen
er
eine rechtfcdhaffne
und heilfame Meue von einer fliegenden
Kenngzeichen
Hige, Ungft und Sehrecen itber die Gitnde, derglethen auch woh!
mance annoch unbuffertige verfpitren, 3u unterjchetden mwijjen,woran er
Den wahren Gebrauch de3 Cvangeltums priifer und von dem Verkbrauch
unter|detden wolle, wie der wahre Glaube durch die Liebe Gottes und
der Gnaden
Des Niachjtenthatig jey, wie er meyine, DaB der Stand
zu
in
erfennen
den
und
jey, wre er den
bewahren
Anfechtungen noch gu
cinem wirklichen Niicfall aus der Gnade
Stand der Verfuchung von
Gotte3 unterjcheidenfonne, und wie einem Gefallenen wieder aufzubelfen
jey. Durch dieje und dergleichen Fragen, darauf ein Candidatus
wijjen mug,
wenigftens einigermafen bHinlinglich 3u verantiwortet
haben jie gu erforjden, ob einer zur Geelen-Gorge auch recht titchtigfey."
den Befehl
RabinettZordre
M18 Dann im Sabre 1730
eine neue
wiederholte, dab niemand ohne ein Beugnis der theol. atultat und
die Kandidaten
srwar von Wolf und Rogall, welde allein
wegen ihrer
im
Leben
und
Wandel
examinieren jollten, 3um
chriftl
Gejdhiclichfett
Predigtamt befsrdert werden ditrfte, war dem theol. Studium an der
ein ftreng piettfttjdhesGeprage aufgedriict. Deshalh befreite
Albertina
Der Kinig dte oftpreupijdhenStudenten
der Bheologie von
dcr YWerdie
in
war,
ihnen bisher auferlegt
Halle ftudicren
get Sabre
prlichtung,
San.
1736.)
(8.
au mifjen®*).
Nachdem der Rinig durch eine Verordnung vom 12. Janurar 1730
die
Berlethurg von Pfarvamtera privaten Yatronats von einem
auch
der
betden Doftoren
abhangig gemacht hatte, befanden fich die
Beugnis
de8
FirchlichenNegitmentsin Preupen tatlachlich in den Handen
Biigel
und
Wolfs
Kogalls. Hier midge cine Schilderung des Lebens Nogalls
und feines grofen Machfolgers Schulb, deren Wirfjamleit auf die Entwiclung von Kirche und Schule in Ojtpreuken bejtimmenden Cintlup
auggeitbt Hat, ihren lag finden.
Rogall war, alS ihm zujammen mit dem alteren Freunde eine
folche machtvolle und einflubreicheStellung itbertragen wurde, noch nicht
28 Sahre alt.
Ws Gohn eines begittertenHandelSherrn erblictte Georg
wriedrich Rogall’’) am 19. April 1701 in KRonigsbergdas Licht der
Welt.
Machdem er in der AWltfiddtijchen
Schule unter dem Reftor RKozif
36) Ebenda, VBeilage 31.
37) Bu RoyallS Leben a) Moldenharwters VBorredce 3u den von ihm herausgegebenen
Predigten:
Griindliche und erbaulide
CErflarung de3 Briefes Pauli an die Roinrer von
1746.
&. Fr. Rogall, Minigsberg,
b) Arnoldt, Grabrede
c) Zacharias Regius,
anf Rogall.
Gedacdhinispredigt auf Rogall. d) G. Rippel, Gejchicdte ufw. e) Fass. Quandt
Perfsnltehes,

Oo”

bis 1717
Unterricht empfangen hatte, bezog er im Alter von 16 Bahren
Dic Konigsberger Uniwverfitdt. Hier ftudierte er Bhilojophie, Mtathematif,
und vor
allem orientalijche Sprachen
Naturlehre, griechijdheLiteratur
einjchlieblic) de8 Chaldidifchen und °Wrabijchen.Nach fiinfjabhrigem
Studium
40g ibn der Ruf Chrijtian Wolfs nach Halle. Bald
jedoch
wurde ex dem Cinflup diejes Bhilojophen, den er anfinglich mit groBem
Cifer Hodrte,entgogen. Bereits auf der Schule hatte Rogall durch einen
Vehrer, Der mit den Gchitlern de? Gonnabends
,,aus fretem Zrieb eine
im
und
Gottes
Wort
Stunde
erflirte, pietiftijche
derjelben
ajcetijche
Hielt“
der
Univerfitdt beherrjchteihn da3 Streben,
Mnregungenempfangen. Wuf
werden
eit berithmter Mann
wenn
und,
auch die Schriften Scrivers
gu
dite
anderen Disziplinen ifm
eine
liebe
Leftitre
blieben,
jo jchienen
ihm
beretten
al8
das
Stuodtum.
Snterejfe
gu
theologiiche
mehr

ojtprenpijdher Studiengenofje, Der jpdtere RNaftenburgtideCr3Schumann,
veranlapte ihn, den pardnetifden Vorlejungen Frances
priejter
beiguwohnen. Wroderwilligfolgte ifm Rogall. ,Gobald ald er den hergriihrenden BVortragdiejes teuren Ntannes anhirte, jo wurden alle gute
Berwequngen,welche er in feinen Schule und afademifchenSahren gehabt
hatte, in ifm wieder Lebendig und er erfannte, dDafB
jein Leben fowohl
alg jen Gtudteren
nicht aus dent rechten Grunde geflojjen jei, dak gum
wahren Chriftentum viel was melreres erfordert werde, alS dad dugerliche
chrbare Leben, Dak Selus, Das eiugigeJtotwendige, ihm fehle, dag er um
eitle Dinge bemiiht
Die wahre Weisheit garnicht, jondern allein
um
er
und
Die
und
dap
Lefung
gewejen jet
Betrachtung der heiligen Schrift
Geele
gdnglich unterlajjen habe.
sum gropen Gchaden feiner
Da Hub er an, ein Sehiiler deS Hl. Geiftes zu werden und ftufenweije im Der rechten Ordnung 3u dem Licht diejes jeligmachendenCrfenntnijjes gu naven. Se jither thm Gott dasjelbe madjte, je mehr
verloren geqangen
beflagte er die Sabre, welche ohne dieje Erfenntnis
und
nur
der
Unverftand jeiner Rindbheit, fondern auch die
dap nicht
Lorheit jetner Sugend jolches gehindert.” (Moldenhauer).
Nogall jchretbt iiber feine Befehrung in dem von ihm eigenhandig
Lebenslauf: 0 Lieber Vater, wie nahe haft Du e8 mir
aujfgezeichneten
einmal
geleqet, da Du im mir durch den Spruch Soh. 17, 3, das tt
das emige Leben, Dak fie Dich, da} Du allein wahrer Gott
bift und
Den Du gejandt Haft, Sejum CHriftum, erfennen, eine jolche brennende
Begierde erwecteft, Did) und Deinen Sohn, meinen Heiland Sefum
GHhrijtum,rect fennen zu lernen, dak mein Herz voll Unrube und Berlangen, mein Mund und Bunge voll Seufzen3 und Flehens und mein
Geijt voll Heiligen Vorjages und Cifers wurde, mit griferem Crnijt
Dich gu juchen als bisher gejchehen twar.“*)
Cin

}

Bd. 2, S. 251 (Frances
Befehrurg).
,,Heute erhdrte
*) Rergl. Kitiehl. a. a L.
eine Hand
mich dex (ebendige Gott, alS ich vor ihmt auf den Knicen lag. Denn wie nan
Alle Trauvigfeit und
alle meine
untwendet, fo waren
Brweitfelweg; ich war verfidert...
der Freunde
Unrihe deS Hersens war hiniveggenontnten,
hingegen war ich mit einent Strom

plowlich itberfdhiittet”.
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qroptem Ernfte legte er jich nun auf das theologijdheStudium,
bejuchte regelmabig FranceS collegia biblica, obne jich indejjen den
Vorlefungen Wolfs gu entgiehen. Aber wenn ein phtlojophijcdhesRolleg
beendet war,
begab jich Rogall, wahrend die andern in dem Hdrjaal
blieben, nach Hause, wo er durch tnbriinjtiges Gebet fic) vor Seelenjchaden zu bewahren juchte. Die Hl. Schrift wurde fiir ihn Da8 Clement,
in Dem er febte, und tiglich brachte er die Whendjtunden von
jechs
bis zehn mit VBetradjtungdeS godttlidjenWortes 3u.
Bu gleicher Zeit iibernahm er, ,,weil er aus einem groken iam
ein fleiner Chrijt geworden war",
in dem Waijenhauje eine fatechetijche
Cr fchreibt dariiber:
Stunde.
,Da ich zu Halle in der SGehuledes
Warfenhanjes gu fatechifivenanfing, da Hab ich mein Elend und mein
Der Gegen, den tc am meiner
Unvermogen erft recht fennen lernen.
Seele bet der Snformation hatte, ift unbefchreiblich,und nach meiner
Befehrung weig ich feine grifere lerbliche und geiftlicheWohltat, die mir
mein HimmlifcherVater geniegen lajjen, alS dteje, Dag er meinen hofffirtigen Ginn jo gedemiitiget und mich denen Durch)jen Blut erlodjeten
Kindern vorzujehen gewiirdigt hat.-’
Von groper Bedeutung wurde e3 fiir Nogall, day ev mit France
in naben Berkehr treter
und an jeinem Lijche jpetjen durfte. Ytadjoem
1723
er
den Gradum
hatte, fehrte er tm folgenden
Nagifiri angenommen
Sahre in die Heimat zuriic, weil der Kdnig eine litauijdhe PBfarritellefiir
ijn beftimmt hatte. Da aber dort Schwierigfeiten erhoben wurden, wandte
ex
fic) auf den Rat fener Freunde der afademijden Laufbahn gu und
{a3 in Konigsberq WhHilojophie
und Yaulinijche Briefe. BereitS
im
1725
wurde
dem
eine
Sabre
ordentliche pbilo24jahrigen Dozenten
jophijhe und eine auperordentliche theologijde Brofefjur. iibertragen.
lm febtere antreten
zu finnen, mupte er zuvor zum ‘Doftor promoviert
[a3 Rogall itber dic
Wuditortum
Bor einem jehr gabhlreichen
werden.
Biicher des Yeuen Lejtaments, ausgenommen die Offenbarung Sobhannis,
aber auch iiber jitotjdheWltertiimer und itber die neneren
Bewegungen
in Der evangelijch-lutherijchen
Stirche. Wuch erteilte er praftifde Xlnleitung erbaulich gu predigen und hielt feit 1718 wéchentlicheine
Lectionem
paraeneticam, in welcher er femmeHover gur verniinftigen
Wusnubung ihrer Studiengzeit ,gur Verdnderung ode3 HerzgenSund 3ur
ihrung eines rechtjchaffenenevangelijdhenWandels" ermahnte. Gerade
e3, die auf viele gufiinftigeDiener der
dieje erbaulichen Stunden waren
Kirche HeilfamenCinfluk ausitbten und ifnen liebevolles Verjenfen in
das Wort Gottes zur Gewohnheit machten.
Sn den erjten Sahren feines ehramtes hatte er unter
gropen
Glaubensfampfen zu leiden. Cr jagte daviiber:
yAls id) von Halle nach KinigSberg fam, da LieBenmtr meine
innerlichen Geinde feinen yrieden und meinem Gott geftel e8, mich
unter
einen jchweren, Heftigen und gefahrlicjen Rampf, der dem Herrin
allen
bewuft ijt, gu jeben und mich dadurch ju erntedrigen und 3u
Demiitigen. Sch fahe nun wohl, dap alle erjinnliche duperlide Lciden
Mit
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feine Anfechtung reichten und eme
an
bet weitem
Gatans
Faujt}dhlagegu erfahren jcwerer ware, alS
allen Verfolgungen der Welt Leiden zu miipen.”

Stunde
fang des
taujend Sahre unter

iibernahm Rogall die Snfpeftion und am 1. April
adjunctus Die volle Leitung des Friedrichsfollegiums.
Konige hatte er sweimal den ausodritcdlicdenWAuftrag erhalten, ,,dteje Wnftalten auf den Yup des Hallijchen WayjenHaujes zu fegen.” Petit welch einer Winder jchaffendenBegerjterung der
junge Diveftor die Erweiterung und finangielleSicherftellung der Wnftalt ins
Werf jebte, it von Bippel meifterhaft dargeftellt worden.
Bm Gommer
26
479
36
an
von
denen
alg
1732
thr
Lehrer
Sehiiler,
untervichteten
wurde
im
Sn
otejem
Bahre
Kollegium ivohnten.
Mogall als
Penfiondre
mun
das
die
Cr
an
berufen.
verlieR
Domfirche
Kollegium,
Gfarver
er
wenn
auch die Direftion bis an jen Ende beibebielt.
Pytern
alg

1729

1727

Director
Won dem

bedaucrt er, Dag er nicht von jedent emtSit jeter Wh}chiedspredigt
zelnen jetner Zubirer Habebejonders Whichiednehmen fonnen, wie er e3 von
vielen unter
Yur das Herz jetner Hodrer Habe er verSrdinen getan.
Die Cltern bittet er um
lfangt, nie thr Geld.
ihr Gebet fiir die Lehrer
und die Anftalt. Gite mochten durch ifren Wandel
den Kindern
ein
die
Die
Geelen
fiir
Lehrer jollen
ihrer Riglinge forgen
Beijptel geben.
und den Mut
nicht finfen Lajjen, jondern mit treuvem Fleih weiter
arbeiten. Die Schiiler mbchtenin Dem Streben nach Wersheit beharren und
in ftiflem Gebet dDaguKraft bholen,fie niigten in Giinde verjtnfen, wenn
fie jich Durch ihre Lehrer nicht mahnen und sziehen[tepen.
sey Habe euch Rechnung abgelegt und der Here weif, ob ih
und die lLebteRechnung abbald
vor
feinen Richterjtubl treten
nicht
meine jterbliche Hiille bald
werde.
Denn
diinlt,
dag
ic)
mich
legen
niederlegen iwerde, weil meine Krafte verzehret fino.“
Rogalls Frau, MRebeffa geb. Hoffmann, erfreute in Cnde 1732
Durchdie Geburt eines SGohnes; aber jcyon wenige Tage nach devjelben
jtandD ev an ihrem Garge. Auf ihrem Sterbebett
hatte die 17 jahrige
Glaubens
bewiejen. Wenge
rau Dic Kraft ihreds weltitberwindenden
Wohen dDavaufverlor Mogall jen flees
SHhnchen. Die Heftigen GemiutSbewegungen,verbunden nut einer Die SKrafte weit itberragenden
Wrbeitslajt, brachten eine latente Brujttanfheit zum Wusbruch. %m
6. Wpril 1733, am grweiten Ojtertage, ftarb er nach furgem Rranfenlager. ,© wie wiirde mein Herz fich freuen, wenn ich) jet jollte
geiwiirdigetwerden, vor Den Thron des Lammes Gottes gu gehen”,da8
die lebten Worte des grogen WVtannes, der in jugendlichem%lter
waren
allgufriih jeinen ungabligen Berehrern entriffen wurde umd in ihnen unendlide Sehnjucht hinterlieb. Nur flein ift die Bahl der SGehriften,die
Rogall verdfjentlichte. Die vielen arbeitSreidjen YWmter, welche er beWon jeinen
Wrbeiten.
fleidete, fieBen ihm faum Beit gu fehviftftellerijchen
iiber
3
Leben
in der
wurde
17,
,Das
Boh.
diejenige
Predigten
ewige
und jeines Sohnes Veju Chrifti~
Srfenntnis
des einigen wahren Gottes
vtermal
Cine andere
Cxemplaren verbreitet.
aufgelegt und tm 16000
»
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die richtige Zubereitung des Hergzensgum wiirdigen Gebrauch des
Hf. Wbendmahls (1. Cor. 11, 28) fand in verjchiedenen Wuflagen eine
Verbreitung in mehr alS 10000 Cremplaren. Wuch feine Britderliche
Criwecdungan einige angehende Lehrer im Kinigreich Prenfen" hradhte
vielen Hundert Vehrern retche Wnrequng.
Unferer Zeit aber ijt fein Ytame faft nur durch das von thm 1731
herausgegebene Gejangbuch befannt geblieben,auf das wir {pater genauer
Gebhr charafterifitid fiir Rogalls prattijchen
su fprechen fommen.
Pietismus ijt Der Unterricht, wie man ein Gejangbuchzu jetner Crbauung
recht gebraucjen jolle.
,/Erwabhle aus der Menge diefer Lieder diejenigen, die fitch fitr
Deinen Ruftand jchiclen. Kennft Ou deinen Bujtand noch jelbjten nicht,
ob du 3u Der HeervdeChrijtt gehirjt oder nicht: Go gebrauche dich der
Vieder vom
wabhren und falfchen Chriftentum und priife fletpig Dein
Herz nach denjelben. Bindelt du dich noch in cmmem unbefehrten Buftande: jo madje div Die Lieder von Der wahren Bupe und Befehrung
au muge. Will ein oder Das andere Lied dir nicht jcfmecien, fo {toe
Dic) Daran nicht; jondern (af; e3 andern, Die Darinnen ihre Weide
finden und du gee Hin gu einem andern Strauchlein oder Ltede und
jehitttele. Wielletchtwird dDaSjenige,jo div Heute nicht jchmecket,morgen
Dir Die fiigejte Spcije werden.
Nlache feine bloke Gewohnheit jo wenig
aus
SGingen wie aus Beten: denn fonft wird dein Gingen ein Geplarr.
SGinge nicht Lieder blow allen um ihrer angenehmen Meelodieen wwillen;
Denn Gott hat fie dir micht gegeben, Dene Obven zu beluftigen, jondern
Dein Herz gu riihret und gu ertwecten.
Darum wenn du fingft, jo erhebc
Dein Herz gum Herr
wie David, jammle deine Gedanfen
und fiihre
jte tt jeine Gegenwart, wecfe alle deine Rrafte auf, damit alles, was
int Dir ijt, Den Herrn Lobe.
Wenn Du gelungen Haft, jo lege micht mit dem Gejangbuche alle
Deine Crwecdung bet Sette.
Sprich daritber mit deinem Water auch
mitten unter detner WUrbeit,im BVerborgenen,
im Geijte des Gemiites:
jo
wird yon einem jeden Liede ein merflicher Seqen it deiner Geele zuriictbleiben, Der Div bi8 auf dein Totenbette, ja bis in die Cwigfett nachfolgen wird“.
Rogall, der allezett, was er hatte, gern fiir jeme hetligen Biele
hingab, machte daS Gejangbuch durch einen jehr billiqen Breis*) auch)
Der armen
Bevilferung zugdnglich.
Die Taum flinfjahrige Tatigkeit MogallS in Roiniqsberg hatte den
Dortigen MtettiSmus tmnerlich vertieft und ein friedlides BWerhaltnis
avijchen im und der Kirde, an dem e8 gu Lyfius Beiten feflte, angebabnt. Die Rogall eigentiimlicheEnergie des Glaubens und Liebesgeiftes, Die immer aufs neue von ihm geforderte PBflegedes perjinlichen
Verhaltniffes gum Heiland, fein taglicjer Umgang mit Sejus“ und fein tiefer

iiber

,,

,,

*) Preis

15

Grojden,

nach heutiger Wahrung
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GebctSgetjt Hatten ihn, namentlich in den Kreijen de3 Meittel}tanded,viele
Wnhinger finden lLaffen. Mauchfein mildes, friedfertiges, von edelfter
Viebe Durchget{tigtesLeben wirfte vorbildlich.
Mian
smimanuel Rant fagt iiber die Pietijten in Kinigsberg:
,,

jage ifnen nach, was man wwolle, genug, die Leute, Denen er Crnft war,
Sie bejagen das Hochfte,
geicyneten jich auf eine ehriiirdige Weife aus.
was
Der Menjch bejiken fann, jene Rube, jene Heiterfeit, jenen tmnern
Reine Not, feine
Brieden, Der Durch feine Leidenjchaft beunrubigt wurde.
fetne
war
in
Mtipmut,
vermbgend, jte
Streitigfett
Verfolqung jebte jie
zum Borne oder zur Feindjchaft gu reizen. Meit etnem Worte, auch der
bloke Beobachter wurde uniwillfiirlich zur Uehtung hingerifjen”.
3
ijt, alg ob er mit DdiefenWorten ein Bild von Rogall Hatte
entwerfen twollen. Uber dDiejerjollte nur der Vorldufer eines Griferen
werden, Der im Der preukifchen Sire
Langer alS smwangigSabre eine
Machtitellung ohnegletcheneinnalym.
in Pommern
evans Wert Schulp®*)war 1692 3u Xeu-Stettin
geboren, wo fein Water die Stelle eines Biirgermetfters befletdete.
Nachdem ev auf Dem Gymnafium 3u Stargard die iibliche Schulbildung
erhalten hatte, bezog er die Univerfitat Halle, wn Cheologie gu ftudieren.
Hier gewann ChHrijtianWolf, deffenVBerhaltniszur Cheologie um jene
mathemati}dje
Beit noch fern fetdjeltges gewordenwar, da er vorgzugsivctife
und
der
Den
Studenten,
fa3,
auf
jich
fiir
Mathematif
jungen
Rollegien
PRhilojophieLebhaftinterejjirte, wejentlichen Cinfluk. uch in den Kreijen:
bald
dDeS Wietisnus fand SGrhulk Freunde, die jeine groken Gaben
erfannten.
SereitS im Wlter von 24 Babhren durfte er vor ,,einer feinen
und mathematijdheVorlejungen halten.
Bahl von Bubirern” pbhilojophijche
eine Spannung in den pietijtijchen Kreijen jich
Ais im Sahre 1717
fiihl{bar machte, war Schulk der Vermittler einer Unterredung grwifchen
Den fithrenden Berjonen, ,,dic gum Bejien der Wfademie in gutem BWernefmen abging’.
Kure Beit darauf ging er al8 Hofmeifter de3 fpateren Staat3mintjters und Obcrprdfidenterin Breslau, Grafen von Weiinchau, nach
matheKoinigSberg. Hter (a8 ev auf BVerlangen mehrerer Studenten
matijde und pbilojophijche Sollegien, auch fanden feine Bredigten
viele Subsrer.
Gehr wertvoll wurde fiir ihn ein einjabriger Wufenthalt in Berlin,
wohin cr 1723 an das fiirglich gegriindete Radettenhaus als Hofimeijter
berufen wurde. Denn Hier durfte er mit den erften theologijden Gripen,
Wlbert
dte
a) Sebaftian Franz Trefdho, Briefe ber
Sdhulg’ Leben.
Berlin
Litteratur,
1764, TF. 2, S. 1-—-27.
b) Arnoldt, Hiftorie der Konigsd) Erdmann
c) Pijansti, Litterargefdicbte, GS. 577.
berger Uniberfitat, Bd. 2, ©. 187—89.
Knuben und feine Heit. e) Sammelband
Benno, Martin
auf der Kodnigl. Univerfitat
Gottes
von
der
Der
Gnadeniwillen
enthaltend
Sch.’ Abjchiedspredigt in NRaftenburg:
Menfehen Seligkeit und Miederfehrifter von Sch. dogmatifden VBorlefungen, Mat 1741 bis
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der
Pfarrbibliothef
f) AWften aus
und
Briefe,
h) Crbaulicghe Nachridten

B.

beriist.

im

g) Fasz. Ouandt,
Mobhrungen.
a) bis e) hat G. Zippel
I, 83.

1740,
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Wit erjterem verPorjt, Gedice in ndheren Verfehr treten.
dem
an
Studium
ih
Wolfs, und feinem:
gemeinjame Snterefjc
Cinjlug war e8 guzujdhreiben,dag Schule fehon 1724 gum Adjunften
Der theologijfchenafultdt
in Halle vorgejdhlagen wurde.
Wher auch
Wolf hatte jeinen SGchiilerwicht vergefjen, er empfabl ihn fiir die eben
erledigteProfefjur der BHilojophie in Frankfurt a. O. C8 ijt fiir Schulb
jehr chavafteriftijdh,dag cr beide efrenvolle Angebote ausjchlug, um eine
jchlecht dotierte einfache Feldpredigerftellebet Dem Regiment Blantfenjee
anszunehmen. Sn Diefem fleinen Wirfungstreije offenbarte Schul& gun
erjtenmal feine organijatorijde Rraft, die ibn fein Leben hindurd) zu
unermiidlicher Litigteit antried und ihn die praftijhe Wivlfaméertallem
theoretijden Schaffen vorgiehen lief.
Cs jtnd
Cin Offigier jenes Negiment3 jchreibt im Gahre 1734:
nun
jejon sehn Sabre her, dak Gott durch den theuren Herrm Dr. Schulgen
jic) Hat fuchen eine Bahn, bei unjecem Regiment 3u beretten und in
Dicjen ahren
Her Hat dev Herr uns jem Wort gar vetchlichgegeben,
im Predigen und
jo Dab nicht allein des Gonntags das Wort Gottes
mit
bielem
Catechijtren
CGeegenijt ausgeftreuet, jondern auch in jeder
mit
deren
vier s7jentlicheCrbauungsjtunden jind gehalten
Reutern
Woche
2 bis
3 Uhr, da dann
wordet
von
anfadnglichein Lied, gemetniglich
vor
denen
unbefannten, damit die Mtelodteen
Ddefto befjer gelernet
Cntwiden
gejungen und nachgehends die Reuter catechifiert wurden.
webder cB ward Der Catechismus oder die Ordnung de8 Heyls, Cntiwittfe
deS Chrijientums und dergl. mit ihnen auf eine catechetifcheMrt durchund ob svar anfinglich mit denen Antworten
gegangen,
jchwer hHielte
jorwohl wegen der Blodigfeit alS auch de& falfchen Wahns, e8 wire
ifnen als Soldaten dejpectivlich,jo legte fich felbige? doch bald in dem
jie) Herr Dr. SGchulbeinige insbejondre vornahm und prdparirte, Davon
Die andern michts wujjten. WL3 fie mun jahen, dab einige gut antiworteten
einer Dem andern e3 in
jo gaben fitch dte anderen auch Nitiihe, um
Wntrworten vorzuthun.
Wile Reuter bet dem gangen Regiment wurden angebhalten,Lejen 3u
fernen und aljo in jeder Garnijon eine Reuterjdjule angelegt, da einige
bi8 3 Jahre fang im die Schule geqangen
find, einige aber haben eg
gejchminder gelernet und ein Seder gab fich alle Wtithe um eS fertiqg zu
lernen, Damit fie im Der Kirche in denen Bibeln finnten die Spriiche
nachjjlagen und in denen Crbauungsftunden mujften fie die Sypritche
jelbjt lLejen,da fitch dann ein jeder jdhimte, wenn er nicht gut fonnte

Reinbecl,
band

das

,,

fortfommen.“
Nach fiinf Jahren legte Schulg die ihm jehr Lieb gewordeneeldpredigerjtellenteder, unt Crapriefter der DidzefeMaftenburg in Oftpreupen
Wie jehr ev Hier die Buneigung einer zahlreichen Gemeinde
3u werden.
fand und welch LebhafteBegiehungenihn mit derfelben verbanden, davon
gibt Die Bredigt Beugnis, mit der er aiweiSabre fpdter von diejer Stellung
Wbichiednahm. Sie beweijt, dak Schuly in erfchiitternderBeredjaméeit,
erfiillt von dem ttefen und edlen Berlangen, Geelen fiir das ReichGottes
su gewinnen gewaltigen Cinflug auf eine Hirer haben mute.
Dieje
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Gottes” nimmt noch heute das volle Intereffe
Vom Gnadenwillen
Lejenden in Anjpruch,mag er Theolvge oder Laie fein. Er fonnte in
feiner Hede, die vielfach anfgelegt wurde, den regen Rirchenbejuchrithmen
und ich jelbft das Beugnis ausfteilen, welches ifm niemand verfagen
Durfte, Dab ev nie nach Geld und Gut gefivebt habe, fondern nur die
Biele deS Reiches Gottes durch die Predigt von Bue und Befehrung
verfolgt habe. Gr bat die Gemeinde um ihr Gebet fiir feine neue

Predigt

,

des

Latigfert.
das ev 1729 al3 Bropft des jtolpijchen
inte,
feinem neuen
Ditrifts
PBommernantrat, mubte er erfahren, wie fer jede energijcdhe
umgeftaltende Satigfert gehajjigem Widerjtande ausgejekt ijt. CGecine
Beftrebung fiir Kirchen= und Gchulreform fanden viele Gegner, die den
Cinflug deS angejehenen Gerjtlichen auf dte Ulmgejtaltungliebgewordener
Cinrichtungen fiircdhteten. Doch Friedrich) Wilhelm, I. wies alle Klagen
suriict, billigte die Wapgnahmen von Schuly in gnadigen Worten und
bewieS ifm jet
befonderes Vertrauen
dadurch, dah er von ihm ein
Gutacdhten iiber das RKirdhen-und Schulwejen in Bommern einforderte.
Die Hodbhejeiner amtlicken Titigfeit aber
erreichte Gchulb in
Konigsberg, nachdem er im Sahre 1731 gum. Pfarrer an der Wltftadti}den
worden
war.
Der OberhofRirdhe und gum Konfiftorialrat ernannt
die
in
neues
Wmt
Cuandt
fein
atte
Wufgabe, ifn
eingzufiihren.
prediger
Sr tat diejes am Sonntag nach Trinitatts
durch eine Wrediqt iiber das
Cvangelium Lue. 14, 1—11.9") Bum Thema femer Rede nahm er:
,/Smen nad Chrijtt Sine
gefinnten Vehrer”. Wir werden Hhterbetjehen:
1. Auf feine ungebhenchelte
Wutrichtiqtcit,
2. Wuf jeine ungeheuchelte Ganftmut,
3. Wuf jeinc ungeheuchelteDemut
des Herzens.
erinnerte det Cingufiihrenden,wie ev ifn vor drei Sabrent
Cuandt
in Raftenburg introdugiert hatte und warnte
wn vor dem Cifer ,,der
aus
natiirlicher Hike hervorginge”.
Sr
hat e8 bishero genugjam erfahren, wie ienig Mugen jein
fibiger Cifer jchaffe, wie die Gemiiter nicht gebeffert, aber wohl noch
Denn cin efrer
joll nicht ein Buchtmehr verjchlimmertwerden,
Cr hat die Chre, an dem heutigen
meifter, jondern ein Water jen...
Tage denen vorgezogen Zu werden, Die durch eine grimndliche
Gelehrjamfeit ijm wo nicht vorgehen, doch gewif gleichjeien. C3 heift heute voir
Gr vegiere fic) und juche auch nicht
ihn: Freund vitcke Hinauf....
durch jcinen unmdchtigen Cigenfirm und verwerflice Herrichfuchtdas zu
verwerfen, was Durch)groke Gorgfalt in den guten WAnjtaltender Kirchen
cingefithrt tt".
Schon aus diefen Worten erfernen wir, wie wenig Quandt iiber
die Bernfung Gchulb’nach KinigSberg erfreut war, wie fehr er feinem
Charafter miptraute und feine Herrfchjuchtfirdhtete. Bweifellos hHielter
Streber, der, von maflojem Chrgeis
ihn DamalZ fiir einen Hheudjlerifehen
crfiillt, Die Gewalt in Kirche und Sdhule, auf die Buneiq<ungde Kings
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Sn weldem Hohen Grade ihm dteje suterl
geftiigt, an {ich reigen wollte.
im erjten Sabre auf
wurde, ging dDaraus Hervor, dak Schulb jon
die
bejondern fdniglichen Befehl
erfte theologifche Wrofefjur erbielt,
obwobl er fich als jitng{ftesGlied der Fafultat dem Herfommen gemap
mit Der achten Hiatte beqniigen mitjjen.
Doc) Sdhulb war
einjidtig
genug, den Widerjpruch, den jeine gewaltjame Befdrderung ofnebhin
bereitS erregt Hatte, nicht 3u verjcharfen. Cr felnte diefe Chre ab und
beqniigte fich in der theologifchen Fafultdt den dritten Play doch mit
dem Gehalt des gweiten (177 Tal.) eingunehmen.
Cin Jahr darauf erhielt er dic Ernennung zum Pertgliede der
Spezial-Kirdhen= und CSchulfommiffion,3ugletch iibernalm cr das
deS Collegium Fridericianum.
wurde
Direftoriat
Sm Sahre 1736
er
Rirchenrat und unterbielt gujammen mit dem OberhofprediqerQuandt
Die General-snipeltion
iiber das gefamte Kirchen-, Gchul- und WArmende8
wefen
Konigreichs PBrenfen. Diefe unerhirt jchnelle Beforderung
Jn
jahen feine Geqner lediglichal8 das Werf finiglicher PBroteftionan.
DerLat ftand er bet Friedrich Wilhelm, der jeine orqanijatorijden Talente
jeit Dem Sabre 1729 Hochjchabte,in gréfter Gunjt. Co fejt hatte er
Das Yertrauen
fetes Kiuig3s gewonnen, dap, wie Borowski jagt: jem
in vollem
Wort beim Kinige alles galt. Dak er aber diefcs Vertrauen
Mage verdiente und die Hohen WAmter durch feine geiftige Bedeutung,
jeine unermiidliche Wrbeitsfraft und fein organijatorijdes Talent verer
bereits
in den erften dret Jahren feiner KinigSberger
Tattraft.
SGehlicht und unfcheinbar in jeiner duberen Crjchetnungund
faft immer rubiq im Gejprach, verfolgte Schulg feine Blane, obne
ein SindernmisZu jdjeuen, mit leidenfchaftliher Tatigfeit.
Cr hatte die
Gabe, in furgzerBeit Kern und Wejen eines. Menjchen zu erfennen und
wupte durd) wenige Worte zum CErjtaunen der Veteiligten fundzutun,
wie er angenommenes und geformtes Wejen von Rechtichaffenhettund

Diente, bewies

Grimbdlichfettunterjchetden fonnte.
Yeachjeinen Gebdroen fchien er der Zeritreute gu jen. Aber mit
fiihnem Blick griff er in die alten des Herzen3 und lernte fehr balo
einen Neenjchenauswendig.
Bu einem jungen Geiftlidjen, von dem
andere wegen jeiner befonderen Crwechungsgabenviel machten, gegen den
er
aber nie Bertrauen
fafjen fonnte, jagte ev, ,,voferm ev mit duperen
Gaben, wie ihm diinfte, grok tun wiirde, jo fitrcdte er, Gott werde ihn
noc) vor der Welt gu jcehandenwerden Laffer." DOtejeWhnung traf ein.
wit feiner Wtiene hatte Schuly nichts Dijtinftes.
C8 jchien, als
er
von
wenn
beftindiger Wrbeit und Bewegung lebte. Ntitten im etnem
von
Meere
und Ween eine
Peiihen und Sorgen hatte er in tiene
jtille Bufriedenheit und ungerftirbare Rube. ALS ein ReichSgrafzu thm
tam, um thm von der jdhiwerengegen ihn erhobenen Anflage gu erzahlen,
fanD er ifn an einem ijde
figend eingejdjlafen. Bor ifm lag ein
Billett, auf dem ihm die WAnflage
gqemeldetwar.
Bei allen gegen den Pietismus und feine Vertreter
erhobenen Anqriffen tar er Der erjte, Der jich vor den Kip ftellte, und Hier fam ihm
jein ftarfes Temperament gu ftatten, welches ifn zum Wrbeiten und zum

45

geitbt machte. Sein ganzes Gebliit und jeine ganze Geele flop
gleichfam in Den Hauptgedanfen zujammen, fiir das Reich Chrifti zu
Ytur iwenigeSehriften hat er herausgegeben. Die Mtenge von
wirfen,
er
verwaltete
Arbeit
lange Sahre hindurd) jechS Wimter gu gletcher
die
und,
Beit
Menge anderer Leute, die genug jchreiben, verbot e3
in
ihm.
paar Predigten, dDret Di8putationen, zwei Vorreden und die
weltprogramme, die bet ifm jehr oft das Geprige des Frondienftes
das ijt alles, wa8 er gejchriebenhat.
batten
Sn der Beherrjchung der rbhetorijhen gormen ftand er feinem
weit nach. Cr hatte die dupere Form nicht in feiner
Geqner Quandt
er
Gewalt
jprach jchnell und heftig, aber er verjtand die {chwerere
Runjt, in Das Gemiit jetner Hover einzudringen. Gein Schiiler Trefcho
Cr berichtet:
itellt ihm in DdiejerHinjicht etn glangzende$Beugnis aus.
»Shulg war zugletc Brediger und, 0 Gott! welch ein PBrediger. Wenn
ic) an Die gejalbte, ungejchminfte, feljener|chiitterndeBeredjamfecit denfe!
dem Blig bet offnem
Cr griff Geele, Warf und Bein an; jo wenig man
fonnte
man
jetner Gabe, gu erjcbitttern,
Muge ausiwerchenfann, fo wenig
Lewen

—

—

—

—

“

ausiweichen.
Die

treue
Geeljorge, die er ausiibte, fiihrte ihn in das Haus ded
Kant, Der mit fener Frau ein eifriger Bejucher der pietiftifchen
Verjamnilungen war.
Hier lernte er den jungen Smmanuel fennen und
den
alS
Lehrer
gripten Cinylup anf die getftigeCntiwicelung
gerwann

Sattlers

DeS Rnaben.

chrte, jagt

un8

Wie hoch der groke Whilojoph den
Borowsfi:
Schuls war in Rants

PBretijterSchulb verXugen einer der erften

vorziigltchjter Mtenjchen.*°) YMochfurz vor jemnemTode hat Rant
Wunfch gedupert, Dak er doch diefem edlen, grogen Manne noch ein
ehrenvolles Denfmal errichter finnte oder dak ihm etn jolches von
ander
diejes Wunjches it Schulg nahezu
ervichtet witrde.4!) rok
vergefjen geblieben. Cr hat nach vier Kichtungen Hin Muperordentliches
geleiftet, ndmlich al8 Univerjitatslehrer, al8 praftifcer Theologe, al3
SHhulmann und al’ Verwaltungsbeamter.
W13 Univerfitdtslehrer tibertrug Schulg die Leibniz-Wolfifde PhHilolophie auf den religidjen Gebhalt des Pietismus, ohne ihn innerlid
affizieren 3u [ajjen. Hippel nennt thn in feinem Lebenslauf den griften
Wolfianer, von dent Wolf felbit gejagt habe: Hat mich je jemand veritanden, jo ift’3 Schulh in Konigsberg. Diefer feltene Manu, erzaihlt
Hippel, lehrte mich die Theologie von einer anderen Geite fermen, indem
ec
in Diefelbe foviel Bbhilvfophie brachte, dak man
glauben mufte,
Chrijtus und jetne Wpojtel Hatten alle unter Wolf in Halle ftudiert. 42)
Dag Schulg jedoch durch feine Vertrautheit mit der neueren
PBhilojophiein fjetnen theologijchen Wnjchauunaenjich nicht im geringiten
beeinflugen lief, Lert jede eile jeiner Schriften und die ganze Richtung
und blieb eur jtrenger Pietij{t jowohl in der
Gr war
jeineS Strebens.

und
Den

S.
40) Reide, Kantiana,
41) Borowski, Darjtellung
42) Schlichtegroll, Netrolog

31.

des

Lebens

fiir

d.

Rants, S. 152.
J. 1796, Bo. 7,2

°
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Vehre von der Wiedergeburt alS auch in jeinen Unjchauungen iiber Burs:
fampf, Befehrung und Durchbruch der Gnade. Die Adiaphora betrachteteer
recht jtrenge und die fymbolijchen Biicher {chabte er
nach Hallenfer rt
in threm Wert fiir das chrijtlicheLeben gering. Wie jehr er in ftreng
pietiftijden Rreijen gejchabt wurde, geht dDaraus Hervor, dak er wabrend
jeiner Hauptwirfamfeit im ununterbrochenem BerlehHr mit Halle blieb,
wo
von
ihm verjchtedene bervorragende Lheologen, wie der jpiitere
Wie
PRrofejjorGalthentus, als Gebhilfenfener Wrbeit gejandt wurden.
e3 bei feinem energijchen, fejt abgejchlojjenenCharafter 31 ertwarten
war,
in den erjten Sabhren jeines Kinigsberger Wufenthalts
wirfte er jon
alle
der
Rreije
auf
Univerfitdt in pietiftifdem Sinne.
Sdon 1736 Hrelt man e3, wie Flottwell an Gott}ched |chrerbt,*%)
in vielen Kreijen RonigSbergs fiir jchimpflich,in die Kombdie 3u geben,
und die Gruppe Schonemanns fpielte vor leeren Haufjern. Auch flagte
¥ProfefjorBod, dagR er feit 1734 fein collegium poeticum mefr 3u
jtande bringen finne, jo jehr Hutte fich die Wfademie in wenigen Sahren
verdndert.*4)
bhenjo fraftvoll wie feinc Kollegen vertrat Schulk jeinen StandGeine dogmatijdhen Worlejungen
punt gegentiber den Studierenden.
setcyneten jit) durch die ftrenge worm fyllogijtijder Cntwictelung aus.
DieleS bezeugt der eingige gedrucdte Leil oderjelben, die Wohandlung de
rationiscum
fide.
concordia
%Anpdrerjeit3
30q jeine metiterHafte Runit,
aus
allen
Fachern de3 Unterrichts und der Bibel fehr
»durch Gleichniffe
Cr wufte fic
jehwere Dinge begreiflich gu machen", viele Hodreran.)
ev
trat
und
thnen perjonlich nahe
Dadurch zu fefjeln, dak
ihr geiftiges
eben
anregte und befruchtete. Den Bleik der Studenten
Hob er durd
Beriidfichtigung der Wiirdigen bet der Verteilung von Stipendien
qgerechte
und verjcharfte die Beauffichtiqung der Theologie-Studierenden, fomwie
die
Criifung der Schul- und Predigtamtsfandidaten. Gerade bei diefen Beftcebungen érfubr er von Fafultat und Genat den jtdrfften aftiven und
pajjiven Widerjtand. Um thm ote Spike bieten gu fGnnen, febte er
Durch, DaB in Die thevlogijcheFakultat Manner Hineinfamen, auf deren
Kypfe,
Zuftimmung Zu jeinen Wlinen er rechnen fonnte. Go traten
Salthenius und Wrnoldt in diejelbe ein und mit ibrer Hilfe fithrte er dic
meiften feiner reformatorijchen Blane durch.
Dieje umfaffende Tatigkeit an der HodhfchuleHinderte den rajtlojen
Gerftlichen nicht, jein WBfarramt,jonderlich nach jeiner jeeljorgerijchen
Seite
Hin mit aller Treue walhrzuneHmen. WS Schiller Frances war
Schuly ein groper Freund der Katechijationenund felbjt ein vortrefflicher
RKatechet.CSdheffnererzahlt, 1%)dak wahrend er in Rinigdberg die Schule
bejuchte, jeden Sonntag awei SKnaben aus der Prima und Gelunda vor
Die Rangel treten
mufbten, um unter Schulb’ Leitung die Predigt fate43)
44)
45)
46)

Briefwedfel Gottidheds
Chenda, Bd. 3.
Trefho

Sdeffrer,

a.

a.

und

Flottivell$,

©. SG. 9.

Mefh

Leber

1823, S.

53.

Bd.

8.

Ai

chetijch zu wiederholen. Wir werden jpdter jehen, im welchemUmfange
er
Diefe padagogi|de Ubung von den Pfarrern. benugt iwijjen wollte.
SGchuly war ferner der bedeutendjte Gchulmann in Oftpreufen. Won
Dem Gahre 1732
an, in welchem er nach Rogalls Tode das Divrefturiat
Des Hriedrichs-Rollegiumsitbernalm, Datiert
die cigentliche Bliitezeit
Diejer WAnitalt. Cr Hob ihre auberen und inneren Cinrichtungen und
wupte hervorragende Rrafte von der Univerjitdat und anderen Schulen
Heranzuziehen. Go gewann er fitr das Rollegium al8 Bnjpeftor den
vortrefflichen Gehiffert und Lehrer, wie Heidenreich, an deffen philologifehenUnterricht Rant fich noc) in fetnem Alter danfbar erinnerte,
ferner Herder und Borowslt, den jpadteren evangelijchenCrgbijchof. Sn
jenen Sahren entjprofjen der Gchule Manner wie Rhunfen und Kant.
Sedoch die Hauptbedeutung von Schulb’ feqensreicher Vatigfeit
verer
fieqt nicht in Der treuen gFithrung jeiner gahlretchen Wmter
waltete
deren
jondern in
lange Sabre hindurch
fech3 zu gleicherBcit
feinem Wirfen alS Werivaltungsbeamter in Kirchene und Schulfachen.
Samtliche Verordnungen, die darauy fich begogen und in den Sahren
1732-—40
fiir Das Riniqreich Preuben (natiirlich im engern Ginne) erlajje mwurden, jind aus feinem Geijte geboren und aus feiner Feder
geflojjen. Seder Paragraph derjelben wiirde eS dem fundigen Auge verBorowsk
raten, auch wenn
nicht ausoriiclich verjicherte, dab Gehulb der
intelleftuelle Urheber aller bedeutenderen Crlajfe fiir Rivche und Schule
in jener eit
in gropen
geiwejenjet. Gerade dicje BVerwaltungSstatigfeit
blieb
Stile, wenn wir fie jo nennen
diirfen,
fiir Schulb, jolange Friedrich
Wilhelm lebte, die freudigite Belchaftiqung. Bundchft trat er alZ Ytachfolger De8 bedeutenden Bheologen W. Wolf in die Eraminationsfommijfion
Der thenlogifchen alultat,
welche der Rinig, wie wir jahen, 1729 ervichtet und den BPBrofeijoren
Wolf und Rogall itbertragen hatte.*’)
feine
Sch wiifte
bejjere Charaftertjtif von Sehulg 3u geben, als
Der
1892
am
19. Sanuar
der
t
welche
verftorbene Direftor
Diejenige,
Halleldjen Stiftungen, Otto Fri, in einem Aufjage der Sirchlichen
Monatsfhrift (1886, S. 533 Ff.)von Auguit Hermann Francfe entwirft.
grice fagt: Die Perjinlichfeit W. H. Franckes gehirt zu den wabrbelebenden
Itaturen, weldje, je mehr man fich mit ihnen bejdhiftiat
Haft
tmmer mehr angiehen, doeShalb,weil jie immer neue
Geiten offenbaren,
immer
neue
darbieten
in
Der
wunderbaren
auch
Probleme
Vereiniqung
jHheinbar|djroffer Gegenfiike, endlich immer eigenartiger und univerfeller
jich Darjtellen.
Cine fajt myftifeheGefiihlsinnigfeit und daneben
eine ungewshnlidje Verftandes}Hharfe,ja Kaltbliitigteit; eine ungefheuchelteDemut und
natirliche Schlichthett und daneben doch ein jftarfeS Vollgefiihl jeiner
Kraft, Das den Fernerftehenden als Stolz .erfcheinen fonnte; ein fait
SodealiZmus und Ddaneben die grofte Miichternheit in
iiberjehwenglicher
prattijchen Dingen; ein fortwahrendes Ginnen und Weben in den hochtltegendften und unausfithrbar jcheinendDenCEntwiirfen und doch die
—

—

47) Wrnoldt

a.

a.

O., Bd.

2, Beil.

81

uw.

32.
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riihrendfte yiirjorge fiir die fleinften Dinge der Wltiiglichfeit; etne amwsnehmende Veutjeligfeit und beredte
Freundlidfeit,
welde das
Gemiit
der Hohen und
an
jich gu giehen
Mtedrigen gar lett
vermocdte, und dDaneben oft eine groke Midjidtstojigkert, ja
ein Mann
der gropten
SHhroffhett;
Paffivitat,wie er felbjt su fagen
pflegte, welderjtille gejetjen Habe und nicht einen Schritt weiter getan
er
Den gFinger Gottes
al
vor
jich gebhabt,und daneben doch auch der
Cntichiedenheit,Cnergie und Latkraft; ein Mann ftrenger Watefe,
duperften
der
Weltflucht, wenn er taglich fiir fitchund von Den andern einige
ja fajt
Leben
Stunden zur Verjenfung in das Gebet verlangte,und dem gejelligen
abgejtorben 3u fein fchien, und daneben doch ein Yiann tm Drennpunft
DeS ausgedehntejtenMtenjchenverfehrsund der vielfertiajtenWlenjchen-und
Weltfennini3; ganz ein Mann Gottes und doch auch ein Wann der
Welt wm erlaubten Ginne; durch und durch ein GHeologe und gar jehr
auch ein Gefchaftsmann, ja ein Griinder im grogen Stile; etn WMeann
Wifjenjchaft jo gut wie trgend einer Der Damaligen Beit, md dem
Wijjendoc) nur ftand im Dienjte des Glaubens und desjittlidjen
und daneben ein Wrmenjchullehrer:eine
Lebens; eit Univerjitatsprofejjor
Herrjdernatur, ja gu Geitenfelbjt hervifch, und doc) ganz ein
und
Knecht in Dienjte feinesGottes wie der Weenjdjheit, den
Den Waijenfindern ein Vater; mit gleich warmem
lebendigen Vnterejje
alg Sheologe gerichtet auf DieKirche, als Padagoge auf die Schule,
deS eigenen VolfeS
wie der
alg Soszialpolitifer auf das joziale Leber
Wo
die Vereinigungspuntte folder Kontrafte,
gangen WMenjchheit.
liegen
die Bentra einer jo gropen Vrelleitighett? Darin, day alle andern
Geiftesridtungenin ifm untertan wurden dem Willen, dafy das Wollen
geheiligt mar dur) jeine Crwectung, dag die Crwecung ifn alles
beziehen lieg auf Das Reich Gottes.“

Der
alles

geborene

umjten

—
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Kapitel

v.

reformatorifdhe BWerordnung fiir Kirche und Schule von 1734, ein Werf
Wirkung derfelben. Luandts
Cimtwendungen. Herrfdhaft des
Schulb.
Bildung der Spezialfommifjion zur Griindung von Sdulen.
Gicti8mus.
Streitigfeiten innerhalb derjelben. Rranfungen Lcuandts.
Lebte Unterredung
DeS KRonigs nit der Kommiffion 1739 (‘Brotofoll).
Die

von

—

—

—

Wpril 1734
erging aus Berlin die ,,Crncuerte und erund Schulwejen in Preupen”,
Verordnung*’) iiber das KRirchen=
Die von einjdhneidenderBedeutung fiir die ganze Proving werden
jollte.
Gie ift von Anfang bt au Cnde das Werk von Schulb. Diefelbe ift
weit iiber ihre Beit Hinaus von dem allergriften Cinflup auf die Geftaltung deS Rirchen= und Gchulwejens gerwejen, denn 1. beftimmte fie
Die Grenzen De3 niederen Gchulunterrichtsund fchuf alfo erft ein BVolfsjchulwejen in Breupen, 2. enthalt fie die fetmartigen Wnfange zur Cntwiclung eines bejonderen Volfsjdhullehrerjtandes.
Shr erjter Teil behandelt das Schulwejen und brachte eine Viille
neuer
Beftimmungen, vow Denen wir dite widhtigiten Hervorheben.
1. MMe und jedwede Kinder follen gleich von
Jugend auf iwobhl
unterridjtet, auch feins derfelben zur Confirmation und hf. Whendmabl
gelajien werden, welche nicht zuvor fertig lefen finne und in den Grund
de8 chrijtlichenGlaubens
Articuln
genugjam unterrichtet fev.
2. Damit aber die Kinder in Beiten die Griinde
de3 Chriftentums
und Das erforderte Lefen gehirig erlernen
fo wollen Wir ferner,
dap dtejelben gleich vom 5t" pder 6" Jahre an 3ur Schule gejandt
Wo aber die Kinder iiber Feld zur Schule gu gehen haben,
werden.
Da jollen die fleineren Den Gommer durch von Oftern bis Vtichael, weil
die Wege alsdann
gut find; die mehr erwadhfenen aber den Winter hindurd), alS von Michael bis Oftern, weil fie gu folcher Beit noch eher
aus
der Wirt}cdhaftentbehrt werden
finnen, unaugsbleiblichzur Schule
mit
fo Lange fie noch fo Flein find,
joll
doch
jenen,
gehen. Sngwifchen
dag jie nicht im Winter tiber Feld in die Schule gehen finnen, iwenigan
iten3 ein paar Stunden
unterfdjiedenen Tagen in der Wore den
Winter durch in Dem Dorfe, wo
fie find, irgend durch cinen geiibten
Wm 3.

weiterte

...,

48) Original in der PBfarvbibliothel Mubhlhauien, Kr. Br. Eytan.
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in Gegenwart eines Wirth3 das
im Gommer
erlernte
wiederwerden.
Sndeh mug aber auc) mit den Crivachjenen das Crlernte im Gommer
in der Schule durch den Schulmeifter gleichfallk ein
Stunden
an
unterjchiedenen Fagen der Woche, da jie am beften
paar
aus
der Wirt}chaft entbehrt werden finnen,
fletbig nach Vorjchrift des
mit jolchemSchulgehen
werden
wie
denn
wiederholet
auch
Predigers
werden mup, big die Kinder fertig lefen
jolange unausgejest continuirt
und dag Yothige im Chrijtenthum gelernt haben, auch ifnen von
finnen
Dem Pfarrer jeden Orts daritber, day jte jolches nunmehro wiffen, ein

Knaben

hohlet

.

.

.

Gezeugnik ertheilet werden, nach weldhem e3 gemung feyn fan, wenn
big zur Beit Die Praeparation gegen die Confirmation
widentlich
einige Stunden zur Schule und Catechisation
gejendet werden.

fic
nur

e3 aber den Kindern
Damit
gu fener Sahreszeit am Unterricht
fehle, fo mu jedweden Ort8 das gange Sabr hindurd) Winter und
Sommer
unausgeleht Schule gehalten werden.
3. Weil aber, woferne der Breck in der Schule gehirig und ohne
Dak die Kinder aufgehalten werden diirffen, erreichet werden joll, tichtige
Schulmeifter angunehmen find: Go wollen Wir, dak die Dorffjchafiten
nicht, ite bighero vielfaltiq gejchehen,allerleryGeuten, die felbft unmwiffend
jindDund an deren tiblen Leben dte Kinder mehr holes jehen als gutes
erlernen, pfne Borwijjen des Bredigers aufraffen und 3u Schulmeijtern
hat jid) Guerjt
zu
annejmen, jonDdern ein jeDweder Brediger
und
wenn
er
Gechulmeifter vorgujdlaqgen
gute
bemiihen,
Dergleiden
nicht finden fann,
jolde
privatim
3u
praeaber
fetnen
Ochulmetfter
ohne Cramen und Borpariren,
Des
und
wijfen
Crh-Priefters
anguneh men.
Jnspectoris
4, Was den Unterricht in der Gehule jelbjt betrifft, jo. wollen
Wir, Dak die Kinder nach obiger Gerordning fertig lejen und tm Yteuen
Yeachft diejem jo
Teftament und in der Bibel aufffchlagen lernen.
mtt der Wuslegung, dic
miifjen die Kinder Den Catechismum Lutheri
vornehmiten Haupt- und Kern-Gpriiche aus der Bibel fertiqgauswendig
ind
fernen
ifnen die furbe Orodnungde$ Heyls nebft den vornehmiten
BiblijchenHijtorien, ohne welche jene nicht fonnen recht begriffen werden,
deSgleichenDie vornehmften Lieder mit ihren Melodeyen aus einem quten
und censurirten
Gejang Buch alter und neuer Lieder zum Anfang und
der
Schulftunden gejungen und befanndt gemacht werden.
Bejchlup
5. Mit fabhigenRindern, Da an
vielen
Dirfern
bipher faum
ein
GchulgB aqefunden, der jetnen Xahmen jchreiben fdnte,
mug auch da8 Echreiben und RNechnen,foviel al nodthiq und thunttd
it, geitbt werden.
6. Damit
aber alles
in der Schule recht getrieben werde, der
Wleip berweijeund jelbjt taglich gejchictter werde, jo muh
SCGHulmeijier
Der Pfarrer die Schule fleigiq bejuchen, dic Sugend eraminiren, auch den
SGchulmeifterbefjer amweijen und in feiner Gegenwart szurveilenjelbft
informiven, Damit Der Schulmeifter jehe, wie ers gu machen habe. Gleich
wie auc) die Gchulmeijtern fowohl in die Gonntiglidje als Wichentliche
Catechisationes
(vornemlichDdiejenigen,welche dev Brediger des Meitt..

.

D1

words Nachmittags, da feine Schule gehalten wird angzuftellenhat, ihre
Kinder ordentlich Heretnfithrenund jolcjen Catechisationibus
jelbft mit
beywofhnenmiiffen.
7. Der Pfarrer muk jich jeden Gonntags von dem Schulmerfier
den Kindern bringen lafjen, die entweder
von
einen Wufjak (VWerzeidjni)
garnicht oder nicht fleigiqg genug die Wode Hindurch zur Gdjule gefommen
joweit e3 nithig,
find, Damit er die Gltern und Wirthe
..

erinnern

.

finne.

jehlechter Gefchictlichfertder mebhreftenGchulerjte wohl mehr nicht wird ausgerichtet werden, ald dak
meijter
Den SKindern das
Yothige nur recht ins Geddchtnig gebracht werde",
jo bejtimmt nun der awerte Teil der Verfiigung die Wylichten,melde
Die Geiftlichen gegen dite Heranwachjende Jugend haben. Dieje Schule
orvdnungvom 3. April 1734, welche v. Rinne*) im feiner Gelchichtedes
preupijcen Schulwcjfens nuit Still{chweigenitbergeht, begriindetein O}tdas
Sahr hinpreugen 1. die GVolfsjdhule, in der nun
ganze
erteilt
werden
jculfollte, an dem alle
Durch Unterricht
2. den
und
tetlneHmen mupten
Lehrerftanod,
fahigen Kinder
nur
dem
Zutritt
haben jollten.
erprobt fahige Miainner
au
Sbenjo eingreifende Beftinnmungen traf die Verordnung fiir das Kirchen,Da

wegen

Der

vor

welent.

,O
jedweder Kirche, wo siwet oder mehrere Prediger jtehen,
in Der
jollen von Ddiejendie HffentlichenGonntighthen Catechisationes
und Winters-Heit, unausKirche das gange Jahr hindurch, Sommers
gejest gehalten werden und jowobhlVvrmittage furg vor der RechtPredigt (wie jolches bereits mit grofjen Xugen in einigen Stioten als
auch die gange Gemeinde verjammelt
Dorffern eingefithretift, alsdaun
und Deren gtofter Theil ordentlich jo unrvifjend ijt, dag derjelbe aus den
Bredigten wenig oder garnichts faffet und den Gang nach dev Kirche
vergeblic thun) als auch da8 gange Sahr Hindurch Yachmittage angejtelfet werden, Damit Diejenigen, Die Vormittags die Mirche micht haben
Und hat Dderjenige
bejuchen, doch Machmittage erbaut werden finnen.
Prediger, weldjer des Vormittags predigt, die Katechijation in der Kirche
Nachmittage, und der, welcher Ytachmittage predigt, jelbige rwiederum
Vormittags in der Verfammiung zu halten.
§ 4. Go jollen alle und jedwede Predigten in allen und jeden
Kirchen gletch nach ihrer Cndigung vor gefprodenem Geegen von dev
Sangel catechisando wiederholt werden.
Uebungen
§ 5. Damit aber gu jolchennitglidjen und hodchjinothigen
vor
Alte und Sunge jich Beit qenug
finde, jo verordDnen wir, DaB m
das Neuftciren
entweder nach der Vorordnung von 1701
Den Stddten
oder doch jchlechthin nach verDen 16. Martti
gank abgejdatfet
richtetem Gottesdienft verlegt werde.
Much wollen wir, dab die
die iweitlauftigenVorbitten und DantkMenge der Lieder eingezogen
..

.

*) Nuch Keil

fennt

fie in feiner

.

.

.,

gen.

Schrift midht.
4*
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day
aljfo gefajlet werden,
jagen abgefchajjet und die Predigten
4 viertel
3 Hichjtens
Dauern
Stunden
jie ohne Das Gebet nur
Auch dag da3 allqemeine Kivchen-Gebeth,welches vor dev Recht-Predigt
an
einigen Orten biphero ift verlejen worden, eingezogen und felbiges
und Danfjagungen nad) dev
Borbitten
nebft den Proclamationibus,
Recht-Predigt gehalten werden folle...
.

Recht-Predigten aber jollen vor Der PBredigt nidt
Geftalt denn an Feit
drey Lieder
mehr
gejungen werden.
der
Gottesdienjt mit dem: Herr Gott
folcher Haupt-Predigt
Tagen
loben
die
andern
wir,
Dich
Gonntage aber Werhjelweije mit Wein Gott
in Der Hoh fey Chr oder mit dem Kyrie anzufangen, nachhero ein Lied,
welches jich 3u dem Gonntage jchictet, 4u jingen ijt; Worauf denn joglerd
an
Bordie Catechisation
weldje feine Proclamationes,
3u alten,
bitten oder Danfjagungen zu hangen, jondern mit cinem furgen Gebeth)
fcbicet, jchlechthin gu jcbltejfen ift, mach
jo fich auf die Catechisation
Deren Cndigung der Bfarrer mit Dem Glauben
jofort auf die Cangel
gehet und feine Gredigt halt, die nicht linger al 3, hichjtens 4 viertel
Stunden
auger der Wiederholung und Gebeth ujw. dauern muk. Woraut
Das Lied nach der Brediqt und dite Communion
folget. Unter dem
wie
aber
Sommunicicer
bighero gejchehen, muficiret oder
mug
micht
in ihrer Wnodacht
die
Communicanten
al8
werden,
weldes
priambulirt
den

Sn

al8
in

ftdhret; Gondern

nur

mitfjen

e3

dergleichenerbauliche Lieder,
werden.
——«

.

§

.

8.)

Catechisationen

wenigftens
*) Der
der

Chronif

deS

die

Communion

Passions-

Der

oder

andre

Pfarrer vorZujchreibenHat, gejungen

.*)

Sit Unfer ernfter Wille, dap auger dtejen Hffentlichen
Die Wode
auch privatim
jeDiweder Grediger
aus
etn,
dDergletdhen Halten
Jahr
zweymahl, Sahr
wie

er

Pechitl

in

Gottesdienft

Pfarrev

int

GYabre 1730

Mithlhanjen

in

Breugen gebalten wide,

folgenden

hatte

mach

Berlauf:

Glod 6, 7 u. 8 wird im SGontnter gelautet, int Winter
eine Stunde
jpater. 1. Zum
2. Darauf
3. Dann
das Kyrie.
gebt
Anfang wird gejungen: Herr Gott, Dich (oben wir.
4. Gefang: Allein
der Prediger auf das Wltar und fingt: Gloria.
Gott in der Hob. 5. Unter
der Wein
in den Kelch gegojfen und
das Oblat
mach der Sahl derer
dicjent Liede wird
Communifanten
abgezehlet vow dem Brediger. 6. Daranuf wird vom dem Prarrer der Segen
7. Dann
finget der Organiit
gejprocen, das Collect
gefungen und die ECpiftel abgelejen.
8. Dann
wieder
Das berordnete
Lied.
und
auf das Altar
gehet der Pfarrer
verliefet das
9. Endlich wird
der grofe Glaube
Cvangelium.
gefungen und 10. die Predigt gebhalten.
dem lewten
11. Mach der Predigt
das andere
verordnete
Lied gefungen.
wird
12. Unter
Verjfe) wird mit einem Glocfchen auf der Orgel geflingert. 13. Daranj gehet Die Communion
14. Mach diefem wird
an
der Seegen
Es
nach der RKirdhenordnung fj. 18—19.
gefproden:
15.
Gott jeinen Geegen ujw.
woll us
Sunt Ende wird nod cin VGerfehchen gefungen,
eS ift vollbradht unjer Beten
Mum Gottlob
Loben Singen.”
sumeift:
An dei Hohen Feiertagen werden
die Feft Collecte
gefungen; ant dritten bleibt dev
Bfarrer mit demt Geficht nach dem Altar ftehen und fingt: Wir loben Gott den Bater ujw.
jpridt darauf daS Collect und den grofen Scegen.
Von Oftern
bis Midael
wird allemahl nach Mittage vesper gebalten.
1. Cin Lied.
2. Cin ander
8. Der
Lied nebft dent fleinen
Glauben.
und
geht auf das Altar
Pfarrer
Catechisiret.
4. Cin Lted, fo fic) auf die Waterie
5. Ohne
Collect
de$ Catechismi
jdidet.
ein Abendlied.
5 Buflieder
Am Buftage
werden
gefungen. 4 vor, 1 nach der Predigt.
,,

D9

jolfe; alS eine vor Diejenigen, jo noch jehr einfaltiq und eine vor die,
jo {chon etwas melr begriffen.
Dic
was
mug DdDasjenige,
§ 9. Sn folchen Catechisationibus
Dte
in Der Schule auswendig lLernen alS der Catechismus,
Kinder
Haupt und RKern-Spriicheaus der Bibel, die Ordnung de8 Heyls ujw.
eatechisando
ertlahret werden...
mit der Confirmation
Da
S 12.
biphero an vielen Orten
jchlecht umbgegangen und, weldhe3 Uns 3u hichitem Weibfallen gereichet,
Umrmijjendein die Gemeinde von neuem
bey derjelben jabhrlichungehlichh
der
worden,
Uniwifjenhett niemabls recht vorgefommen
folglich
qelajjen
Go gebieten Wir mit dem allerund abgebholffenwerden
fonn,
fein
weder
in den Stddten
Ernjt,
dak
noch auf dem
Prediger
hichjten
andie Kinder, jo er prdparivt hat, eher zur Confirmation
Lande
uefmen jolle bevor der Jnspector und Crb-‘Brieftervon jeder Kirche
dDiejelbenguvor eraminiret und titchtig befunden.
$ 16.
Gndlich weil dic jungen Leute, wenn fie erft conjirmiret
jind, an ibe Chriftentum orbdentlich nicht mehr gedenfer und feinen
Catechisationibus
nachhero beywohnen; daber denn was mit Wetithe
in
furger Rett wieder vergefjen wird, auch die Grignen beygebracht,
Dic
fchon mehrmalhlengum Heiligen Whendmahl gewejen, den
wachjenen,
Unterricht beyzuwohnen eine unndtige und tiberfliiffigeGade halten, jo
befehlen Wir hierdurch ernftlich
1. Dak die jungen Leute
beftindig auch in ihren ertwachjenen
in
Catechismus-Examinibus
und fatecheti}den
Jahren Hffentlich befagten
der
mit
werden jollen.
eraminivt
Predigten
Durchgehends
Wiederholungen
2. Und was die andern und alten Leute betrifft, jo muff ein jeden
Der PBredigerdiele mit Liebe und Ganftmut dahin zu dispontren juchen,
Day jie fich auch dffentlichmit 4u antworten midhtentgiehenmigen.
wie jie wohl follten, migen die PBrediger
Und, jo fie nicht fo antworten
eine
Wntiwort
gejchidte
Crflahrung und Deutung geben,
iver
jolcher
iibrigenS aber jolche sffentlich billigen und was ifnen jonft die Liebe
gegen
ihre Bubirer und Chriftliche Weisheit an die Hand geben wird.
Die
3. Diejenigen aber, welche noch jo gar untwifjend find,
mup der PBrediger zu bewegen jucen day jie aufjjerdem gu
und jich nachbhelffen Laffen.
ifm in8 Haus fommen
4. Rein Prediger joll jemand zum Hl. Abhendmahladmittiren, der
jich zu einer andren Gemeinde beftanodigoder eine zeitlang gebalten, wo
er
jeines Berhaltens
midjt von jeinem vovigen Geichtvater cin Attestat
initbringt.
6. Tages vorhery mus gebeichtet werden und das Veichten am
Die
Leute
jo oft fie zur
Gonntage muk abgelchafft werden.
von
den
Stiiden
der
fommen
ind
Bujje und der
BeicGte
gum
Hl. Abendmabhl Lirglid,
Buberettung,
gu
wiirdigen
fatechijiren,
welche Ratechijation auch mit denen gu Halten ift, die in
Der Woche communiciren.
.

..

.
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Wirkung diejer VerordDnungin den ltinodlicen RKirchjpielen
PBapieren
interejfanter Bericht, der fich unter Quandts

Die

ein

jchildert
vorfand :1")
»ereymiitigeund gerwifjenhafteGedanfen, uwteweit die eriteuerte
und Schulwejen de dato
und ertweiterte VerordDnungiiber das RKircdhen
Berlin 3. April 1734
auf dem platten Lande fonne gebalten werden.”
M. F. Sungius
PBfarverin Dollftadt, Wmt Brandenburg,
a.

1734

24.

Sunt.

Man
hat bidsweilen aus Weitletder
pag.
p.
24
von
die
oder 25 Babhre, auch wohl
beiderler
Gefchlecht,
Perjohnen
denn
Dariiber alt gewefen und nicht einen Buchjtaben gefannt, ge}chweige
Ad.

4

ld

e.

s.

fertig lejen finnen, nach vorgdngiger hich{t bejchwerlicherCatedjijation
und Braparation zur Confirmation und 3um Hl. AWbendmahl
zulafjen
vormitjjen wegen thres inftdndig{t,anhaltenden jlehens und Bitten$:
werbde
Dem
aber
ich
juchen, bejimiglich{t
Hohen Ririgl. Befehl nach
jebo
doc jehe tc jcon vorher die Srfiillung de3 befannten
au fommen,
Non
e
dictum:
quovis ligno fit Mercurius!
das
anno
confirmandis
Den 28. Sunt jing itch mit den hoc
Da fanden fich unter denjelben 2 Diddgens,
catecheticum
an:
examen
16 die andere von 15 Jahren, die nicht einen eingigen Buchete
von
wollten
und doch mit den andern
gu gletcher eit
jtaben fannten
rwerden.
confirmirt
Quid

hic

erat

consiliu ?

wird

noch sur Zeit im dem Dollitadter Rirchjpicle im
iuxta
5, 2 ebenjo gut wie im Winter gejchefen
pag.
weil
alle
und Wirthe die Unmiaglichfeitdefjen
Cltern
joll, nicht gehalten,
Der
Kinder
erwachjenen
infonderheit
3ur Beit des Augfts (Crnte) vorjchiigen; Darumb habe ich angefangen und werde auch bis auf das Felt
Cchule

Sommer,

da

e$

Michaelis fortfahren, im eigner Perfor diejelben im Buchitabiren und
Velen gu untervichter.
Bur privaten Catechifation Haben jich endlich nach vielen Bitten
1 RKnabe und 2 Miagdlein bey miv zu Haufe gemeldet mit weldhen ich
jogleich den Unterricht iuxta pag. 3 VIII begonnen habe.
P. 19.
der SKranfen, da jelbige 2 bi3
Wegen der Communion
3 Lage dazu follen prdparict werden
[abt e3 fich in ein Rird)-Dorf
viel weniger in Den andern weit entlegenen Dorfern nicht thun, weil es
a) Die taglidje Erfahrung lehrt, dafs e3 mit den Menfehen in ctlichen
einen pliglidhen Umfehlag nefmen fann und
Stunden
b) die Bunge bet manchen Patienten jo -fehwach ift, dak ev faum
denn von
Wie will man
einige UWorte auszudviicen vermag.
joldjen viele Wntworten auf ein weitlaufiges Eramen ersivingen?
wc halte dafitr, Dap diejenigen Brediger (deren einige find) deswegen gur fdweren Rechen|daft von dem Allerhich{ten werden gezogen
49) ¥as3. Quandt,

Scdulfachen.

D5

werden, Dic manchen Kranfen wie das Vie im der Vergweitlung dabinjterben Laffer, ehe fie jelbige absque praevio examine
3um Hf. WWbendadmittiven.
Giinde
Sch mache mic) jolcher
nicht teilhaftig.
mahl
P. 19.
Was
den Unterricht und Griifung des Confitenten anbetrifjt Habe ich jolchenjogleich bet Dem Antritt meines Wmts eingefiihrt
(che noch fpeciale ordre gefommen). Dak aber das VBeichtenam Sonntag
jonbdern
qinglich abgelchafft werden follte wird wohl nicjt absolute
limitate
3u verjtehen jein, Da ich jelbjt vor einigen Sabhren her jcharfe
Befehle von Gr. Kintgl. Meajeltat unter den Handen Habe, weldhe dem
jondern auc) cum
emphasi injunandprediger nicht nur concediren
ciren, Kriippel, Lahme, Gebrechlicje, Blinde mit bejondern Gchaden behajjte Berjohnen nicht allen deS Gonntags gur Beichte angunefmen
jondern auch vor angehendem Gottesdten}t gu communictren.
ritus
mit den einfaltigen jungen
P. 20. Den 7. Sulit ift der neue
vor
der
eine
Taufe
Leuthen
furze Catechijation 3u halten etngefithret
und find micht nur
junge fondern auch alte. nicht nnr einfaltige jondern
auc) berjtindige zum Wntworten williqgund beret.”
Wiel ungiinjtiger Lauten andere
Berichte iiber die Durchfiihrung
Der Verordnung. Co berichtet der Pfarrer aus Wlmenhaujen im Jahre
1736:
Das junge Bolf als RKnechteund Ptdgqde Habe ich Dirfferweis
ut Der Besper wollen vor den Wltar Laden, damnit ihnen die nothigften
Grundwabhrheitenfinnten beygebrachtwerden, allein ob ich. gleich diejes
das
von
der Rangel abgefiindigt und
Dorf benennt Habe, ijt doch
ntemand

erjchienen.

find viele Erivachjene von 20 bid 24 Jahre alt, die noch nicht
Wbendmahl gewejen, welche jelten oder garnicht zur Praparation
sum
Die Herrichaften jchicen fie micht gum Pfarrer, Denn das
fommen.
®eheimnif dahinter jteckt, dak fein Knecht eher Knechteslohn erhalt, ehe
ev
zum
bl. Whendmahl fommt.
Deswegen lajjen fie die Sugend erjt
etliche 20 Sahr aufwachjen und dann mag der Prediger jehen, was ev
thneiwbetbringet. Wuch werden die Kinder in Wimenhaujen jehr fparjam
in Die Schule gejchict, alfo daB nur
ein viertel Jahr Schule gebalten
6 bis 8 Kinder drinnen.
wird nnd jind fom
Durch dieje und andere Berichte mupte Quandt im jeiner Anjicht
vom
bejtirft werden, dak die VerordDuung
Jahre 1734 guviel Yceuerungen,
Geine Cinwendungen gegen die
,ut Uberjtiirzung’einfiihren wollte.
neue
Verordnung, joweit fie Durch die Hl. Schrift fich begritnden Liegen,
fabte Cuandt in folgendem Sehriftitiic zufammen.*°)
1. Die
ecclesiae
Anmagung internorum
3, bradhte dem
p.
feine
dem
von
Gott
und
Chre
jelbjt Sechaden.
Ufia
Herrn
ihm
Ronige
derer
vom
2, Der
Wusjchlup
welche nicht lejen
Hl. AWhendmabhl,
C8 jind viele, die entweder
fonnen wider)jpricjtDem Apoftel Paulus.
feine Mittel
oder Gelegenheit gehabt, Lejen zu Lernen aber doch jorweit
in Der chriftl. Crfenntnis
gefommen,dag fie fich felbft priifen finnen;
3

50) Fa33. Quandt,

Perfonlidhes.

-
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mitjjen alfo nach der gottliden Veroronung 1. Corinth 11, 28 zum
Géttlide Verordnungen diirfen von
Hf. Abendmahl gelajjen werden.
werden.
Mernjdhennicht aufgehoben
3. Das
David aber,
Meuficiven joll p. 11. abgejchafft werden.
Der Den guten Geijt Gottes
gehabt hat, Hat das Mujiciren bet dem
Gottesdienjt angeordnet Wj. 150, 3 u. f. Mtup oajjelbe alfo vor gut
angejeher und folglic) behalten werden 1. Thef}. 5, 21.
4. Wird p. 12
vervrdnet, day wechfelweijedas Kyrie, oder das
in
Gott
der HodHfoll weggelajjen werden; Hingegen hat
Wein
ied,
aus
Gittlichem
Befehl verordnet, dak Gebet und Danfjagung
Paulus
jollen gujammen bleiben. 1. Lim. 2, 1.
5. p. 19
wivd dite Bubereitung der Kranfen requirirt; Hhingegen
jind einige Sranfhetten jo bejchajjen, Ddafsfie entweder bald das garaus
erwecden.
Der
Patient aber bex,eiget
machen, oder auch ein delirium
und
dem
Hf. Woendmahl und fo
glaubiges Verlangen nach
wahre Bup
das
witrde
wider
man
man
wiirde
ihm
Chrijti Gebot thin.
verjagen,
27-2.
26,
Math.
6. Die Muslaffung des Wblefens der Cpijtel und Cvangelten widerjpricht der Wugsburger Confejjion p. 23 und 26 imgleichender YWpologie
Und weil fich auf felbige die Religionsfreihett jowohHl in
p- 250.
Deut} chland al8 in Polen fundirt, fo fann um jo viel weniger davinnen
eine Wnderung etntreten.
WAllerdings jcheint er diefe Bedenfen micht versffentlicht 3u Haben
al8 Brivattritif aufgezeichnet 3u Haben. Die Zahlreichen
fonder nur
die unentvon
die
er
den Geiftlichen jeiner Bnjpection ber
Bujdhriften
bet
der
der
neuen
Beftimmungen erhielt
lichen Schwierigfeiten
Cinfiihrung
mupter ifn wm fjernem Gutachten bejtirfen, dag dte neue Verordnung Zu
viel auf einmal jchaffen wollte, den iiberaus
{chwierigenGerhaltnifjen
in DOftpreugennicht geniigend Rechnung trug und die ganz verjdjiedenartigen Gemeinden in Stadt und Land in ett und dasjelbe VeriwaltungsjGema hineingwangei wollte.
ett Mann
Jur
von folch Hochidealem
Ginn und jelb{tverleugnender
wie
e8
den
fonnte
war,
Aufopferung
Schulk
Pfarrern und Lehrern eine
jolche Fille von Bdeali8Zmus und unermiidlicher WUrbeitsfreudeZzutrauent,
wie fie Die VerordDnungin den nenen
Wflichten, die fie iHnen auferlegte,
verlangte. SedenfallS ift fte die wichtiajte Des 18. Sabhrhunderts gewejen,
weil alle folgenden auf jie fich ftitgten. Detanche ihrer Geftimmungen
hat noch heute Geltung, 3. B. Diejenige, Dak der Ronfirmation etne
Priifung durch den Crgpriejter vorangehen follte, um den Geiftlidjen die
Verantiwortung abgunefnen, wenn
fie einem Ronfirmanden die Cinjeqnung veriwetgernmiigten.
Cuandt
proteftierte, als man
fein Gutadjten itber die Berantwortung einforderte, gegen eine jolehe Anhaufung von Katedjijationen,
weil fie der Witrde und dem Bejuch des Gottesdienftes Cintrag tun
wiirden
und aud) den rechtidaffenften Brediger zu fehr ermiiden miifte.
wie im der
Cr war
im RKatechijteren
ein ebenfo anerfannter Weiter
Wrediat.
Die

|

N

yc)

Habe”

erzahlt Borowsh

—

—

,3ehn Jahre fang

vor

ihm

als Ratechumen am Grhlogaltare geftanden und
o Gott!
wie wufte
Wort
Der Mann
entiicteln,
jedes
jeden Begriff gu zergliedern, die
gu
Begriffe aus dem Kinde Herauszulocken,diefeS mit fic) jo vertraut 3u
machen, Dag tmmer Gelpraich und vaterliche Unterhaltung mit dem Kinde
und nie bloR Wbfragen war.
Bejonders die biblijchen Crzahlungen veritand er in Den fleinften Biigen jo interefjant 3u machen, das ich mich
—

Deffen Heute noch Llebhaftfreue’.
aber auch den Wert der firchlichen Ratechijation
So hoch Quandt
er
dennoch, dak fie ftets ein Der Predigt unterichabte, jo qlaubte
bleiben
und in denrfelben nicht die
deS
Teil
Gottesoren{tes
geordneter
primdre Stellung erhalten diirfte, die ihr Durd) Die neue Kirchenordnung
Wher jeine berechtigten Cinwendungen fanden einc
sugejchriebenwurde.
Hofrejfript”fagte
bdchft ungnddige Anfnahme. Cin, mederdonuerndes
Dem Oberhofprediger,DaB er durd) joldje Wnfichten ein Beind alles guten
yort|chrittes wire und die Bedrohung der Entlejung vom Amte fam
bingu fiir den Ball, dah er nicht am ndchften Sonntag die fatechett}chen
Ulcbungen in jeiner Rirde beginnen wiirde.5!)
Das
war
eine jtchwere und unverdiente Demiitigung,
fiir Quandt
‘tir ifm, Der gerade Durch feine unvergleichlicheRunt in der Katechijation
10 «reichen
Gegen gejtiftet hatte. Die Bitrde, welche SGehuly durd)
Die 3ahlreichen Ratechijationen an den jonntdglicen und Wodhen-GottesDenften den Geifilichen auferlegte, wurde auch von Laten als Ldjftig
empfident.
elottwell jchrieb daritber an Gottfched: ,,Liebjter Herv Brofe}jor,
iwllte ich ihnen von einem jebigen Preubijchen Landprediger einen Begriff
machen, jo iitrde ich eine ganze KRomodie auffithren miifjen. Das find
nicht mehr Brediger: alle Tage miifjen fie fatechijieren, fie jelbft mitfjen
bet den elenden Schulmeifiern ihre RivchjpielsfinderLejen lehren. Herr
Ydart
(ein RinigSberger Buchhandler) verfauft mehr RKatecht3mus,
deS Heils, Pojtillen ujw., als gelehrte Bircher.“*?)
rnungen
Mruandt fiigte jiceh der unerhdrt HhartenBerfiigung und Hielt die
beroblenen Ratechijationen.
Su feinem tiefen Gchmerze mubte der verdiente Mtanu eS erfahren,
wie Die Rirdhenfommifjion
ihn mehr und mebhrbeijeite job und widhtige
Anorduungen erlieg, ohne ihn 3u befragen. Wenngleic) die Ertetlung
Der $farramtSzeugnijje auf Schulz’ und Nogalls Borjehlag jchon jett 1732
Der ganzen
theologifden Fakultat iibertragen war, jo Herrfchte dod
die
Auch im Konfijtorium waren
Schulb’ CintluB iberwiegend vor.
und
im
Lande
die
Oberiibermadjtig
draugen
Wietiften
hatte ifr Haupt
feitung von Rirden und Schulen in der Hand.
Sn der erneuerten
Schulordnung vom 25. Oftober 1735 war
die
Vuandt
durch
Beftimmung verlest, dak die Ordination der
befonders
51) Borowsti

a.

a.

O., S

52) Erdmann

a.

a.

O., ©.

93.
5d.

Breug.

Archiv
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Geiftlichen nicht allcin dem Oberhofprediger 3zufame,jondern von
des Ronjijtoriums
Prafidenten jedem andern geritlichen WMetitgliede
Sndeffer war e3 nicht das geiftltcheXmt,
iibertragen werden fonnte.
jondern Das Schulamt, welches Cuandt in jeinem BVerhaltnis gu Schulb
die meiften Verdrieblichfettenbereitete.
Bur Durchfiihrung der von flegteremins Werk gejesten Schulrctorm
und Schulfommijjion,
bildete BriedrichWilhelm I. 1734 die Spesial-Kirdhen=
dem Ctatsminifter von
Die aus
RKunheim,dem auch furz darauf der
Ctat8minifter von Biilow beigefiigt wurde, ferner dem OberappellationsSerichtsrat von Sonnentag aus Ravensberg und Doftor Schuly beftand. 5%)
Diefe MWtinner, ,,die einerlet Bwee& und einerlet Cifer bejeclte,
griffen mit hinvetchenderVollmacht verjehen unerjchrocten das Werf an.
Much ibnen arbeitete man entgegen, aber vor allem Gchulb, der in jeiner
raftlojen WArbeitsfraftdas eigentlich treibende Clement war, wute alle
Hinderniffe, Die man der Griindung von Landfchulen in den Weg fegte,
jiegretch gu itberiwinden.
Jeachdem die Kommijjton verjchiedenc Teile der Proving bereijt
Hatte, um von dem Bujtande der Kirchen und Sechulen Renntnis
zu
nefmen, legten jie dem Vtonarden eimen Entwiurf vor, mit Dem nach erfolgter GeneHinigung im Hauptamte Gdhaafen die crite Probe gemacht
wurde.
Darauf jchritt man im Jahre 1736, al8 der Konig felbjt tm Weonat
Juli nach OftpreupBenfam, zur Griindung von Schulen in Litauen.
Man
hatte nach dem Damaligen niedrigen Bretje der Lebensimittel
Den ganzen
Ulnterhalt etneS Dorfichullehrers auf 30 618 33 Taler
30 Grofehen feftgclegt, wovon
derjelbe neben freter Wohniutg, einen
Garten, emigen Wehteln Holz und yreihert von allen sffentlichen Lajten,
10 Laler
an
bavem Gelde, das Ubrige an Wefer, Getreide
und Futter
jollte der Rinig das
erhalten follte. *4) Um DiejeS gujammmengzubringen,
Baue und Brennholz, die Wefer- und Gartenplike geben, die Costetiit
aber das Schulgebiude auffiihren und erhalten, das Getretde und Vutter
und ett geringes Gchulgeld entrichten. Die Kirchen aber
sujammmenfegen
jollten jahrlich mit + Talern und dem Ginfommen des 2te" Rlinglacels
su Hilfe fommen und auperdem mupte bet Trauungen und Konfirmationcit
eine gertige Wbgabe an die Sechulen entricdhtetwerden.
Nach diejem Blane ging man zu Werke. Der Konig bejtitigte ihn
eigenhandig unter Dem 1. Auguft 1736 und jhenfte einen Fonds von
50000
Zalern, ,aus welchem die in dem RKonigreichPBreupjenMeuangeordnete Schulmeifter hinfiihro bejoldet werden follen.” Die Berder Kinig unter
mons
Dem Jtamen
waltung DdiejerStiftung vertraute
einem
BereitS
in den principia
bejonderem SRollegiuman.
pietatis
regulativa vom 30. Sult 1736 hatte er fich die geniigendeVerjorqung
Der Lehrer zur Wufgabe gemacht. Co hatte er unter Bunkt 6 beftimmt,
Dap dem Echulmetfter zur Gubfijtens eine Rub, ein Kalb item ein paar
Schweine und etwas Federvieh frei auf der Weide gehalten und 2 Fuder
Heu und 2 Fuder Stroh gereichetwerden jfollten.
neuen

Dem

53) Preug. Wrehip 1798, S.
54) €bhenda, S. 394.

393.

oY

Much jollte ifm nach WY.9 jedes Schulfind von 5—12 Yabren
jahrlich, e8 gee gur Schule oder nicht, 15 Grofchen geben. ft der
Schulmeifter ein Handwerfer, jo refumiert 3. 10, fann er fich wohl erndhren, ijt ev feiner, fo wird ifm erlaubt, in der Ernte 6 Woechen
auf Lagelohn zu geben.
24. September 1738 5) wurde Viuandt
vom
sit eter Rabinettsordre
Wmte
von
im
aitgeiviejen,
jeder Kirche
Balga 25 Taler zum Bau eter
Schule gu erheben,,damit der Bau ohne den geringiten %Aufenthalt
fortgejebt werden niwge. Die Befdrderung diejes Werks jollt Shr euch gemeinjchaftlich nit dem Haupt-Ambt,den Bredigern und Beambten mit
aller Sorafalt angelegen jenn fajjen, Damit alles inSbejondere in den adligen
Giittern
ohne den geringjten Beitvcrlujt gu Stande gebracht werde.”
Suandt
fegte Hter und tm Kirdhfpiel Binten die Griindung einiger
des
Widerjtandes de8 WoelS durch. Fir Nemvitten febte
Schhulentrog
er
folgenden Ootationsplan fejt: >")
Nemritten
mit 8 Ort}chaften, 25 Wirt,
681/, Huben, 43 Rindern
Dem
mute
geben:
Sehulmetjter
681/, Huben a
Gerjte
Seheffel Korn und 2

el
Kom...

=

tet

7

Ls 2 WegenGerfte.
SU, Gcetfel
20 GodLllmijdhe
Kinder a 221/, Gr. jab. Sehulgeld
10 bduerliche Kinder & 11 Gr. jahrl. Schulgeld
1 Morgen WAcfervon
Statt
den Déirfern
2 Fuder Heu, 2 Suder Stroh
13 abdligeUnterthan-Rinder
Mus dem RKirchenfond
Ga.

Rt.

50

2,
5,

Lo.

—

,

1

,

20,

3»
tf,
1

—

4

—

4

30

,

5,6

=,

2,

Rt

30

Gr.

7,

—

Gr.

Die Schule wurde
nach folgendem lan gebaut, Der jich bet den
PBapteren Luandts befindet; dDerjelbe ditrfte fiir alle Damaligen
derjelbe gewefen
jetn.
Sdhulbauten
20
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15
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Bum Better der Schulen in den polnifcehenDijtviften verlieh der
RKinig 85 Hufen, die auf Crbpacht ausgetan werden mupten und befall
mit Dem gropten Crnft, dab alles Wider}prechen,
Banfen und Disputierer
auffdren jollte.
Ote Kommiffion, zu welcher Hofgerichtsrat Uhde Hingutrat, bereijte
ein Rirchjpiel nach dem andern.
Die Departementsrate, Crzpriefter,
und
Beamten
itberall
wurden
Grediger
gur Beratung hingugesogen.
das Werf als in gewifjem Sinne vollendct
So gejdhah e8, dak 1738
angejehen werden fonnte. Iteben den 385 Rirch}chulenwaren 1160 Dorfjchulen errichtet worden, fo dak in der ganzen Proving 1545 Landjdulen
in Dem genannten Sabre vorhanden waren.
Wie gewaltig diele GchulReformation auf Litauen wirfte, bezeugte im Jahre 1756 der Oberfonfiftortalrat Giijmilch:
»Dte bejonders in Litauen, wo noch eine grope Unwwijjenhettund
Nationalvorurteile
herrjchen nach einer achtzehnjabhrigerBemiihung des
Hdchjteligen Kinigs endlich durch den Herrn PBrofeljorSdhuly zu Stande
gebrachten Gchulen und gute Cinrichtungen bet denfelben, deren Wngahl
bis 1756
jchon iiber etn 1700 durch gute Verwaltung der dazu ausgegebenen Fonds angewachjen war, haben obnftreitiq auch einen groper
dem jchnellen Wach3stum Preugken8. Der
alte eigenfinnige
Anteil an
Gitaucr
ift dure Den Unterricht fajt ein gang anderer Mend in der
biirgerlichen Gefellfchaft geworden und iibt jest auch dic Prlidjten gegen
Die Obrigfeit und befonder3 Die im Den Schulen gebildete Generation.
**)
Welch fchdne Belohnung der darauf gewandten Kojten und Neithen.”
aretlich fonnte die Neubildung des Lebhrerftandesnicht mit dev
Sriindung neuer Shulen gleichen Gehritt halten. Borowsfi jagt daritber
mt Sabre 1789:
Wenige, die auf Univerfititen gewejen, mebhrerentherls
die
etwa
Handwerfer,
nicht ihr Fortfommen in der Stadt fanden oder
dDeS Landleben?
gewohnt jind, auch gum Teil invaltde Coldaten find
Diejennigen, welche die Lehrer unjerer Landjugend find. Dm ganjgen
aber ijt da8 preupijdhe Dorfichulwefen doch immer ein jehr erfreuender
Anblice und nirgends, wo
ich auch gereijt bin, fand ichS bejfer. Da
ih 13 Sahre Hhindurchauf einige 70 diejer Landfdulen gu felen Hatte,
Hat e8 mich oft in Crftaunen gefegt, wie viel doch auch durch Hanbdwerfer
und Snvaliden,
wenn
fie fonft nur natiirlichen guten Berjtand,
rieb
bejonderS
fiir ihe Gelchaft und Hanbdleitungdurch die PBrediger
bewirft
wird.“
haben,
57)
Welcen Demiitigungen Ouandt durch feine Gegner in der
Komimijjionausgejegt war, zeigt folgende BVerfiigung.**)
,,

.

Gnaden
Bon SGottes
Friedrid) Wilhelm Kinig von Preugkenujw.
Unjern gnddigen Grub und geneigten Willen zuvor. Wir vernefhmenfo
_

56) Das UntervidtSmefen de3 preuf. Staates
von
Ludwig Rinne,
57) Neue Preupifche Kirchenregiftratur, Koniqsberg 1789, Anhang

58) Fas3. Onandt:

Schuljachen.

Bd.

1,

1, S.

97.

188—s89,

192.
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ungnddig als mipfillig, dap Shr euch unterjtehen diirfjet in Curem bez
ridt vom 20 h. angufitgen dak Cuch nicht befannt gemorden, dag vie
Die Schuleinrichtungen im Ambt Balga approbiret haben, da Cuch doch
24. Sept. p. a.
die Wbjchrift des Schuleinrichtungs protocols
anterm
(Quandt bemerft dagu am anode:
3u Curer acjtung zugefertigt worden.
verum
et tamen
est.)
Wenn wir Cuch ferner unter dem 1. Dez. p. a. befannt gemacht,
Die
Gelder, jo 3u befjerem Unterhalt der Schulmeifter in Curem
Dag
Sprengel laut Brotofoll erfordert worden, an Cuch ausgezahlt werden
jollen und deshalb Cure Vutttung erfordert worden, Shr aber habt
25 h. excitiert,
jolches unterfafjen und Wir wiederholentlich unterm
aus
der
Arnau
der
dak
DaB
Pfarrer
Gchulmeijter aus
vorgeftellt,
des
Unterhalts
mweqgegogen:
Mangel
Go fcheint e3 dak Shr das unjerer Hichjten Berjon angeleqene
Sehuliwefen wenig zu Herken nelmet. (Quandt a. Yt.: falsum remonstrandum.)
Welches dejto unverantiwortlider, da wir Cuch unterm
10 Mtay und 12 Wpril wiederholentlich aufgegeben haben, das Schulin
fommenden

Gurem

Sprengel mit allem Bleif zu fsrdern und die vorWedingelunjrer Regierung angzuzeigen. Daher denn auch die
Wmbt
angefithrte Cnt}chuldigung, Dag Cuch das Schulprotofoll vom
Neuhaujen nicht gugefertiget worden feineSweg3 decfen fann, allermafgen
c3 Euch qebiihret,der Schuleinrichtungin loco bewyuwohnen.
(Quandt a. K.:
Der Termin fiel in Die Beit etn, da ich die Bijitation im %Zmt Brandenburg ausge}cdrteben.)
WlenfallS Hattet Shr, wenn
Bhr Sleth und Cyfer bet diejem 3ur
Wobhlfahrt‘unjrer Unterthanen abstelenden Werk ermwetjenwollen an unjre
Megierung berichten jollen: (Quandt a. H.: ware eben das erfolat.)
G3 wird Cuch diejes alles zu Curer Verantwortung anhetmfallen,
sumal die Schulmeijier durch Cure Schuld Mot letden. (Quanovt a. W.:
ungeqriindet.) Warumbero Cuch Hierdurch)wrederholentlich autgegeben
wird, in Rett von 3 Tagen dte erforderten Ouittungen nach dem Hiebygehenden ormular bey Vermeyoung fi8calijder Beahndung gu jenden.
(Quandt a. R.: das ift der Bwang) und im iibrigen Cuch des Schulwejens mit sleip und aller Cuch gebiihrenden Gorgfalt angunefmen
(Quandt a. H.: das ijt ehedem befjer gefchehen,ehe noch die Rommiffion
autffam).5°)
wejen

Kinigsberg,

28.

Suny

Schult.
Quandt

antrwortete

1739.

Runbetmn
Ctats-Hat.
G
eh.
Wirkl.
von

auf dieje fdnigliche Verfiiqung:
Wuf
allergnadigfien Gefehl de dato 28. Suni u. 6. Bully
a.
c.
montis
liberreiche ic) dte Ciutttungen itber den Bufchug ex cassa
pietatis, fowoll vor den Gchulmeriter 3u Waldau Xeuhaufijcdhal auch
vor
die 3 Schulmeijter im Balgijchen Ambt und, da michmein Gewijjen
GC. Me.

D9) Fass. Quandt:

Sculfachert.
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dem allen fret) {pricht, was
miv zur Lajt gelegt werden wollen, jo
entziehe ich mich billig den Thron C. Mt. mit einer weitliuffigen VerZreue
erjterbe °°)
antwortung 3u bebelligen, der ich in unermiideter
1738, 8. Suly. D. Quandt.
hat Duandt fic viele gefallen Lajjen
Derartige BRuredhtrweijungen
wenn
nit
und
Ganftmut, jo doch mit groker Bemitijen
Hat jie,
auch
e3
triibni8 getragen.
doch Der General-Rommifjion nimmer
,,%ch dak ich
und
Fann’,
jo
rechtmachen
abnltch jchreibt er oft flagend an den Rand
jeiner Beridte.
Ws Friedrich Wilhelm I. im Gommer 1739 zum lebtenmal fein
geliebteS Ojtpreufgen befuchte, beftel{te er die Gencralfommijfion zum
Bericht auf das Schlok. Die Untervedung, welche er ut derjelben hatte,
ijt fire Den Charafter de3 Kinigd fowwiefiir die DamaligenVBerhaltnifjein
Kirche und Schule jo bezeichnendund interefjant, dak ic) c& mir nicht
verjagen fann, diejelbe protofollarijd wiederzugeben.
von

/»Actum im der Behaujung de$ Herrn iwiirkltchgeheimbden CtatsKriegsminiiter von Kunheim Creeflenz, den 9. Wugust 1739. %4)
und Krtegsminiiter
Grafentes deS Herrn wiirflic) geh. CtatsKunhetm Crcelleng.
Apellationsgerichts-Mat von Gonnentag.

und

v.

RKircheneMatD. Theol. Schulb.
Dennach Sr. Kini. Maj. bet Dero jegzigemHichjten WUnrwejenheit
im Heutigen Dato nach oder Recht-PBredigtallergnadig|t miimolichin Devo
hiefigem Palais itber unterjchiedeneBuntte, betreffend das Rivchen und
und verjchiedenes anbefohlen
Ghul und WeademifcheWejen fich declariret
e3 in bejagter Wudiengvorwie
wird
nodthiggefunden, alles, jo
haben, fo
e3
damit
und
in
rei
memoriam
mcht ins Vergeljen fime
qefommen
ad Protocollum
itedergu}chreiben.

Kdnigl. Veajeftat declariren
allerqnddig}t mi Heutigen Tage
Palais awifchen 11 und 12 Uhr Vormittags nach der Rechtpredigt, wie Dtelelben bei Dero jeszigen HochjtenGegenwart in Breujjen
svar eine merflicheBerbefferung betr. das Kirchen und Schuliwejen gegen
Die vorige Beiten wahrgenommen Hatten dabet aber doch auch wie Dero
ernfier Wille jey, Dak dasjenige, was angefangen, fortgelcszetund alle
und feines Willen8
und jede gur Crfenninig Gottes
gebracht werden
jollen. 3u dem Cnde ware Dero Wille und Befehl:
Dak da Hdch{tdiejelbenbei Bereijung des Landes noch nicht genrgjame Gchulen und die angelegten gu weit auseinander gejegzet gefunden,
noch mehrere derjelben jollten erbauet ierden, damit die Kinder nicht jo
weit, fondern eta
1/, Metle su gefen Hatten, weil fie fonjt entweder
nicht gur Schule fonimen tviirvden oder aber iiber dem Schulgehen frant

Sr.
in Dero

60) ebenda.
61) Brewg. Archiv

1796.

S.

91—-104.
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ungelund werden miiptert und jollte zuforderjt mit Wnlegungmebrerer
im Meemeljchenund Ragnitfhen der Anfang gemacht werden.
De8 Herr
Ctats-Meinifter von Runhetm Cxrcellenz antwocten
hierauf, Dak unvorgreiflidh Schulen genug vorhanden jeyn michten und
Diirften e3 Gr. Wajeftdt bet dDenjenigen,die munmehr erbaut waren,
alfergnadig/t bewenden IJajfen.
Gr. Mlajeftit evfldren, Dag Sie felbft die Cntfernung der Sehulen
wahrgenommen, mithin jchlechterdingsmehrere wollten gebaut iwifjen.
Der RKirchenrathD. Schul ftellet
unterthanig}t vor, Shro Yeajeftat
wird’ e3 vielletcht nicht befannt feyn, dag auffer den eingerichtetenRirch
Schulen feit der leBtern Hichiten Wnwejenheit allhier, mithin innerhalb
900 Sehulen wiirflich erbaut und vdllig cingerichtetwaren.
3 Sahren iber
Man
hiitte garnicht gewuyst, woher man die Koften gum Bau mebhrerer
Schulen nefhmen und den Ilnterfalt fiir jo viele Gehulmerifterausfindig
machen jollte. Daher hatte man anfanglich das Werk nur auf jo viele
Sculen anlegen mifjen, al8 man e8 aus dem vorhandenen.fond zu beftretten
jic) getraut. Wann ingiwifchenallerdings annoch an einigen Orten die
Kinder
giemlich weit zu gehen Hatten, fo rwiirde e8 von Dhro Nedjeftat
UND

Schulen

.

abhangen, ob Hich{t Dielelben in Gnaden
gu mehreren Schulen die
Kojten reichen gu lajjen gerufen wollen, da jodann diejer Belchwerlichfeit
Geniige
abgeholfen und Shro MedzejtatHochftenWillen wollfommenes

gejchehenfdnnte.
Gr. Konigh Majeftdt

erfliven
jtch allerqnddigit, dak Ste, was
Daganunumginglich erfordert wiirde, aus dero Cajje wollten zabhlenLajjen,
e3 jollte, wieviel
dazu erfordert wilrde nur gemeldet werden und gleich
wie Ste mehrere Schulen wollten
gebaut wiffen, jo wollten Sie auch
aus
eben jolcher Urjache mebrere Sivchen angeleqt haben und jollten
jolche Kivchen Filtale von den fchon vorhandenen KRirchen
feyn, der CtatsMiniter von RKunheimaber jfelbft mit Herumreijen und an Ort und
Stelle alles in Augenfehein nehmen. (Diefer bittet, dak die Regulirung
Der neu
angulegenden Kirchen und Schulen dem von Gonnentag und dem
Doctor Schuly aufgetragen witrde, was der Konig genelnigt.)
Gr. Kinigliche Majeftit wie diefelben ernjtlich
werner declariren
wollen, Dak Gottes Wort unter allen Dero Unterthanen befannt werde.
ju dem Ende wollen Sie, dag mehrere Bibeln angefchafftwerden jollen,
wozu Sr. Kinigl. Maj. foviel Geld als nvthig aus Dero Cajfe remittiren
wollen, weldeS Shro Majeftat nur gemeldet werden jollte. uch was
Die fefon evwahnten neu
Rirchen und Schulen betrefje,
gu erbauenden
Ste uicht nur
jo wollten
gu den Schulen, jondern auch gu den
Geld
geben, doch follten die Rirchen nicht alle in
Rirden das
it
aber
dic
einem Sabre fondern Successive
qebaut werden, was
wollten
Gie
Shulen anbelange, jo
diefelben fogleich gebaut, ingwifdjen
nit gegehrjaagt jondern nur gefitllt iwiffen, weil jenes 31 viel Holz
wegnehme. Stiinden denn dieje Schulen auf diefe Wrt nicht Langerals
20 Sabre, jo waren
Gr. Meajeftit jchon damit zufrieden. Die Pofteritat
neuc
Gebaude
niodhte al8dann auch jorgen, wenn
gu errichten wien.
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obgleich auch Gr. Majeftat eine qrope Berbejjerung in Bede3 Chrijtentums DdieleSmalim
vormaligen Zeiten ratione
Vande bemerft hiatten, jo waren Gie doch Damit noch nicht vollig 3ufrieden und miigte Daher das angefangene Werf mit dem grdpten Crnijt
Und wie Sie diejerhalb mehrere Rircen
und Cifer poussiret werden.
bauen
und Gdhulen wollten
fLaffen, fo follten auch alle Grediger und
mit
aller
Macht
angehalten werden mit FleiB 3u arbeiten,
Gchulleute
Dak die Lente im Lande, fowohl junge als alte, aur Crfenntnif Gottes
gebracht wiirden; die Cltern und Wirthe aber, dab fie die Shrigen ohne
Cinwendung zur Schule und zum Unterricht jchicten.
Wenn
auch Sr. Kinigl Majeltit bemerft Hatter, day im den
allein
in der Litthaurjdhen
die jungen Leute nur
Oertern
Litthanijdhen
Sprache im Chrijtentum untervichtet wiirden; jo befohlen Gr. Meajeltat
und
hicemit, dDaB alle Litthauijdhe
jowohl
PBolnijdhe Kinder
den Bredigern
in der
alS
Den Schulmeiftern
von
auch von
werden
im
unterrichtet
Chrijtenthum
Deutihen
Sprache
von
Damit
jte jolcher geftalt 3u diefer
Sprache
jol{ten,
und
in
den
Stand
werden,
gejeBt
Sugend auf angefiihrt
und Biidern
fic) gu erbauen
auch) aus
dDeutjden Bredigten
und fjollter Ddiejerhalbdie ndthigen BVerfiigungenallenthalben gemacht
Und

tracht der

werden.

Bei dieler Gelegenheit frugen auc) Sr. Majeftit, ob alle Prediger
im Lande Gott fiirchteten und fromme und recht}djafene Leute wairen.
Der Etatminifter v. Kunheim antwortete
Hierauf, dak fretlich wohl im
Lande
nod) einige waren, die nicht Die Beften jeyn mochten, wider
welche man Denn auch den ndthigen Crnjt gebrauchte. Ce. Meajeitat
erfldren darauf, Dag alle diejenigen, die jich nicht recht}chaffenberveijen,
jofort abgejchaft und an deren Stelle andere genommen werden jollen,
weil e3 nicht vor Gott 3u verantivorten,
dak unt eines unniigen Meannes
‘feiblichen Unterhalts willen, sfters viele Hundert Menjdher an ihrem
ewigen Geelen-Heil verwahrlojet werden und befehlen auch gugleich,dap
gegen jolche Brediger ohne Ytachjtcht verfahren werden foll, dabey Cr.
Majeftit fragen, ob diejes nicht Hichjt billig fey?
D. Schulv ftellet allerunterthinig}t vor, dafz durch
Der RKirGhenrath
viele
Gnade
Gottes
redjt}chafne Brediger im Lande waren, dte jtch
auch
nut Crnft angelegen jeyn liepen und
Die Ausbreitung des MeichS Gottes
Was
die unordentlichen Brediger anbetrafe, fo
mit Geegen arbeiteten.
midren wut furzem auch drei derjelben abgejegt und wiirden verhoffentlich
Die Conjijtorta*) auch gegen andre, wenn
fie befannt wiirden, Ernijt
gebraudjen. Wenn aber einige vorhanden wiiren, die gwar nicht mit
arbeiteten, weldes vermuthlichDaher fame, day
recht gliiclicjen Success
jie in vorigen Zeiten midjt die jonjt wohl gu wiinjchendeAnlettiung
gehabt haben mochten, dabey aber dod) nach Vermigen das ihrige thiten,
jo miifte man mit denjfelben fchon Geduld haben, gumal anc faum
*) DamalS
Das

Pomefanifdhe.

gab es noch zwei Konjiftoria im Lande, namlich
Lewteres hatte feinen Ci in Saalfeld.

das

Samlandtjce

und

wy

03

jene
jo vtel rechtichafre Studtojt vorhanden jenn diirften, dag wenn
jofort abgefchaftwiirden, man jogletch die Stellen mit andern suverfichtlichen
ujjerdem aber unterliejfe man
auch nicht,
Subjecten bejeben finnte.
fo viel nuv immer modglich,fchlechteLeute von den Predigtdmtern «bz
zuhalten und wende allen Sleig an, jobald einige folcher Wemter vacant
witrden, jolde mit guten Subjectis gu bejegen.
Darauf wiederholen Gr. Meajetit nodmals, dag man die unnitken

abjdhaffen und um eines Meamunes willen nicht die ganze Gemeinde verwahrlojen jofle. Wuch follte die theol. Fafultit mit allem Cifer dahin
arbeiten, Dak dic Studiojt nicht nuv was recht3 lerneten, jondern auch
chriftlid) lebten, und mitfje fie deSfall auf ihren Wandel und Verbhalten
genau Weht Haben, fic) vornehmlich mit den eingebohrnen Landesfindern
au thun machen und dabin jehen, dak hternachftdie beften und frommi{ten
befdrdert rviirden, damit alfo Sr. Mtaj. Rwec recht
su den Wemtern
erhalten iwiivdc. Wuch wollen Sie durchaus feine andre al3 recht}dhafne
fromme $rediger int Lande haben.
Hierndchit fragen Sr. Konigl. Majeftit, ob e3 denn micht Dabhin
daf der D. Quandt
xu bringen rire,
auch mit Hand an’s Werk leate.
Gie wiigten, oak er e$ dDaran ermangeln lieBe, Sie hitten ibn desfalls
vor
einigen Tagen vorgenommen und ibn ernftlic) und fcharf angeredet
und ermagnet. Yan
jollte angeigen, was desfallS zu thun wire, dab
der Mann
mitt
an
avbettete.
doch
Befdrderung Boro MoajeftdtIntention
Der CtatSminijter v. Kunhetm antivortete:
wiivden
nad)
Bhro Veajeftat
Dero weijeften Cinjicht am bejten wifjen, was deSfallS gu thin ware.
Der D. Gehulb aber fchweiget {till
Gr. Majeftit erfldren fich Hterauf, vay
—

—

—

—

—

—

__

—

__*

ayerner ervinnern auch Gr. RKinigl May, dag eS ein groges Hindernif
Beforderung der Crfenntnig Gottes ware, dapBjo vielfache RinderGie iwollten dabher,dak ein eingiger
lefren im Lande gebraucht wiirden.
und
nach demjelben die jungen Geute NB.
Katedhismus jollte etngefithrt
auf Dem Lande unterrichtet werden. Muchjollte dahin gearbeitet werden,
daB mehr Gejangbiicherunter die Leute fimen und wollten Sie auch
dazu das nvthige Geld hergeben.
Sr. Kinigl. Maj. fiihren Hterndchitauch an, dag mam
wider der
(statsmintiter v. Runheim und den D. Gchulg denenjelben jehr viel
widriges Hitte betbringen wollen, in Specie follte der D. Gchulg bald
wo
Gr. Maj. nur
DiejeS bald jenes gethan haben
ftiinden und
e3
al8
Da
ein
beide in
von
wider
Strom
gutg
gingen,
Bejchuldiquungen
nun
Gleidvie
Shre Ohren.
Hichft Diefelben daher Gelegenheit genommen,
itch nad) Dem, was Denenjelben vorgebracht, fehr genau zu erfundigen,
lv haben Gic alles Lauter Miihrqen befunden und fieRen daher Ddergleichen in cin Obhr cin und gum andern wieder ausgehn, 3zumalSie
und wie
auc) genugfam wwiigten,was man durch alles diejes intendire
in

—

*) Gewif
actragen,

Dic bier

aus

weifer Shomitg

erfolgte

WAutiwort

und

Chriftentiebe hat
(Senitig).

die

RKonintiffion Bedenfen

nicderguichretben
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Die Bemiihung fiiv das Gute nur
unterbrechen und Hurdern wolle.
jollten indejfen fich durch nichts im Guten hindern fajjen, jondern
beftindig auf Gott und auf das Bejte fener Kirchefehen, fie jollterr oft und
fleibig an Gr. Majeftdt unimittelbar fchreiben,die Hindernifje, jo gemacht
wiirden, anzeigen und was zur Abbhelfungderjelben und zur Befdrderung
deS Guten
etwas
beitragen fdnnte, melden.
Veberhaupt wiinfchten und wollten Gr. Majejtit mit gangem Crnijt
Das Gute im Lande befbrdert wiffen, Sie wiigten aber nicht alles, wie
c3 angufangen ware
ba e8 nun aber die Commiffion am beften wijjen
miipte und gegentwirtig wire, fo wollter Gie derjelben hiemit befobhlen
haben, dak fie Hich{t Denenjelben alles melden und anzeigen follte.
Sn Entftehung defjen, dak fte etwas unterlichen 3u thin und anguzeigen,
was
Dero Hodchfte
Sntention befsrdern fGnnte, jo follten jie Dafiir Gott
am
Gr. Rinigl Maj. wollten
jiingjten Gericht responsable feyn
Sie jelbft am
welchen Wusdrud
jiinajten Tage dafelbft verflagen
viermal
im
odret
bis
Sr.
wwiederbolten
DdieferWAudieng
Majeftdt
und Wott wiirde eg
Gr. Miaj. aber wollten fie fchiigzenund souteniren
aud) thun
Ddaraufjollten jie fich verlajjen und nur tmmer weg
arbetten.
Worauf nach nochmaliger VerfidherungDero Konigl. Schuzzes
und Gnade Sr. Majeftat fie in Gnaden
entlaffen.”
Sv
hell auch die landeSviterliche Fiirforge des gropen Kdnigs
fiir Oftpreugens geiftige Cntwiclung aus dtefer Unterredung Hervorfenchtet, jo betriibend ijt da8 Harte und nicht gerechtfertiqteLlrteil fiber
Den HochverdientenQuandt.
C3 ift das Tragifche in deijen Leben, daz
ifin, Dem vielbefchaftigten
erjten Gerjtlichen der Wrovin3,von dem RKinige
prganijatorijdhe Wufgaben geftellt wurden, die su [ojen ihm jowobhlRett
alS Kraft feblte. Geiner milden, vornehmen Gelehrtennatur, die fo viel
Yhnlichkett mit derjenigen Melanchthons hatte, war e3 nicht gegeben, durch
gewaltjame Papregeln die Griindung von Schulen herbetzufithren,we es
der Konig verlangte. Die trokige Tatfraft eines Schulb, der gleidyLuther
Wurgeltund Stiimpfe aussureuten berifen war und vor feinem Hindernis
zuriicdjheute, war ihm nicht verliehen.
Gehry zu bedauern ijt e8 fiir die thevlogifcheWifjenjchaft, dap
Liniandt
iit
feinem getwaltigen Univerfalwiffen, Durch vielfach untergeordnete Verwaltungsjchreibereienbehindert, nur wenig Beit fand, jeiner
Vieblingsbejdhiftigung,den wiffenfdhaftlidjenWrbeiten, fic) 3u widmen.
Yieht einmal ein Schreiber ftand ihm zu Gebvt; die sahlreichen Zirkulare
an
die Geiftlichen mugte er eigenhandig in melrfader Wbfchriftfertigen,
jo dag ev tdglich mehrere Stunden Gefretirarbeit
gu vervichten hatte.
ift er vom der Generalfommiffion fchlechtbehandelt worden.
Ungrweifelhaft
Gr ift aber miemals derjelben mit Scharfe oder Erbitterung gegeniiberGeiner
getreten.
chriftlich milden Natur widerftand e3, harte Worte
Cr
dulbdete, ohne gu Hagen, und arbeitete ftill weiter
gebraudjen.
gu
in
rajtlofer Latiqfeit.
SriedricyWilhelm I. jtavb am 31. Mat 1740. Wenige Tage
vor
Lode hatte ev noch 645 Taler, die cr erfpart hatte, fiir die
jemmem
Sdulen in Oftprenker gefandt.
man

Gie

—-

—

—

—

—

-—

..

—

—

_
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Cuandt
Hielt wr der Schloffirde eine ergretfendeTrauerpredigt
Den
auf
gropen Wonarchen, in welcher er mach deffen legtem Willen
reine uhmvedigkeiten vorbradjte“*),wohl aber den unfterblichen VerdDienftendDe3 Kinigs um Ojtpreugen beredten Wusodruct verliely.*s)

8

im jeinent Werf
*) Das Teftament Friedrich Wilhelin lL. enthielt, wie Kramer
Bur
Gejchidte wr. BW. 1.” evgahlt, folgenden Pajfus:
14 Tage drauf in allen
RKirden meine
Leichenpredigt gebalten itber den Teyt
,ool
der
,,Wer mur
wid) habe einen guten Kampf gefianpfet” und das Licd gejungen werden:
lieben
Gott lapt walten.”
und Perjonalicw
Leber auch Actionen
meinem
gedacdht
joll wicht cin Wort
Son
mit dem Beifug,
verboten
werden, dent Volt aber gefagt werden, daB ich jolches expresse
Sunder
daB ich al8 ein grofer und armer
ftiirbe, der aber bei Gott und jeinem Heiland
Gnade fucht. Ueberhaupt fol man
mich in folder Leichenpredigt zwar nicht berachten, aber
,

aud

nicht lobe.
58) Quandts

nachgefericbene

Bredigten.

Sammelband

in

Profuts.

Kapitel

VI.

Luandt retjt nach KarlSbad 1736,
Emigranten in Mdnigsberg.
Ver=
befucht Botfched, Halt fic) 8 Tage am Ronigl. Sofe in Potsdamlauf.
BVerfcharfung
fiigung de Ronigs infolge feiner Unterredung mit Cuandt.
deS pietiftifden Streites
durch eine Predigt.
Schilderung de3 Ronventifel=
wefens in Ronigsberg.

Die Salzburger

—

—

—

—

ur ie
glangende Redegabe wurde bet fvielen gFererm!
in
eine
Go
Feftverfjammlung
oft
qgropere
KinigSberg
Jpruch genommen.
und auch die weltlichenRongreffe wurden Damals durch einen
jtattfand
Gottesdien|t cingeleitet war e3 Quandt, der die Teilnehmer durch feine
Cine der denfrwiirdigftenBFeiern, die in der SchlopPredigt erbaute.
firdje ftattgefunden haben, war Diejenigebet Empfang der vertriebenen
Salzburger in Kinigsberg. Von Berlin aus Hatten dtejc Cmigranten
swwetWege nach Kdnigsberg cingelchlagen,der eine ging nach Stettin
und von hier gu Gchiff weiter, der andere iar
der Landweg und fithrte
liber Landsberg, Riiftrin, Kislin,
Biitow, Pr. Holland, Brandenburg
Swurandts
—

—

nad dem Bicle. Bu Wafjer famen auf 66 Gchiffen in 19 Sransporten
10780
Galsburger nach Ronig&berg, wabhrend den Landweg nur 5533
einjchlugen. Bon odtejen16313
Cmigranten ftarben unteriwegs 805, fo
nach Preupent gelangten. Dte erjten Xransporte er:
Dag mur 15508
reichten tm Weat 1732 KinigSberg, und e$ trafen bis Anfang Movember, als
13944
die Cintwwanderungfiir dieleS Gahr abgejchlofjen wurde,
Salsburger dort ein. Der Aufenthalt der erften VWertriebenen dauerte nur
furge Beit, und fon am 10. Sunt brachen die erften Trangsporte nach
Vitauen auf. >)
3

war
ein
Glaubens

tefergreifender WAnblicl,alS die Mtartyrer des evanin dev Echlopfirche das Lutherlied Cin’ fefte Burg"
anftimmten, Deffen glaubensfitnes Wort: ,,Iehmen fie den Leib, Gut,
hr, Kind und Weib laB fahren dahin bet ihnen zur Cat gewordentwar,
Luandt
Hielteine gewaltige Predigt,*) die den Vertriebenen neuc
und
Hoffnung
frifdenLebensmuterwedte und alle Zubirer zur Glaubenstrene und Opferfreudighertbegeifterte. WLS ev fie mit
DenWorten fchlof:

gelijen

_

_

59) Urmifiedt: Gefdidte der Ronigl. Gaupte und Refidensftadt
*) Siehe RKapitel 14.
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ziehet mum Hur in das Land, das euch dev Herr euer Gott anz
gewiejen Hat; fitrehtet Gott, ehret den Rinig’, da waren alle fo ergriffen, Dag feiner feinen Blak verlajjen moddte.
Nach dem Gottesdienjt traten zehn Galzburger Brautpaare vor den
Altar, die Quandt traute.
Bhnen rwurden reiche Gelchenfe guteil. Wuf
dem SchloBhofe jtanden 60 BWagen,welche die Emigranten nach Litauen
des Rats
telten Gaben aus, an die
befdrdern jollten. Die WMeitglteder
und
einen
Taler
gwwlf
Grofdjen, an die Kinder
Verheivateten je
15 Grofejen polnife.
Man
fal jhon gum Voraus”, bericjtet ein
um
Gott
diejer Leute rwillen das Land fegnen
Angengzeuge, da
Oo

iwitrde.

“

°°)

Geiftlichen hatter alle Hande voll gu tun, um die Not der
BWiele waren
gangltcd)ohne Nittel, und gabhlEmigranten gu lindern.
den
unter
Kindern, verlangten andauernde
namentlich
reiche Erfranfungen,
Pflege. Tro} der HingebendenOpferfreudigfeit erlagen in den Peft- und
Kranfenhaufern Kinigsbergs nicht weniger als 858 Galsburger, darunter
554
Kinder, den Wnftrengunugender Retje und dew Cinwirfungen des
Fir die geiftliche Bflege der Cmigranten forgte
ungewohnten Klimas.
nit bewunderungsiverter Rraft ein junger Prediger, namens
Kufch. Hat
cr Doch cine geitlang nicht weniger alg 340
Rranfe, die in verfechtedenen,
mit feinem
oft weit entfernter Rranfenhaujeri untergebracht waren,
geiftlichenTroft verjorgt. Zur Crumevintg an dteje Seit gropterHhrijtlicher
Barmbersigfcit in Oftpreufen lie Kinig Friedrich WilhelmDenfmitngen
pragen. Bn einer Schilderung derjelben aus dem Jahre 1744 ift auch ein
Schraubtaler erwahnt, der 17 Sinnbilder trug. Die Arbeit, welchedie Auf:
nahme und geiftlicdeBVerjorgungdev Emigranten dem erften Geiftlichen
auferlegte, fiel ifm um fo jchwerer,
Preukens in den Jahren 1732—33
alS er gerade in Diefer Beit giwetjeter bedeutendften Wrbeiten, die ihn
lange Beit befchaftigt Hatten, zum Wbjehlub bringen mufte: die erjte
Ausgabe der preugifchen Haushibel und feines Geljangbuches.
Dazu fam die nervenaufreibende Wrbeit bet der Cinfiihrung der
neuen
Verordnungen, die Schuly fitr Kirche und Schule durchgelest hatte.
Sufolge der sunerquictlicjenVerhaltntjje tr der Generalfommiffion
und mancherlet Rranfungen litt Quandts
Stimuung, und es traten Wncin.
Cr verlangte auf den Rat
eines
Leberleidens
setchen
Deginnenden
im Bahre 1736
Der. WArgte
um
Urlaub,
nach Karlsbad gu gehen. Der
Gemeinde
jeine
auf ldngere Beit gu verlajjen, ftel ihm fehr
Cntjehlup,
03) geftehe gern, daB mir feine Cntfchliegung faft fchwerer
jer.
geworden Deut Ddte, ob ic) mein Leben auper meinem VBaterflande
befchlieBenfollte.” Gein Leiden mug ihn alfo fehon langere Zeit hart
gepeinigt Haben,da er mit Todesgedanfen die Baterjtadt verliep.
den Miichweg iiber
Cin Befehl jeines Rinig3s fchrieb ihm vor,
Potsdam zu nehmen. Bet-feiner Reije durch Gachjen nahm er in Leipzig
Aufenthalt und befuchtefetuen Landsmann und ehemaligen Gchiiler Gottjched. Sn feiner Begleitung befand fid) der RKinigsbergerGelehrte
Die

60) Breufifce

Provingialblatter

1832,

G.

487.
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slottiwell. Much diejer hatte {chon friiHer in Begiehungen gu dem Sez
jchmacksrichterin Leipzig gettanden, der fiir feine oftprenbilcheHeimat
jtet3 Das warmfte Snterejje bewahrte und oftmals Betchen alter Liebe“
in Gefialt von Dichtungen feinen dortigen Freunden zufommen fief.*4)
Gott}chednahm Quandt, den er als den erften geiftlichen Redner
bewunderte, Der fich beftrebte, die dDeut}che
Sprache auf der Rangel 3u
in
mit
jeinem Haule auf. Hatte er
grogkerFreude
Ghren zu bringen,
der
die
Leben
deut|dye Sprache gu reinigen,
Aufgabe geweiht,
Doc fein
auszubilfden und die Cntwicelung einer cigenen deut}den Literatur 3u
veranlajjen. Cr wufte den KinigsbergerGajten den Aufenthaltin Leipsigfo
angenehm alS miglich gu machen. LUlber die Kranfungen, dte fetnem
wreunde Luandt
widerfahren waren,
Hatte ihn Flottwell ausfiibrlich
unterrichtet. Zu Chren de$ Oberlhofpredigershatte der LeipzigerOiftator et
Gedicht verfapt, in welchem ev thn alS Redner und Seelenfirten preijt
Worten den Freund anf feine Meife an den Hof
und in ermunternden
Des Kinigs hinrweift.
Du fiehft, wie Herrjchjucht,Geiz und Titce fie (d. 1. die Kirche)
,

»

veriirrelt ;
Du jtehft ganz PBreujjenlandnach Gehug und Hiilfe girren,
Dte utemanod jchaffen fann, wenn
du jo furchtfam jehweigft,
Und deinem Kinige nicht ihre Bosheit zeigit.
Diefy Uffnet Div dew Mund; du fprichft fiir die Gemeinen:
Unfehlbar wird der Dag de3 Trojtes bald ericheinen!
Wenn dich der Konig Hirt, fo mup er deutlich fehn,
Was wider jetnen Zrwed jo ungerecht gelchehi;
Den Misbrauch feiner Macht, dte man
verehren jollte,.
DOafernman Gott und ihm getreulich dtenen wollte.
Muf! trenuer Knecht deS Herrn! auf, vitfte deinen Peuth!
Wer weis, was Gott durch dich noc) fiir ein Wunder thut.

Geh! zeuch nur mutig Hin, wo Briedrich Wilhelm thronet,
Bey dem Gerechtigkeitund firenge Rache wobhnet.
Det
Preufjen feufst fiir dich, der Himmel Hirt fein Flebhn:
Du wirft den ftolzen Fetnd getviy erntedrigt jel.“ %2)
Quandt
und Gottwit der Whneigunggegen der Pietismus waren
jched cinig. Gie Hielten ih fiir eine Dem Tode geweihte Ricdtung, die
ihre Hiftorijde Mufgabe erfiillt Hatte und fiir das Geiftesleben einen Ric:
Bm Jahre darauf erjchienFrau Gott}chedsLuftipiel: Die
|djritt bedeutete.
Pretijterer) im Gijchbein-Mode". Wahrjheinlich hat Flottiwell, ver Schuls
verabjcheute, der Verfajjerin den Blan gegeben, die Handlung diefes
Stiides
nach Kinigsberg zu verlegen. Die in der Komudie enthaltenen
Angriffe gegen das Fridericianum, dem Schulg al Direftor vor{tand,
begriindendieje WAnnahme.
«Uber die Gchicfale Quandts in Potsdam und Berlin erfahren
Wit
genaueres aus Den Veridhten, welche Flottwell auf der Meife an
Gott}hed jandte.
,,

|

Reide:
S. 5 und
Bu Gotticheds Lehrjahren.
62) Gottidheds Gedichte. Leipzig 1736.
G. 577--580.
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Potsdam blieben Quandt und Wlottiwelllanger als acht Tage.
Wugujt langten fie i Berlin an, und von hier jchrieh Flottwell
1. Geptember itber Quandts
am
Befuch bei Hofe folgende3:*) Wir
Raum dajelbft angelanget, alf Shro Maj. der Konig dem D. OQ.
waren
befehlen lieben, nicht fobald weggureifen. Den Fag darauf wurde er
zur Laffel gebethen, dafelbft iiber unterjchiedeneBreukifche Gachen befraget, und nachdem D. OQ. itber die frage de Riniges: Woher folche
Uneinigfeit swijchen den RinigSbergijdhen Gottes-Gelahrten, bejonders
Som und Sehulben: nachoriictltcdund fajt jeufzend erflaret, fo antwortete
ihm der Konig Kurg: Hore er, HE. Q., fege er auf jeine Klag-Puncte,
Roeder
joll fie enticheiden und Shm foll geholffen werden.
Sa, der
die
wollte
und
Klag-Puncte jelbften fehen
Hat fie aud nad
Kinig
jeiner Ginficht fo entfchieden,Dab D. 2. giemlich dariiber vergniiget ift.
Den 12% p. Trin.
mupte D. OQ. vor dem Kinige in Potsdam
predigen,
dev Kinig auf der Parade das Urtherl fillte:
Dariiber
Cr Hats recht
Secretarii
jchin gemacht. Die Woche darauf conferirten die Cabinets
auf Befehi de8 Rinigs nut D. &. tiber die Breupifehe Orduungen und
von
augerdem baf D. &. 3um General-Superintendenten
gang
ta
alten
iuribus
al$
fetnen
erklafret
Preupen
Ober-Hofpr. beftdtiget ift,
mug er jejo allfier auf Befehls deS Riniges mit den beyden Prodbfter
liber die fehler der Yeuen Oronung conferiren. DOreymalHat D. &. in
an
des Koniges Taffel qgeqeBenund ijt gulekt mit folchen
Potsdam
WAuporiicen Ddinittirt, dag er voller Srahnen nach Hauje fam.“ Dre
Kdnigin erfuchte Quandt, in ihren Gemachern einen Vortrag gu halten.
Quandt
hatte den Cutwurf zu denifelben in feinen Hut gelegt, den
er
in der Hand bebhaltenwollte, um dann und iwann
einen Blicf auf fein
Cin Hofmann aber, der al
Pietift Quandt
nicht
Konzept zu tun.
wohlwollte, nahm unter dem Vorwande, dag der Hut ihm Lajtiq werden
fonnte, ifm denjelben weg. iuandt
fing jeinen Bortrag jehr betroffen
bald aber verlor er alle Unrube und fprach jo meifterhaft, dak er
an,
alle Bubdrer bis gum legten Worte fejfelte. Bald darauf bhieltev auf
Wiunjdh der Konigin eine PBredigt in der St. Gafobsfapelle. Cr nahm
Mlatth. 14, 25: Und da er das Bolf von fich gelajjen hatte,
zum ert
jtieg er auf einen Berg allein, dak ev betete. Dae Chema der Predigt:
»ilber BVorteile einer guttgefalligen Cinjamfeit", wugbte Quandt
jo erz
der
aus
Plunde
dem
baulich au behandeln, dak ihm
Konigin die
die Gemeine
wurde:
Vuandt,
JchmeichelhafteUnerfennung guteil
,Herr
ift glitclich, die Son predigen Hirt.
Gch witnjchte vor Sie hier eine
Stelle an finden, die Shnen anjtebhet.
Sn bezug auf fetnen Streit mit Schuly hatte ev ,,fchriftlichePuncta‘
aufgejest; ex mupte aber verreijen, ebe etne endgiiltige Entfcheidung geDie Hohen Augsgeichnungen,welche ifm das Kinigspaar
troffen war.
ihm eine grofe Stadrfung geweljen und batten
eriwiefen fatte, waren
auc) feine Rartei in Kdnigsberg mit neuen
Hoffnungen erfiillt.
Si

Win 24.

,,

*) Vir

die

Schaffuer, Erdmann

de8
Befuches
Schilderung
in ihren ermahbuten Werke

in

find
Potsdam
benugt worden.

G.

Kvaufe, Borowsti,

¢2

Riicéfefr in jetne Baterftadt wurde er vow jemen gabhlveicheneFreundenmit Den Hidhften Chrungen empfangen. Unter grofer
Bewegung predigte er ber das Wort: Und der Herr jpracdh: Beuch
wieder im det
und gu deiner eFreundjchaft,ich will mit div
Vaterland
jein.” Welche Verehrung Quandt in den Kreijen der Gebildeten qenoh
und welch groke Hoffnungen man
auf feine new aufgenommeneTatigfeit
unjerer RKoniglichenund
jeBte, begzeugen vter in einem Gammelbande
Univerfitatsbiblivthet befindlicjen Bewillfommiumngsgedidte. (CS. 3 IT
Bet der

,,

110—113.)

Fol.-Nr.

Heimgefehrt,fand Quandt folgende fontgl.Ordre *)
Konig Majeftat in Breugken,unfer allergnadigfter Herr, haben
wahren und Thatigen CHhriftenthumsin Preupen
suv Befrderiung de
den dortigen
unter
und
gu Wtederherjtellung chrijtlicher Harmonie
und
resolviret:
Theologis folgendes allergnddigft fejtgejeset
1.
Der
joll als General-SuperOber-Hoff Prediger Luandt
u.
iiber alle Inspectores
dte YWufficht
intendent
Erg-PBriejter, jo unter
und
Den Breuf. Consistoriis
diejelben allein introduciren.
ftehen, Habe
2. Soll
er
alle Prediger tn diefem district,
nachdem jie vom
examiniret
Consistorio
und
confirmiret
jind, gleicfalls allem
ordiniren, welches in der RKiniglGchlop-Rirche gejchielet, worauf jeder
in feine dioecese
Diefelben introduciret.
Crb-PBriejteroder Inspector
die adelicdjenPyarrer anlanget, jv jollen die vom Adel ein oder
Was
Sn die Vaterftadt
Ge.

vor.

Candidaten
vorfdjlagen und

mehrere

Dem Consistorio

3um

examine

und

confirmation

follen diefelben gleichfallSvon dem Ober-Hoff BPrediger
und nadjgehendtvon dem Jnsp. oder Erb-Griefter introduciret

prdiniret
werdellt.
3. Der Doct.
Quandt joll alS Brediger unter dem Consistorio
u. session
nach wie vorfin fein votum
{tehen und bet dem Consistorio
ev
unter
dem
aber
al8
foll
geil.
behalten;
General-Superintendent
Departement der Megierung, jo S. K. May. den beydenEtats Ministris
und v. Buelow
v.
Kunheim
privative anfgetragen, jtefen und von

ine

cdependiren.
Demjelben joll al8 Professori freyjtehen, auf der Universitaet
nur
joviel gu lejen und gu disputiven, als Cr will u. c3 jee Kvajfte
sulapen, Damit er feine itbrige Wmt3-Gejchafftejovtel fleigiger Treiber
4.

fonne.

Wegen de8 Rirchen=und Schul-Reglements lajjen S. K. Nia}.
Dero ordre
oblediglich bewenden, dap jolche3 itberall stricte
und gefalten werden
serviret
foll; dod) approbiren bbch{t Diejelben,
Dag die Catechisationes
3u fo viel griperen Mugen nicht mehr vor der
nad)
der PBredigtgelalten werden follen.
Predigt, jondern
SGollte auch der Ober-HoffBrediger Luandt
wegen de8 obgedadhten
Sirden= und Sdjul-Reglements noc) etwas erbhebliches
approbirten
in
zu ervinnern ndthig haben, jo foll ev anjego bev feiner AWntunfft
5.

e3

von

bet

und wurde
mir
*) Diefeibe befindet fich im der Megijtratur der Kirche Mobhrungen
Herr Machhols in RNonigsberg iiberjandt, der mich auch auf andere Urfiundew himwies.

03

mit den

und Reinbeck
Prdbiten Roloff
conferiven, fich
mit
inet veretnigen und folchen 3ur
gemeinjabmenGchluges
und approbation etnjdbicten.
Konig. Resolution
6.
Wollen ©. K. Meay., dag der D. Quandt
benebji dem Prof.
Die Mufjicht tiber das Kirchen-,Schule und Armen-Wejen mitSchultzen
Haben und beyde darin mit aufrichtiger harmonie, Vertraglidfeit und
Viebe, auch mit jchuldigen Gehorjam gegen GS. K. Me. allerqnadigite
Ordres
wahren und thatigen ChrijtentHums und
zum Wufnehimen de
Dev Dagu ndthigen guten Wnftalten arbeiten jollen.
an
7. SGtehet dem
feiner
LCber-Hoffpredigerfre, Candidaten
Stelle in der Schlop-Mirdhepredigen gu lajjen, dvd) miijjen e8 jolche
Studiosi
jeyn, welche vom Consistorio
find.
gepriiffet und confirmiret
UebrigenS haben GS. SK. Me. fowohl gu dem D. Quandt al8 dem
da8 allergnad.Vertrauen, fie werden beyderjeits alles bibher
D. Schultze
ctiva
vorgegaitgene
wichtigen Gache nicht fich
gank vergepen, bey DdDtefer
jelbft, jondern f[ediglichdie Chre Gottes und die Woblfarth der armen
Geelen wre die Befsrderung des rechtichaffenenund Chitigen Chriftender dabhin abgielendenRinigl. Verordthins und der BWollengtehHung
Swe
Hichjt diejelbe gegen beyde jederzeit
weldhes
haben,
nungent gum

Berlin

daviiber

eines

in Gnaden evfernent swerden.
GS. KR. M. Haben alfo alles diefes Dero Wirkl. Geheimten Etats
befandt made
v.
Ministre
Cocceji und Vicepracs. v. Reichenbach
wollen mit dem allerguad. Befehl, das nbthigeDeShalb gu bejorgen, damit
Dieler ordre aud) gehirig nachgelebetiwerde.

Wotsdam,

den

22.

Mugujt

1736.

oo Wilhelm.
Ordre Hat folgende giwerYachfchriften:
Da
der Ober-Hoffprediger
Wiirdige bejonders tebe Getrene!
die Respicirung
D. Quandt, welchem gugletc) mit dem Prof. Schultzen
deS Bren.
Kirdjen- und Sehuliwejens aufgetragen, fitchgedubert, dap ev
noc) cins und Das andre bet dem publicivtem Rirchene und Schule
bitte, e8 auc) wol miglich, dak Hier und
Reglement 3u erinneri
Darinnen nocd)was gu verbejjern jey, jo follt Shr mit ihm bei feiner
treten, jeine dubia
Hiren und wo es
Ankunfft desiwegenit Conferenz
nbthia, Cuch mit ifm eines gemeinjahmenSehlubes eintgen, arch jelbigert
cin}chicten.
Potsdam, den 22. Auguijt 1736.
Sc) bin Ener wohl affectionirter
Kinigq
|

Die

BWilhelm.
Konigh Meajettat in PBrenufBenUnjer allerqnadigfter Herr
communiciren
}tebet) Dero Consistorial
Math und Prof. D. Schultzen
was
eine
it Gnade
fiir
abjehriftlich,
allergnddigfte Ordve Sie wegen
des
PBreuh.
Kivchen-,Schule und WArmen-Wejens
fiinfjtigeryRespicirung
unter
Dem heutigen dato
ergehen laffen; gleichwieSie nun verficert
jind, dag gedachter Schultze bipher aus. einem guten und Gottgefalligen
aber
in Diefer Gache gearbeitet, davinnen
Grunde
noch viel leichter
Gc.

(4
wenn
Cr mit Dero Ober-Hoff-Prediger D. Quandt
und in vollfommener
Cintrac)t diefes jo wichtigeWerf sum
Gtande
gu bringen fuchen wird; aljo haben Sie gu ifm das
villigen
Cr werde
mit wwilligem
BVertrauen,
Gemiithe diefer RKonigl.
allergndd.
eine chriftliche
Swdre die gebithrendeYolge leijien, mit dem Quandt
Harmonie, die gewif nicht ohne Segen und Frucht jeyn wird, cultiviren
und alfo beyderjeits ohne alle Whfichten den Brwec des gu befdrdernden
febendigen Chrijtenthiumsin Breuken gu erreicjen befligen feyn, welches
Hoich{tdiejelben jederzeit gegen Sn in Gnaden erfernen wird.

reussiren
coniunction

iverden,

PWotsdam,

den 22.

Wugujt 1736.
(ohne Unterfehrift.)

Diefe Verfiiqungen, die der Konig unmittelbar nach jeiner Untererlieb, bedeuteten fiir diejen einen gropen Erfolg.
redung mit Quandt
Nidjt nur, dak er gum Generalfuperintendenten von Preupen eraller Cr.
war
und ibm alflein die Wufjicht und Sntroduftion
naunt
Die
Ordination
jamtlicher Geiftlicher iibertragen iwar, jollte
priejter, fowie
gegen die
zur Starfung jetner Stellung dtenen, auch jeine Bedenfen
und
never
Schule follten gum Gegenftand einer
MeglementS fix Kirche
mit
den
Get Gegner
Meiniftern gemacht werden.
eingehenden Ronferenz
und Gibrer der
pietiftijdhenrBewegung, Schulw, hatte in allerdings
General:
milder Form die Weifung vom Konig erhalten, mit dem neuen
Cintracht" das Werk dev Rirchenjuperintendenten ,,in vollfommener
und Schulveform in Preugen gu Cnde gu fithven.

gerade dic lbertragung der General-Snjpeftion iiber das geund Srhulb gejamte Sirens, Schule und Armenwejen auf Cuandt
und die ,,ftrifte Beibehaltung”der von
meinjam
lebterem allein
erlaffenen Bervrdnungen machten eine erjpiebliche Latigfeit oer Generalfommiffion jehr jchwierig. Otuandts Cinwendungen gegen die Sdhulbchen Grlajje ltefen im wejentliden darauf Hinaus, dag der Konig nicht
das Redjt Habe, in die interna
ecelesiae
eingugretfen,Diejenigenvont
Abendmnah!auszujdhliehen,welche nicht Lejen fonnten, und das Peufigteren
in der Kirche gu verbieten.
Auch erflirte er fich gegen dite Wnhdaufurng
Der Katechifationen in den Gottesdienften foiwie Dagegen,Dak man Stadt
und Land in der Verordnung mit gleichen Beftimmungen bedacht habe,
obwobhldie Verhaltnijje bet beiden wejentlich verjchiedenwaren und auf
Dem Lande
unmidglich eine folche Fille von neuen Beitimmungen mit
Die ,,Uberftiirzung”
einem Gchlage durchgefiihrt werden finnten.
wollte
ev
allem vermieden wifjen. ber
dte
er
vor
jeine Vorftellungen,
durch
eine Meihe von VBeridjten
der Geijtlidjen aus Stadt
und Land begriinden
fonnte, fanden fein Gebor.
Aber

Schulg hatte bet den Vertretern dev Regierung in Berlin und in
Kinigsberg, weldjen die pietiftifden Neigungen deS Konigs wohlbefannt
eine gu fraftige Unterftiigung. Rein Wort dev in feinen BWerwaren,
pronungen itber dad Stirdjen- und Schulwefen erlaffenen Bejtimmungen
wurde gedudert oder geftrichen.

75

und er Hatte im
Sn Berlin wupten die AWnhangervon Sdyulgy
den Konig gu berwegen,
den Hoftreifen einflubretchepietijtijcheFreunde
einen Seil jeiner fitr Quandt
giinftigen Bejttimmungenvom 22. Auguft
1736
einen Monat darauf zuriiczunefmen, 3. B. diejenige itber ote YufQuanodts
jicht Der Ergpriefter. Gngwifcjenaber war durc) einen WAnhanger
Der pretiftijdyeStreit
gu Heller Flamime gejchitrt worden.
—

—

Am 5.

Sonntag nach Trinitat

1736

hatte der Wfarverdev Polnijch-

Svangelijdh-LutherijdenGemeinde, Martin Siegesmind Bielinsfy, in Vertretung de8 verreijten Oberhofpredigers eine fulminante PBredigt gegen
Die Ptetiften und iby Oberhaupt gebhalten.**) ,,Diefe PBredigtmujte Herr
etuPfarrer aljobald auf Xngeben deS Officii Fisci dem Consistorio
haindigen,weil er die Barter, welche man damals jo ftarf soutenirte,
oder doch
au jcharf angrifen und hatte jie ifm beynahe dte Remotion
fautet der Bermerf
wenigitens eine Suspension 3u wege gebracht”
in Dem Manujfripte. Der fireitbare Geiftliche,welcher tic) wohl bewuft
war, Die Anfichten eines groken Leiles fetner WmtSsbriider sunt Wusoriek
fic) in der Predigt direft an Gchul mit dtejen
su bringen, wandte
Denfe mht dabei, e3 find gleichwoh!Giirjten und grobmadhtige
Worten:
Herren, die mein Vornehmen unterftiizen und jolches auszufiihren fich
alle Mtithe geben, auch wohl ihre Gerwalt dabei brauchen. Lieber, dein
Wahn iff ganz nichtig, ob er gleich eine Zeitlang unterhalten wird.
David, der doch felbft cin groker Kinig war, fannte thn wohl; darum
ruft er Div und allen deineSgleidjen entgegen: Gerlajjet euch nicht auf
eiirften, fie find Meenjehen,ote fonnen nicht Helfen.
Hamann war
er
nuit
wie
du,
unternahin
Genehmbaltung und BVerjtand
auch fo gejinnet
eines grogBenMonarchen ein Werf vor, was
nach feinem Diinfen dem
WobHhlfahrt
gangen Lande grofen Yuen jdjaffen und au deffen Hoichjter
gereichenfollte, alfein ehe er fich verjah, wird thm der Galgen gum
Lohn. Cfther c. 3 und 4. GSpiegledich an diejem Crempel au deiner
Warnung wohl!"
Dann
fehildert Hielinshy da8 Wefen dev Pietijten in folgenden
Worten:
Defer Wrt Leute fiihren duberltch einen unjtrdflichen Wandel,
wie alle Verwirrer
der chrifil, Kinde von Anfang an gethan haben. Sm
mit
andern
Ulmgang
haben fie den Yamen des hHeiligenGottes ftets im
Miunde, reden von nichts anderem, alS von einem vecht}chaffenen
Wejen in
Seju Chrifto; die Liebe Gottes und de3 Machiten,die Verleugnungfein felbjt
und der Welt jamt anderen Lebenspflichtenpreijen fic andern Hochan. Ctlicje
unter
ifnen geben fic) auch groke Wtiihe, ihrem eigenen Letbe dergeftalt
dak derwehbezu thu durd) Falien, Wachen und itbermapige rbeit,
wenden
allen
Gleif an, etne
lelbige ganz |cheuplic) ausfielt. Kurz, fie
und
der
in
Religion
gangen Chriftenheit eingufithren,
allgemeineSDeiligfett
Dadurch bezaubern
wozu fie fic) aller nur erfinnlicden Mtittel bedienen.
ite Der Cinfaltigen im Chriftentum ihrer Sinne dergejtalt, dag folche ihnen
mit Haufen zufallen, ja fie swiffenjogar Meittel und Wege, fich auf den
—
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Schok aqrokmachtigerMonarden Heraufzuichwingen,um fich wWrerNeacht
aud
nad) Gefallen gu gebrauchen. Daher dann faft jedermann,
der
den BVornehmiten nud
im Lande,
von
gu
AnfeHnliditen
qgroken Ehren und Cinkitnften gelangen will, fich um ihre
und ibnen zum beften vieles
thut.
Gunft bewirbet
Doch, mein Chrijt, denfe nicht, dap dtejes das wahre und thatige
Shriftentum jet, erfenne du e3 aus feinen Britchten nach dem ausdriictlichen Befehl deines Hetlandes. C3 hat awar jolches den Schein der
Gottjeligfeit, aber die Kraft derfelben verleugnet e3 nach Pault eigenem
Wusfpruch. Ceine Wnfinger und Fortpflangzerfino eben die, vor denen
Sebet
Dich Chriftus, dein guter Hite, jo treulich und ernjtlich iwarnet:
euch) vor vor den falfchen Bropheten, die in Schafsfleidern gu euch
fommmen,inwendig aber jind fie reifende Wolfe.” Demnach jo merfe, mein
Chrijt, wohl einige ihrer Lehren und Glaubensfritchte gu deinem felbjt
eigenen Wohl.
unter
Den
VollLommenen
ihuen jtinfet Das reine evan:
als
etn
M%as an:
fie jchreten init vollem
qgelijche Bion greultder
dic
denen,
hres
Gelichters nicht furd: Geet aus von ihr, mein
Halfe gu
Das
Volf, dap Hr nicht teilHaftiq werdet whrer Gitnden.!
guttliche
Wredigtamt Der wahren Kirche und ihrer reinen Lehrer machen jie fo
verhagt, dak auch die Kinder unter ibnen, vo fie nicht als Sptonen
augegen jind, Die reinen Verfammlungen wie die Pefthaufer flteher. Wn
des
Dem Himmlifdhen Manna
Hochwitrdigen Whenndmahls efelt
Geelen
dergeftalt, dak jte Defjfen garnidt
ihrer vergodtterten
wollen; fie Haben genug an der gerftlicen
mefyr theilhafttg werden
Geniepung defjelben. Sic reden ftets von einem tnwendtgen Wort,
alles
Das jie vhne das
Lehre von einem
dupere buchftdblice
in allen
tief verborgenen Lidhte, Das jte erMtenfdenhergen
des Heil
gu gebrauden.
Leuchte, ofme die ordentlidjen Miittel
von
und
Die
unreinen
Lelrern
auf die Bahn
verdddtigen
der Menjden
gebrachtcn trrigcn Mectnungen von Vergdtterung
in
vom
im Leben,
taufendzpahrigen RNetcheCHhrijtt auf Crden
aller
und
von
Wiedcerbringung
Hdchiter Rube
Glicdfeligkcit,
aller
der Teufel
und
Verdammten
aus
Dinge und Erldjung
Der Hille
ihnen fither denn
fdmeden
Honig und Honigjeim.
Shr unauglifehlider Hap gegen die jtandhaften Befenner
reiner Lehren, dDerojelbenhetmliche Berfolgung, die gdnglicheUnterdritcfung
woflverdienter Meduner zeiget der ganzen Welt jonnenflar, wie titig ihr
Chriftentum fet. Und wie offenbar ijt duochjedermann ibe fchandlicher
Cigennus, Da fie alles nach jich rajjen, ihre ibermigige Cigen-Chre, da
jie die HochftenChrenamter an fich reiRen und allenthalben alles fein
und den BPapft jpielen wollen; ihre graufame Unbarmbergigfeit, die fie
den Diirftigen Meitdriften, jo gu ihrem Hanfen nicht gehdren, wenn
fie
auc) jonjt mit den glaubwiirdigftenZeugniffen ihrer wahren jvimmigfeit
verjehen find, taglich unter dem Schein de3 Rechten merflich{tempfinden
fajjen; ihc ungebrochenerCigenfinn, nad) dem fich alle richten foll und
mug; ihre bid auf die Nachfommen Heifs brennende Rache wider die,
,,

...
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welche jie vermige quttlidjen BefehlS antajten miifjen; thre lifttgen
Practiquen jonderlich Gottes vorgejchiikteChre auch mit Lift, wie fie
alles, bejonderlic) aber
ungejcheut jagen, gu befdrdern: da doch DdDiejes
das lebte Dem geoffenbarten gottlicdjenWort
jchnurjtrads entgegen ift,
al
welche Flav bezeuget, dak deren Verdammnis ganz recht fein, die da
Jagen: Lafjet uns UebelS tun, Dak gutes darausfomme.
(Rim. 3, 8).
Merfe
gulegt, met Chrift, PBault eigentliche WAbbildung
vorgemeldter
Shrifter und betrachte jie nach derjelben wohl. (2. Thim. 3, 1—4).
Ind Hieraus erfenne nun
iby thatiges Chriftentum.”
einen
Dieje dDurd)
glitclichen Bufall wéortlicherhaltene Wredigt
enthalt ungrweifelhaftmancherler Ubertretbungen und Cinfeitigfeiten, dtc
aus perjonlicer Crbitterung gegen den Bietismus Hhervorgegangen
find.
verdtent
in
Der
von
den
Sndeffen
bejonderen
DerjenigePBafjus ihr,
Lehren dev Btetijten Handelt, volle Beachtung, da er ohne HRweifel
wahrheitsgemabe Wngaben bringt. Denn fajt in allen GStddten, in
weldjen dte pietijtifde Bewegung hohe Wellen jchlug, finden wir, wie
WlbrechtMithehlnachweift,otejelbenantidoqmatifcen Lehren un Gchwange.
Bwar die Fiihrer der Bewegung in Konigsberg bliebeit Davon unberithrt; aber die Ronventtfel, welche fie durch ihre Latigfeit begriindet
hatten, Hielter um jo bartndciger an thnen, al3 einem Palladium des
um
fo weniger Wunder nefmen,
Pietismus, feft. Das darf man
alZ Augujt Hermann Francle felbft eine 3eitlang fitr den CHiltasmus
und Die Wiederbringung aller Dinge, jvwie fiir die in CHtaje gemachten
Offenbarungen etngenommen war.%4) Cr glaubte, wie er an Spener
jreibt, ,dagR Gott auf folche Wetje anfange feine Wunder 3u tun und
noch tmimer berrltcher hervorbrechenwerde.” Crit im Yahre 1714 jdheint
ex DiefeAnfchauungeniiberwiunden
gu haben. Go gab e8, wie in Halle,
Halberftadt, Wernigervde, auch in KonigSbergprettjtijcheKrerje, die gegen
eine ablehuende Stellung
das firchliche Bredigtamt und da8 WWhendinahl
cinnajmen und behaupteten, nur Der von Dem inneren Licht des Gerjtes
rleuchtete Habe das Recht, als Lehrer aufzutreten.
Die Lehre, dak der Buftand der abjoluten Cimbdlofigteitfehou auf
(Erden erreicht werden finnte, war
thnen ebenjo wenig fremd, tie Dic
den
de8 taujendjahrigen Merches Chrijtt
Cintritt
Hoffmung auf
baldigen
Crden
und
die
aller
auf
Dinge, auch der Verdammten,
Wiederbringung
etnem
und
Oottesjtaat
su
Glicéfeligfeit.
Hichiter Ruhe
G3
mub befonders
werden,
dap fetne
hervorgehoben
in
von
Den
oder
jid)
Lehren
Shuly
Dicjer
PBredigten
Rogall
beide
uur
vorfindet.
Wielmehr
andeutungsweife
fitch
Hatten
auch
itetS von jeder Schiwarmeret, mochte fte mut i den vom Wabhrjagerget|t
erfiillten Offenbarungen efftatifher Berfonen oder in dem damals jebhr
beliebten ,,DQaumeln”im der Bibel beftehen, ferngehalten. Wher wir
leHen, da die pitetiftijde Gemeinichaftsbewegungin RinigSberg fich
64) Albrecht NRitjahl,Gefchiehte des Pietismus,
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fren qrogen Fihrern allmahlich emangiptert Hatte und dte etngzeluen
RKonventifel ihre eignen Wege gingen, auch thre eignen Propheten hatten,
Die Dem ungelehrtenrStande
angebirten und nicht jelten in den Clementen
DeS Wiffens und der Religion unerfahren waren.
Bu ihrem Hak gegen
Lurns, Tanz und Sptel harmonierten fie gang mit Friedrich Wilhelm,
dev feine theatralijchen Borjtellungen in Kodnigsberg duldete, weil er
Die Schauipieler jtanden
Davin nur einen Verderb der Sugend erblicte.
fiir jie mit Marktidhreiern, Gauklern, Seiltingern, Rtemenftechernund
Glicdstopfern auf einer Stufe.
von

jehr das Bewuptfein ihrer Mtacht fte gur Unduldjaméeitverun3
ein Fall in bejonders hellem Lichte. Cin Schaujpreler
war
auf Der Durchreife in KRinigsberg fterbenSfranf geworden. Cr
hatte jich zur Kirche gehalten und bat flehentlich um das WAbendmabl,
Da er fich Dem Zode nabhefiihlte. Der pietiftijde Geiftlice aber ver:
weigerte e3 ifm um jeines Standes willen.
3
hatte fich auch, je offenfundiger der Cinflup der Piettjten in
im die Reihen
Der Staatsverwaltung wurde, eine Wnaahl von Leuten
Der Pietiften gedrangt, denen eS nur
auf den duperenr Schein anfam
und deren heuchlerifchesGebaren
nuv
fejlecht die eigennithig}tenBedie
Abneigung gegen ,,die Meucer“
jirebungen verbiillte. Daher wuchs
den
Standen
unter
jehr jchnell.
gebildeten
namentlich
die
iwie
fiir den Standpinft jelbyt
fiir
Stimmung
Sharafterijtijch
der Geqner|chaft tft eine SGehilderung,
dic
des unaufgeflirteften Tetles
Cr {chretbt: Yas das metjte und belottwell an Gottiched mitteilt.
ijt, fo bejteht unjere theologijde Fafultit aus Peannern,
Dauernswwiirdigfte
Die entiveder
mehr al einmal metnetdig geworden find: Dr. Schulb,
Wie jebr
oder Dumm: Dr. RKypfe,oder neidijd): Dr. Wrnoldt ujw."
in
und
llrteil
in
feinen
j
onjt
mapvollc
MAuperungen
mupte Diefer
jeinem
Gelehrte, welcher gu vielen Geiftlichen,insbejondere zu Vuandt in freundchaftlichem WGerhdltniffejtand, durch die Herrjchjucht der Ptetijten
crbittert worden jein, wenn
er Derartige Worte
gegen fie gebrartdfte.
Schuly war fein Mann des BWermittelns, der mit dem fortiter
in re
in modo
Das suaviter
iwugte. Wer micht mit
4u verbinden
an
nit
einem
avbeiten
und
thm
ifm
Strange giehen wollte, durfte von
feine
erwarten.
Neben
ausnehmender Leutfeligfeit finden
iicficht
ibm
wir bet ihm eine qroke Riickfichtslojigfeit,ja Schroffheit gegen jeine
Gegner. Gegen CVuandt Hat ev in den Sahren 1736—39 eine Reihe von
Verfiigungen eriwirft, ote er ungiweifelhafteigenhindig aufgejest Hat und
welche den arbeitsiiberlafteten Oberhofprediger jchwer franfen muften.
Wurde ifm doch in denjelben nicht nur VBernachlaffigung
jetner amtlichen
Pflichten zum Vorwurf gemacht, jondern fogar mit fchroffen Worten
Geldfirafen fiir Heine Verjdumnijje angedroht, die ohne fein Verjchulden
jic) in Schulangelegenhetteneveignet Hatten.
Bier Woden nad) fener Ricker erhielt Quandt ein foniglicjes
Schreiben, das thm, tenn
auch in milder Form, anbefahl, fich den jiingit
Wie

leitete, zeigt

,,
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erfajjenen Berorvduungen, Die aufs neue befrdytigt wurden, gu fitgen und
Dem
neuen
Generale
fic ifre Durehfithrung Gorge gu tragen.
wurde
an
Die
als
Seite
gejebt und
juperintendentet
Schulg
,,Legatus*!
ibm die General-eSnfpeftionitber alle preupijchen Crzprtefter itbertragen.
Das
bedeutete
nicht viel weniger,
nach Anjicht der Quandtianer
dem amen
alg
dag Quandt
nah, Sdculk im der Lat General:
8
follten, wie Flothvell fich augsdritdt, ,,zwey
juperintendent war.
Monarchieen”
beftehen. Sn bitterer Svonie fitgt er Hingu: ,Go wird
Preupen von vielen Gomten bejchienen; lind es herr{chetdoch finfternifs
Davinn eriglich.”

38

VII.

Kapitel

yon
YBretisnius. Die Gravamina
Reftor und Genat der Albertina
gegen GchulgB und defjen Wnhdnger auf dem
dDarauf und fcheidDetaus dem
CSchulb erividert
Vandtage in Rodnigsberg.
Crijter rationaliftifdher Streit in Ronigsberg 1743.
Ronjiftorium aus 1742.
Scbulb behalt feine Wachtitelluna.

IT.

Sriedrich

erlaBt VBerordnungen gegen

den

—

—

—

—

Dap Briedrich II. eine andere Haltung gu ihnen cinnehmen wwiirde
Hatte er doch jehon als
fein Vater, fonnten die Pietiften erwarten.
RKronpring,alS der jitngere Frande 1733 bet dem RKinige m WufterHaujen war, jeinen Gpott mit thm getrieben.*)
Sogleich nach Wntritt jeiner Negterung, am 3. Sult 1740, Hob er
das Berbot
auf, welches jein Vater 1736 gegen den fiturgijden Gejang
in dev Lutherifchen
und den Gebrauch fatholifder Gewanoder (RKafefn)
Kirche erlajjen hatte.*)**)
der Cltern
Win 10. Movember 1740 befahl er, da
auf BWerlangen
Kinder ohne den noch in etlichen Lutherijden Rivchen itblicen exorcismus
allein nach Chriftt Cinfegung getauft werden follten.“"") €8 folgte dag
an
Verbot
Prediger Schubart in Potsdam, PBrivatverjammlungenin
jeinem Hauje 3u Halten; ,die jth dazu gebalten, follten Grbauung im
Gottesdienjt und in den HffentlichenKirchen Hhalten.“"*)
Wenige Sahre dDaraufHob der Konig dte Geldjivafen fir Giimden
gegen Das jechjteGebot auf und machte die Uusfehliepungvom Hl. Whendmal von der Ent}hetoung de3 Konfiftoriums abhangig. Die menfdhlide Gehwachheit jollte nicht gum Muin der Leute filhren. Die Prediger
michten mit ganz verniinftigem Glimpf, jouder 3u poltern, den Giindern
iby Unvecht au Gemiit fiihren.“**)
Sv wupte man,
dak der junge Kinig fein Freund der Fromme
UND gewann den Cindrucf, dap Die Tage des PietiSmus in Konigswar,
Dev neue
Geijt, der mit Griedrid) IT. guv Herrichaft
berg gegdbhltfete.
alg

,,

in
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65) Tholuk, Gejchichte des Rationalismus.
*) Sebr intereffant tft der Brief de3 PBfarrer$ Wagner in Uderwangen
welchent er feiner Breude uber diefe Verfiigung Ausdruc
gibt und anfragt,

eft
werden

der

Verkiindigung

und

Heimfuchung

Maria

fdinte.

66)
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69) Fas3. Quandt,

Kircherfachen.
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fam, zeigte fic) in Rinigberg 3unichft davin, Dak Der Rinig jogleich nach
feiner HuldigungDem Sehaujpieler Hilferdingdie Crlaubnis 3u theatralijden
Vorjtellungen gab und ibn im folgenden Jahre fogar gum Hoffomddianten
ernannte.
Wuch ergwang die Negierung, dag ein Schaujpieler mit allen firchlichenChren begraben wurde und ein Geiftlicher
Mit dem Lerrvorismus
der Pietiften war e3
ihm den GSegenjprach.)
16.
1740
Ende.
fam
IT.
Am
Bult
nach RKonig3berg.
zu
Friedrich
Quandt
Hielt ibm in der Schlophircdhedie berithmte Huldigungspredigt
und Der junge Monarch gab jeiner Bewunderung fitr den grogen Redner
begetfterten Wusoruct.*)
Nun hielt die antiptetiitijche Partet ihre Beit fie qefommen. Wuf
in KonigSberg gebhaltenen Landtage iiberreichtefie gegen
Dem Damals
Schulg und defjen Wnhangfolgende gravamina, welche ein Helles Licht
auf die theologijdjen Rampfe jener Beit werfen.
den
,Gravamina’!), weldje auf Dem gu Rowigsberg a. 1740
18 Sult gebaltenen finigl. preuffijchemLandtage denen hochlibl. Standen
der Univerjitit zu Rinig3berg
et Senatus
jchuldigit iiberreichet Rector
in $reujfer nebft den Bedenfen, jo fic) famtl. 3 Stainde einander
zu-z
gefertiget.”
de Genats
&3 haben 7 Membra
diejes Schreiben unter{chrieben,
D.
Sohann
Bernhard
Hahn, Acad. h. t. Rector, P. Sobhann
namlid)
Theol.
Safob Quandt, Prof.
prim., erfter Kofiftorialrat und Oberhofprediger, D. Reinhold von Gahme, Prof. Juris, TribunalS u. Konfiftorialrat, D. hil,
Hartmann, Prof. Med.
prim., D. COrijtian
D.
Prof.
Prof.
Med.,
GbhviftophLanghanjen
Shariftug
Theologiae sec.
theol.
u.
Dritter
extraord.
u.
Hofprediger D. Johann Behm, Prof.
Konfiftovialrat.
Was die gravamina betrifft,jo ft da3 L, dak dem preuff. Kangler
iiber die academijchenGachen, welche er allezeit gehabdt,
Die Direction
jeit einigen Sabre benommen worden, welche thm wieder gu conferteren
gebeten rtrd.
Das IT. geht fonderlich den Herm D. Frank WlbrechtSrhulzen
an, von iwelchemHier angefiifrt wird, Dag ev 1) bereits in jeinen vorigen
Officiis
in Raftenburg und Stolp viel Unrube angerichtet und endlich
der altftdotijden Bfarrfirche in KonigSbergverordnet worden,
Baftor
jum
worauf er den gradum Doctoris
2) uneradhtet er vorbin
angenommen.
academica
feine studia
getrieben, auch feine Specimina aufgumeijen
begehabt, Habe ev jtch doch gum Professore
Theologiae ordinario
und
da
der
nur
und
fonft 3)
ftellen fajjen
Theologus primarius

membra
Senatus
academici
secundarius
in Den Senatum
eingedrungen und alfo
70) Arniftedt,

a.

a.

O.

S.

waren, jich extraordinario
.groke Verwirrung verurjachet.

260.

*) Sriedric) I. fant nach Konigsberg, um fich Huldigen gu Laffen ,ohne das heilige
Olafchahen, ohne die wunniigen und nichtigen Cerentonieen, welche Fonorany cingefiihrt hat
die num
und
vow
der Hergebradten Gewobhnheit begiinitigt wird’
Widerwillig
ging er gu
dev firchliden
Unt fo hoher ift der Cindrud, den Quandts
Beredfamfcit anf den
Feier.
Konig utachte, su fehaer.
T. V, ©. 488, 501 ff.
eccles.
71) Acta historic.

ev aber
Damit
4) fich emen griferen WAnhanggutvege bringen
michte, habe ev eingig und allein veranlaft, dag wider die bisherige
Objerbang, Damit er nur die mebhreftenStimmen in der Fakultat erhalten
verordnet
werden miijfen, namlich
ordinarii
mdchte, noc) 38 Professores
bet
der
der
Reetor
Prof.
Kneiphofijden Trivialfehule, Dan.
Stypfe,
Philos.
extr.
und der Prof.
Galteniug
%rnolot, dak alfo dicfe vier
Drei
die
erften iwoblgejinntenTheologos, den Oberhof{ekten gegen
den Hofprediger D. LangD. Quandt,
und
Generalfuperint.
prediger
hanjen und den Ronfiftorialrat D. Lyfium jederzeit die Pluralitét in
Dev Fatultit ausmachten.
Theologiae
Hingegen waren 5) die betden alteren Professores
und D. Sehm guriicgefegt worden, jo dab
D. Siedert
extraordinarii
facult.
theol.
Der erfte, der fcyon wirflich eit membrum
gerejen, bet
Der
andre
emerito
Declarivt,
aber,
iwelcherjowohl
villigen Rrajten pro
der fdnigl Negierung zum
al3 auch von
academico
yom
Senatu
Professore
Theologiae recommandirt, von Gr. finigl Majeftat dazu
introductrt
worden,
auch jeinc
conjtituirt und darauf solemniter
Disputation pro loco gedrucdtgewefjenund er Hternach{tden ordentlidjen
dtejen
Beruf zum Paftorat der EneiphsfijchenKirche erhalten, dDennoch
aum Seil
jungen Leuten, dte thetlS jeine Discipel gemefjen,und jogar
dem Gchulrector Saltenio
nachgejebt worden.
Sirjonderheit aber jet 6) nicht 3u beareifen, wie diefer Gchulrector
den
Saltenius
fic) immer mer bereden lafjen finnen, nicht allen
geijtlichen Stand gu erwablen, jondern auc) in der Gottesgelahrtheit,
wozu doch fonft Lauter ungelcholteneund unverddchtigeMeinner erfordert

werden, Den Sitel

eines

Doctoris

und

Professoris

3u ambiren,

Da e3

doch nachher weltfundig geworden, dak derjelbe in jeinen jiingeren Jahren,
wie er in feinem BVaterlande Schweden gewefen, auf eine hoch{tunchriftliche
nit dem leidigen Gatan
Wrt ein ungulikiges pactum
aufgerichtet und
eine
%rt
und
infame
durd)
auf
desfallS
Urthetl
Recht
gegiichtigetund
DeS KRinigreich3
Schweden aut ewig verwiejen worden, welche enorme
That, da fie zu jedermanns Crjtaunen vor wenig Jahren eclatirt, nidjt
Die Univerfitdt in eine groke blame
nur
und Abnahme der Studivenden
gejefet, fondern e3 Habe durch jolches Crempel ohne Bweifel ein junger
Menfch, der tm Collegio Fridericiano
getwejen,jich vor einigen Jahren
ein
Pactum
verfiihren Lajjen,
gleiches
eingugehen.
Rector
und Senatus
bitten alfo, dak dicfer Miann von jeinen
officiis
ginglich dimittivet, bingegen D. Behm als einmal conjtituirter
Theol.
Prof.
ord.
in feine vorige DOrdnunggefebet, D. Gchul, aber
aug
dent senatu
academico
gewiejen und Dderjelbefowohl als die
iibrigen betden Doctores, D. Rypfe und D. Wrnold, alg extraordinarii
Professores
allenfallg gelajjen werden michten; gzumalda fich diejelben
dem Senatui
academico
in allen Gtitclen opponicten, die Direction der
Studiosorum
fic) allein anmapten, die testimonia
Theologiae
die
ertheilten,
stipendia ibren Creaturen guwendeten, daher
privative
aud) wobl gejchidte subiecta, die fid) nicht zu ihnen Hielten und denen
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jie affo fein Beugnip ertheilten, von aller Befdrderung ausgefchlojjen
iwiirden, Dabingegenihre Wnhdnger,oder die in den Armenfehuleninformitt,
auch wobl alg umpifjende zum Bredigtamt und wohl gar anu CrapriefterDienjten gelangten.
famen nebenfaichlice Wngelegenheiten
Si jechs weiteren Punter
Belchwerde. Die angegriffenen Theologen lieRen auf diefe Anflagen
eine Untwort
folgen unter Dem Titel: ,,WAbgendthigte
Ablehnung
DererjenigenBejchuldigungen,mit welcheneinigeMitglieder de3 academifchen
SGenat zu Kinigsberg die theologijcheFacultdt dajelbft bet Dem Landtage
au beleqen bemitht gewejen.
ad I e% jet die Gace D. Schulbens gu Stolpe und Rajtenburg
durcy Commissarios
unterjucdht worden und bezeuge er feine erfundene
Unfchuld fjowohl mit den Worten de3 Konig in dem VRefcriptwegen
alS
feines Gerufs nad) RKoinigSberg,
auch aus dem fommifjavijden
an
die
Berichte
Hohe Iegierung.
ad II.
€8 habe allerdings D. Grhulg studia
academica
vorber
qetrieben, tmidem er nicht nur au Stargard die griechi}cheund bebraijcde
in Der
Sprache docirt, jondern auc) zu Halle ein jtarfe3 auditorium
Philojophie und Weathejt gebabt.
Wenn er nicht praestanda, die zuv Doctoriwiirde
erfordert witrden,
prajtirt atte, wiirde ijn ja D. Langhans micht felbft zum Doctore
creirt Haben. 8
Liegeauch defjen Brogramma zum Zeugnigpam Tag,
wie auch jetne disputatio pro
loco
(die Herr D. Quandt 14 Babhre
de
concordia
rationis
cum
in
fide
locis
de
jehuldig geblieben)
inde
iustitia
et
dei
satisfactionis,
welche
profluente necessitate
Disputation mte den VBorwurf befonumen, alS vob cr wie andre diejelbe
ausgejchrieben.
ad
III
befannt, dafB dem D. Schulg vom
fet Dem Senatui
die
Professio
Kinig
Theologiae primaria verliehen worden, weil er
aber folche deprecict und jie Dem D. Quandt
gu verleihen gebeten, Habe
awar Der RKinig jich folches gefallen laffen, doch mit Dem Anhang, dak
D. Sechulg das
gweitteMembrum
theologicum fein und in Senatu
academico
Gig und Stimme wirklich haben jollte. 23 aber D. Langhanjen ifn gebeten, ihm in der Facultit den Vorfik gu lajjen, habe er
ihm jolches freiwilliqggugeftanden, nuthin mehr einen miedrigerenOrt
crahlt alg in einen Hiheren fich eingedrungen.
Die Profejjores RKypfe,Galtenius
wiiren
ad IV.
und Arnold
feinesweg3 um D. Sculgens willen in die Facultit gefeget worden,
des
der Antunft
Ge. finigl. Majeftit
jondern
Hatten bereits vor
D. Gehulgens auf diele Manner
Teil
und
reflectirvt
wirflic)
fie zum
an
die WAfademie gefandt, weil diejelbe, wenn
fie ins Land fommen,
eine fo groge Uniwijjenfeit unter den Leuten bemerft, dafs jte fic) entjehloffen von Halle jolche Professores
fingufegen, welche die Studiosos,
Die nS Predigtamt gejcht werden follten, beffer als bis dahin gejcdehen
anfithrten.

guc
bald

6*
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ad V wegen de Vorzuges diejer Professorum
vor D. Liederten
und Behmen werden
mebhrere jolche Crempel beigebracht, da auch bet
andern Gacultiten auf dajiger Weademte einige Den andern vorgezogen
worden.
ad VI.
8
jei 3u bewundern, dafRman die Gache des D. Galtenii,
alS er ein Kind geweljen,wieder rege mache,
Die mit ihm vorgegangen,
Da fie ihn doch in Schweden felbjt an der Befdroerung ins Predigtamt
nicht gehindert. Denn das dafige Confiftorium Habe ihm eine fehriftliche
Erlaubnip, Davon hier die dDeut}che
leberjekung beigelegt tit, gegeben,
Hffentlichgu predigen. €3 habe auch D. Galtentus vor eimigenSahren
an
de3 Kodnigshidhfte
das Urtheil, welches in feiner Gache ergangen,
und
Berlin
demfelben iiberlafjen, ob Sie ihn
eingejandt
Perjon nach
Dimittiren
oder
wollten.
Nachdem mun der Kinig die Sache
beibehalten
Dem ganze berlinijden
Conjfiftorio itbergeben, fet 1737 rejcribirt worden,
bag Ge. Wiajejidt nicht gemeint waren, D. Galtentum
3u dimittiren,
jondern vtelmehy gu conferviren und gu jcjiiben, auf dap fich niemand
bei Vermetdung Dero
Ungnade unterjtehen follte, dieles weiter ausoder
whimvorzuriicen.*) Da nun der Senat gleichwohl wider
zubreiter
neuem
Gebot und des Kinigs Befehl igo die Gache von
Gottes
rege
gemacht, fo werde jolches ihrer Verantwortung iiberlafjen und Hatten fie
e3 nunmefro
hierinnen mit dem berlinijcen Conjijterio zu thun. Go
und AWhbnahme
{et auch falfch, dak die Weademie um desiwillen in blame
aus
den
Verzetchnifjen, dap jie von der
gefommen fei, vielmehr erfelle
mit
den
da
SGaltenius
an,
Dafelbjt
iibrigen
getvejen, noch einmal fo.
Beit
angewadyen fet.
jtarE an Studiosis

Ueberdies

da jie
hitter ote Inspectores collegii Fridericiani,
worden,
auf
ihc Gewijjen bezeugt, dagB ihnen
Gchulgen befragt
fein folche3 GCrempel,wie oben angefiihrt, befannt fet.
Yas das iibrige anbelanget, fo mapten fie fich der Direction
der
und ertetlten Den Studiosis
an
Die
Studiosorum
Beugniffe,
theologiae
jowie der Konig jolches befohlen Habe, der jie bet Den testimoniis
auf
Den Michterjtuhl Chriftt gerwtejenHabe.
Und jovicl die Stipendien betvrifft, fonnten
fie DdDiejelber
thren
Sreaturen
academicus
nicht 3uwenden, weil jie ja Senatus
conferire
und mehr Surijter als THeologen diefelben gu qeniepen hatter.
Des
Herren Dr. Hahns und Dr. Langhanjens Gihne haben jest Stipendien,.
welche doc niemalS von ung ein testimonium
gefucjt haben.“
Dtejer iwiirdig gehaltenen Widerlequngsjdjrift, aus der die Ruhe
feine nene Beqriindung
eine3 guten Gerwijjend jpricht, verjuchte der Senat
Jeiner Stlagen entgegengujtellen. Deshalb fam die Gache vor dem Landtage micht zur Cntfdhetdung, fondern wurde vor den jungen Konig gebracht. Dieler hiitete jich, in firchlichenStreitiqfeiten PBartetZu ergreifen.
Auch mochte ev auf einer Meife durch Litanen vor dev KinigSberger

von

D.

—

—

als
war
Reftor
der Kneiphofijhen Schule der Lehrer Goh. Georg
*) Ealthenius
ihn einen Mann von auferordentlicden
Hantanns.
Diefer nennt
Gaber, ,,der gleiche Treue,
Weishett, Medlichkcit im feinent Beruf befag’. Gildemreifter, J. G. Hamann, 1. Bd, S. 11.
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Huldigung die Wirffamfeit der Kirchenfommiffjonjchagen gelernt haben.
Deshalb fautete jein Belcheid in dem Reffript vom 13. Oftober 1740:72)
»&8 folle bet der alten Ordnung bleiben.” Die widhtigen Verordnungen
1734
und 1735 blieben in vollem Umfange deftatigt, damit Kirche
von
und Gehule nicht wieder auf den alten unordentlichen Fup fommen”.
Aber trok des jcheinbaren Mtiperfolges der WAnklage
war
der Pietismus
in Kinigsberg durch jenen WAngriffin feiner berrjchenden Stellung
er}chiittert.
Man
hat e3 den Untergzeichnernder Wnklagefdhrift,darunter auch
Cuandt, zum Vorwurf gemacht, dak fte in derjelben Perjdnliches uno
SGachlichesnicht ausetnanderfalten und fich von Rachjucht und Heuchelet
nicht fret eviweijen. Gndejjen mug man beriicfichtigen, dak fie, den Berfafjer der Schrift, Brofeffor Hahn, mit einbegriffen, durch die Pretiften
ihre Lebensarbeit bedrobht,ja tetlweije vernichtet fahen. Was den Borwurf der Heuchelet, betr. das TeufelSbiindnis von SGalthenius, betvifft,
jo tft Derjelbe dDurchaushinfalltg.
Uber [chteren jagt lottwell”*), der unter den RdnigSberger Ge{ehrten eine fiihrende Giellung einnabm: ,€r hat wirklich 1718 in
Echweden mit dem Teufel einen Bund gemacht, der mit Blut unterCr wird darauf in Upjala ausgepeitidhet, obgleich er,
jdjrieben wurde.
Die Originaldas
wie
Urtheil lautet, lebendig jollte gebrannt werden.
finnen
DeS
Confiftoriums
Hier aufgerwiejenwerden. “
jchivedijchen
urtheile
Man erfieht daraus, dak auch Xicht-Theologen der damaligen Rett an
Der Mtdglichfeiteines jolchen Vorfommnifjes nicht grweifelten.
Der Genat
jebte e8 durch, dag bet der Reltorwahl des Yahres,
Die auf Schulk hatte fallen miijjen, nicht dDiefer,jondern Quandt
gewablt
ordinem
maiora
wurde.
Diefe Wahl, extra
erbielt dte
vota,
per
Ronigliche Beltitigung.
Wie fehr Friedrich IT. Quandt
geneigt war, bewtes er dadurch,
1742
aus
tm
er
wm
Sahre
DaB
etgener Bewegung die Minter des bez
in
Berlin
Reinbeck
Quandt
wurde
nach deffer Lode anbot.
viihmten
durch diejes Wnerbieten Hocherfreut, leHnte eS jedoch ab. CGeine Freunde
bemeriten, daB er jeinem YZmte von nun an mit mehr Yeut und groperer
Rube nachaing.
r
erfannte
nach und nach, dap die Beftrebungen, weldhe Schuls
verfolgte, villtg uneigenniigigwaren und dak er von den edelften Whjichten
bet allen
Unternehmungen geleitet wurde. Cr hatte e3 auch erfabren,
alle
Daf
Hindernifje, welche man diejem gewaltigen Manne entgegenjebte,
jeinen Mut und jeine Kraft nuv verdoppelten und ev an die jchiwierigiten
Unternefmungen gerade mit Der gripten Freudigfeit Heranging. Go
wurde er ifm allmablich geneigter, wenn
auch dte Anficht Borviwsfis,
den tm Sahre 1742
DaB Quandt
ergwungenen UAustritt Gehuly’ aus
Dem Konfiftorium ungern
jah, micdhtden Latfachen entfprechendiirfte.
,

.

72) UWrnoldt, a. a. O., S. 55.
73) Gottjeheds Bricfiwerhfel, Bd.

IV

(Brief FlottwellS

vont

April 1738).
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Denn
nocd im April 1741 Elagt Flottwell wieder an Gottfched,
dab, da Gehlefien dem Rinige die Beit und die Rube raubte, e3 in
jet wieder
Kinigsberg noch jo toll gehe, wie e3 gegangen jet. uandt
ntedergejchlagen,und wo Gott nicht Wunder tue, jet e3 mit Preugen aus.
Whnlich fchreibt er einige Monate jpdter, dak ote Mtucker fich jewt durch
allerlet erjchlicjene Wejcripte 3u revanchieren juchten, jo dag ein Tag den
andern mit neuen
Concefjionen an jie ablife.74)
Die antipietijtijhe Bewegung durch das WAusjcheiden
von
Wenn
aus
dem
den
Lebensnerv
feiner Wirkfamfeit
Konfjiftorium ibm
Schulg
zu Durchfdjneidendachte, fo hatte jte ihren Brwec nicht erreicht, Schulb
blieb nach wie vor
die einflupreichfte Perjinlichfeit der Gtant.
Die
unter
ifm erlajjenen Verordnungen in Kirden-, Schule und afademifchen
Wngelegenheitenblieben nicht nur jtill[ehweigendweiter in Kraft, jondern
wurden
jogar troh aablreicher Gegenvorjtellungen der Barter Vuandts
Durch bejondere Rejfripte ausodtiiclich bejtatigt.
Auch in dugerer Hinjtcht war fein WAnjehenbald wiederhergeftellt.
Denn fchon im Sahre 1742
wabhlteifn der Genat, gleichjam al8 Cnifeines Vorgehen3 vor gwet Sahren, an Quandt3 Stelle, den
jcGhuldigung
ordnungsmapbigdie Wahl hatte treffen jollen, gum Rektor, aus furcht,
wie yslottivell meint, Dag Die Univerjitat ber abermaliger Wahl Quandts
iby Wabhlrecht verlieren iwiirde. Blottwell flagt in feinen Briefen an
Gottched aus dieler Beit oft genug iiber den Druck der pretifttichen
Herr{chaft,die drger jet al dite Snquifitton.
3
ijt dabet aber wohl gu beachten,dap die pietiftijde Strimung,
Die KonigSberg in den Sahren 1730—1742
und daritber Hinaus beHerrjchte,Hier nicht, wie diefe Beit itberall jonjt in Deutjchland, der neuen
Kinigsberg war in Ddiejenzwolf Sahren cine
Whilojophieentgegen war.
aber
von
Stadt,
pietiftijhe
jener Milde der Gejinnung, welche jich den
des
nenen
Geiftes, foweit fie nicht verlebend in Die
frijchen Regungen
Herrjdende Denfweile eingriffen, nicht entgegenarbettcte. Cobald aber
Der neuen
von
Philojophie ein energijcher ngriff auf das religisfe Be:
wubtjein verjucht wurde, wupte Schulb eine tatfraftiqe Geqenwebhrhervorsurufen, Die Dann wwiederum 3u einer feindlichenBerithrung de3 Prettsnuts
und jeiner Gegner WAnlakbot.
Diejee gejdabh, al Magifter Chr. G. Fifcher im Dahre 1743 in
Kinigsberg ein Werk erjcheinen liek, das den Litel fiihrte: Verniinftiae
Gedanfen von der Natur, was fie fey, dagBjie ohne Gott und feine allweife Belchrinking unmadhtig fey und wie die einige untheilbare gittfiche Kraft in und durch die Ntittelurfachen nad) dem NtaaB ibver veroder Tiichtigfeit, Hic in der Welt
alles
alleine
liehenen Witrfbarkeit
thatig rwiirfe; durd) fletkiges Machjinnen, Ueberlegen und Sehliefen gefajjet und gur Verbherrlichunggottlicjer Majeftat auch Firderung wichtiger
Das
Wahrheiten herausgegebenvon einem Chriftlicen Gottesfreunde“.75)
Bud), das der notwendigen Benjur durch die Univerfitit entgogen ge,

74) Gotticheds Briefwerhfel, Bd.

VI.

75) Evdmann:

S.

Martin

Knugen,

19,

40—44.
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machte in den theologifcen Kreifen der Stadt, sunacdhftwohl
offenen WAngriffegegen die HerrjchendedogmatijcheRirchenlehre, ungeheures Wufjehen. Gofort wurde die Regierung veranlapt, die
gefabrlicheSchrift gu verbieten und der Genat beauftragt, den Wutor gu
ermitteln.
Lebteres gelang in furger Beit. Bilcher erflarte bei jeiner
VernehHmung:,Gute Biicher fonnte man auch ohne Benjur drucfen faffen,
in feinem gu finden vermeine, follte man
und Des Bojen, das man
ihn
erft itberfithren.”
Der Genat wandte fich an die theologijdheFafultit, um cin Gute
achten iiber Die Hdrefie deS Buches gu Hiren, und diefe fand viele Wbweichungen von Den jymbolijchenBiichern in Ddenjelbenheraus. Die
ergrvifftmmer weitere Kreife,die teilS fir, teils gegen den BVerYAufregung
faffer Partet ergriffen. Die Prediger dev Kirche, zu welcher fich Fijcher
fielt, eiferten gegen ifm von der Rangel, fein Beichtvater verweigerte ihn
das
Abendmabhl. Bijcher liek fich durch folche Mabregeln nicht einchiichtern. Cr verflagte die Brediger wegen hres Vorgehens bei dem
Konfijtorium und forderte fitr die erlittene Unbill Genugtuung.
das fiir Die Energie, mit der
Cr erfldrte in diejem Gehretben,”")
cv feine Uberzeugungen vertrat,
charafteriftijd) ijt: ,,%UlteBorurtetle gu
unerfannte
und
beftreiten
Srrthiimer zu heben, dDagegenniiglice WabhrHheitenDeutlich gu entdecfen, ift feine Gitnde, jondern ein Borbhaben,
welches Gott woblgefillig und bet aufgewecten BHlfern Wufmerfen und
Belehren nach jich au giehen pflegt.” YMachdemer dargelegt, dak fein
al
“Buch ein rein wiffenjchaftlicjes fet und fLediglich
jolches beurteilt fein
andern
er
dte
in
wolle, fahrt
find
fort: ,Bov
Kaplane der Kneiphsfilchen
welder
au
mich
ich
geithero geljalten, dadurch wider mich aufRirche,
qetrieben, da fie aus bejonderem Cifer vor ihre veraltete Formuln und
Gebrauche, womit fte den Himmel {tigen und ibren Bapageien allein
Offnen wollen, mit groker Uebereilung jich unterjtanden, bevor fie den
Snhalt des Buches gelejen und eriwogen, vielweniger ein fluges Wort
Dagegen vorbringen fonnen, von mic und meinem Vorhaben fieblos gu
Wenn dteje3 in Preuken Mtode werden follte, dag Prediger
urteilen....
wider recht}chaffene
Gelehrte, die e8 mit Gott und feiner Wahrheit redlich
meinen, vo
Rangeln, wo tHnen Yiemand rwiderfprechendarf, mit Unverjtand eifern, fie verfebern, ja gar verbannen mogen, jo tft Hier vor
die Wahrheit weniger Glick
als
im innerften Sig des Papfitums 3u
und
die
Gott
verhoffen
midhten Leute,
gu hiheren Wijjenjchaften erect,
ihr fund Lieber vergraben al8 auf ihre Belchimpfung und Berfolgung
su gemeiner Wobhlfahrt anwenden.”
Der Regierung und dev Universitat erWe
gegen Bijcher von
da
die,
jie von Schulg ausgingen, Durdjaus tt den
griffenen Maregeln,
und
fachlichenWiderjtandes blieben, Hatten feinen
Grenzen formellen
ernjten Erfolg. Cr blieb, nachoem der erjte Sturm der Entritftung fich
gelegt hatte, unangefocjten in KinigSberq in feinem alten Berfehr mit
Den Wolfianern der Stadt, ohne weiterhin literarifch tatig gu jein.
blieben war,
wegen Der

76) Acta

historico

ecclesiastica

IX, ©.

286

ff.
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Bnhalt feiner Schrift betrifft, jo mbge der Himweis
die Konjequengen cines pantheiftijden Nationaltsmus
geniigen, Dak
it der Lehre
Giindenfall, vom Whendmabhljowie von der Perjonlichfeit Chrifti z0g. Die biblijchenCrgdhlungen deutete er rationaliftijd
Kritif in derartig
und iibte an ihrem dogmatijcen Gebhalteine gzerjegende
frajjer Form, dag jie Dem religidjen Denken jeiner Zeit vollfommen
ungehenerlich erjcheinen mufte.
in
So
hatte Kinigsberqg zu einer Beit, im welcher Retmarus
der
die
eben
beendete
verniinftigen
BVerehrer
,,Schublchrift
Hamburg
Gottes"
vorfichtig im Bulte verfehloB, feinen erften rattonaliftijchen
Der Streit
Streit.
gegen Fifcher ijt noch wie ein lebtes BWufflacern
Der eit
gewaltigen Wlacht des PBtetisinus. Benes Erlodjchenwar jedoch)
hier fein fcfneller Zod, dazu war die Perfonlichfeit von Sehulb zu bedeutend.
Jtoch lange Sabre wirfte er in einer Weije fort, ote der verdnderten Michtung der Regierung wentg liebjam war.
Sm Jahre 1752 wurde das Konfiftorium in Konigsberg neu fundiert.
Die Urfunde ™) dariiber beftimmt: 1. dak e8 bejtehen jollte a) aus einem
Wrajidenten, der allezcit ein Wirklicher Gehetmer Rat jein jollte und
jeinem Offiztal, b) aus fieben Raten, c) aus emem Gefretiy und %uf2. Diejes Konjijtorium fommt aweimal in der Woche zujanmen,
wadrter.
am
Dien8tag und Donnertag. 3. Bu dem Departement diejes Collegi
gehiren alle geiftlicjen Gachen, in specie die Eramina der Kandidaten
aus
Dem ganzen Lande.
Ferner die Wluffichtber alle Kirchen, Hojpitiler,
und andere
ebenfo iiber die Prediger, Gchulmeijter und
pia
,%MWann
Leben, Lehre und Wandel betrifft
Kiifter, foviel derencorpora
auch
Die Snjpectores nach gebhaltener
Vijttation ihre zahrlichenBeridjte an das
Konjiftorium einfehicten, miijjen die MReferenten{chleuntaft bejchieden
werden.
allen Procejjualien haben wir das KinigSberger RKonBon
jiftorium DiSpenjiret und folche Dem Hofgericht beigelegt.”
Der Prafident erhielt SO Xaler, die drei rveltlichenRate 22 Taler
10 Gr., die vier geiftlichen 11 Daler 10 Gr. an Gebalt.*)
Sehr begctchnend fiir die Mtachtitellung, welche Gehulb, der in
Dent Konfijtorium feinen Sik erbtelt, bis zu feinem Lode feinen Gegnern
gegenitber tro aller duperen Grfolge derfelben einnahm, find die Verfiiguigen, welche er gegen den Grafen Bingendorf ourchgzujeheniwufte,
Er hatte den Stifter der Briidergemeinde bet defjen Durchreijc
Durch)Kinigsberg, als Defan der GFafultiit,gu einer Konferengzcingeladen,
auf Der er ifn von feinem Borjage ,,cine Gemeine gu etablieren” abbrachte. Yocy viele Jahre hindurch wubte er die Regierung zu Berfligunigen gegen den GSchwiirmer”gu bewegen, ,der allein das Cvangelium gepredigt haben wollte und den Mugen des Gefeske3 gerina
Was

den

er
vom

..

,

Nr. 25.
77) MEten des General-Konfiftoriums
waren
*) Die Sporteln
nicht unbedentend;
fo mufte dem Konfiftorium entvichtet
werden:
Simoniae
20 Taler,
admonitione,
pro examine,
testimonio, Abnehmung de3 Juramenti
bet der Tanfe, wenn
fiir jeden Gevatter
mehr als fiinf geladen, 1 Talev, pro ordinatione
1 Tatler,
introductione
38 Taler
wenn
60 Gr. und
cin Prediger
verpro
pro concessione,
retien milf, 12 Gr.
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jchagte.”So erging am 28. Dex. 1743 eine Kabinettsordre an Quandt,
die folgenden Snbhalt hatte: ,Graf Bingendorf Hat bet jetner Hiejigen
welche die Kranfen
Durchreije einige von jeinen Leuthen zuriicégelaffen,
bejuchen, verjchiedenegemeine Leuthe gur Annehmung feiner Lehrje gu
yerjuadteren juchen, jelbige von den GotteSdienjten absubalten und ogar
unjrer Berorvdnung Zuwider 3u privat-conventiculn
fid
3u alten
unterjtanden.” Quandt follte daviitber ausfithrlich berichten und Vorjchlage
machen, um folchemUniwejenbeizeitenvorgubengen. Wich jegte Schulb e3
dak das Konfijtortum im Bahre 1748 folgendes Wusfchreiben
dur,

Herrnhuter erliek:*5) ,,€8 haben diefeLeuthe durch thre in specie
Grafen Bingendorf in Druck lieqende Schrift als auch durch dasjenige,
was
haben, immer mehr an den
fie an verjchiedenenOrten unternommen
die
und
nur
fchadlichften
gefahrlichjtenSrvtitmer in
Tag gelegt, dab fte nicht
und
der
LebenSpflichten hegen und
Anfehung
chrijtlichenGlaubenSlehre
das
Gottes
Meic)
verfiindigen, jondern auch jelbjt
untergraben und dic
Leuthe davon abfiihren. Die Herrnhutfdjen principia, al weldje dem
Glaubensleben
jchnurftrack3 entgeqenlaufen, wie folches auch blog aus
dem eingigen Litel DeS corporis doctrinae
Prutenicae, der vom Gefet
Handelt, aus Gegenhaltung deffelben gegen die Herrnhut}den Sige
Darum
miifjen die Hirten ein wachjames
genugjam abgunehmen ijt
fein
Conventicule
damit
gebhaltenund denen,
verdidhtiges
Auge haben,
und
veniam
orthodoxiae
Testimonia
glaubwiirdige
welche nicht
concionandi
haben, nicht die Cangel anvertrauen."
Schuls war, wie Borowsk") Hervorhebt, ein erflarter geind aller
Konnexionen mit unrbefannten RKraftenund aller Gchwarmeret. Cr rottete
bis auf die Wirgel das aus, was Lyfius von diefen Dingen etwa nod)
hatte ftehen faffen. SOm mup itberlaupt, mie ich feft verfichert bin, das
fein Schwarmer mehr Hier in Preufen
ganze Vand e8 verdanfen, dak nun
“
einen willigen Boden findet, um feine jchwarmerijdeWusjaat aufzunehinen.
So Hitte auch Cagliojtro in KinigSberg feinen Crfolg ergielen fdnnen
und fic) bald davon machen miifjen.
Joc 1753 jdhrieb Briedrich IL. an Cocceji, day e3 hauptjachlic
Darauf anfomme, Dag Der 3u einer erledigten Ronfiftovialrat{telle in
Vorfehlag gebrachte Prediger Langhanjen ,,ein {tiller frommer und rubiger
jer
Vheologus und nicht von der unrubigen und herrichjitchtigenrt
als Der befannte Gchuls und jeines gleichen.“8°)Coccejierwiderte darauf,
Dap der Konig Langhanjens wegen nicht mit Unrecht bedenflich fei,
,demt Die fchulzijdhePartet fei in Konigsberg gar gu ftarf”. Wllein
der zum Bericht aufgeforderte Hofgerichtsrat Schroder teilte mit, ,,dah
er
ungeadtet aller angewandten Miibhe eine jchulzijdje Kabale entdectt
und de
ecclesiastico
babe, Dic Demt status
KRonigsWillensimeymiuitg
sunviderfaufende tentamina
mache und Scandal verurjache.“*!)
wegen Der

de3

_,,

Kircherjachen.
78) Fas3. Quandt:
it Breuer
79) Fortfhritte dev gelehrien Kultur
Yirdhiv 1793 (Berf. Borow3fi).
80) Biifehing, Beitrage, Bd. 5, S. 61.
81) BorowSfi, Fortjchritte ujw., S. 3d.
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Auch m dem SKreijeder Univerfitat blieb Schulb’ Cinflug vor
Go fudjte er 1758
feinem fritheren Gchiiler Smmanuel
{anger Dauer.
das erledigte Ordinariat
Rant
der Logif und Meetaphyfif durch jeine
gewidjtige Stimme gu verjdhaffen. Cr fragte den grogen Whilojophen
Damals: ,,e5iirdhtenSie auch Gott von Herzen?”
WS Schulg im Moat 1763
jtarb, war der Gegenjak gegen feine
Wirkfamfeit jo weit verfcdhiwunden,
dag alle Cinfichtsvollen, und in erfter
ReitheViuandt, feinen auperordentliden Verdienjten um das Land gerechtc
Ynerfennung 3ollten.

Bat

Kapitel

VII.

in fetner Wirkfamfeit alS Generalfuperintendent.
Svuandt
Verhaltnijfe in Preuken im Anfang de3 18. Sahrhunderts.
SAuandt al8 qrofer Wrbeiter
wirkung auf die Geiftlichen.
Vorgefebter.
—

—

—

Die firchlichen
SXtuandt8 Cine
und liebevoller

im

Sahre 1721 gum Oberhofprediger berufen wurde,
Firechlichenund fittlicdhenVerhaltnijje des Landes, defjen
jah
Die BVijitations:
erjter Geiftlicher er geworden war, fehr traurig aus.
18.
des
dem
aus
erjten
Sahrhunderts
Sahrzehnt
Fagen durchweg
rezeffe
Daritber, ,,Ddafzdie Wlte und Crwachjene Leuthe nicht fleipig zur Rirch
fommen
oder, wenn
jie ja der Gewohnheit nach erjcheinen, dak gepredigte Wort Gottes nicht mit fleth und Wndacht anhdren, jondern mit
frembden Gedanfen, mit Schlaffen die Beit Bubringen, Weder die Lieder
Worlefen Hiren undt DdDarauswah
mitjingen noc den Catechismum
WZ Quandt

e8

um

die

befalter.“*?)
Der
mit

Sit einem andern RezeR Lele wir, dak des Gonntags viel mit
Genje gearbeitet wird, wofiir die Cntheiliger des CGabbaths fic

iiberhaufftem Gdjarwerk ent}chuldigen.
Die Unfittlichfeit war fo grok, dak die Geifilicjen ermahnt werden
mupten, mit allen Miitteln der Kirchengzucht,
Steen vor dem Altar oder
im Hal8eijen oder auc) Geldjtrafen, dagegen vorgzugehen,w<ihrenddic
Regierung riidfillige Giimder gegen das jechite Gebot in den TSurm
werfent lieB. Unter dem LandvolE herrjdhteviel WAWherglaube.
Snfonderheit
jollte auf die Hirten und diejenigen, jo mit Boten (Belprechen) oder
Wahrjagen verddchtig find, fleibiq Wehtung:gegeben werden, dak fie zur
Rirchen und WAbendt-Mahl
gehen und Woll (wohl) unterrichtct werden.“ *?)
die UAmtsfiihrungder Geirjtlicjen anbetvifft, fo fithrt der
Was
vom
Sahre 1702 dariiber Rlage, dap, wo zwei PBrediger
GeneraleMezeBR
um
der accidentien
an
einer Gemeinde jind, ,vielmalS
ihre3 Nugens
oder fonften Hader und Zan€ vorgeht” und bedrobhtdiejenigen, welche
ihre Streitigfeiten auf dic Rangel bringen, mit der Wmtsenthebung.
,,

82) General-Rezes
83) €benda.

vom

5.

Yanuar

1700

(Miihlhaufer

Pfarrardiv).
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Andere
Geijtliche ,,ftudierten gahr Wenig auff die Predigten,
etliche Hatten jich dem Brunke ergeben und lieBen fich Hfterd bet Biergelagen finden. uch vervreiften jie ohne Mot acht bis vterzehn Lage,
Befonders wird gejodag GSterbende nicht getrdjtet werden fdnnten.
nur
oder
tadelt, dag fie ,um
fic)
gefchwind 3u expediren”,agmwanzig
wie
etnmal
auf
geboten, Hichftens
abjolvierten, jtatt
Dreifig Beichtfinder
fiinf. Much erteilten {ich einige, ohne vorhergehendeWbfolution, felbji
aus
Ytetd gegen ihre Amtsbriider,
Das Nachtmahl, bisweiler
mwabrend
fie mibliebigen Gerjonen ohne triftige:r Grund das Gaframent verjagten.
und fleipige
Aber auch in DdDenjenigen
Gemeinden, in welchen treue
e8
mit
dem
und
amtierten,
ftand
GSeiftliche
fittlichen Geift
firchlidjen
iver Gfarvfinder vielfach fer traurig. Go wurde dem Bfarrer Stephant
ut Mtiihlhaujen bet Pr. Cylau von dev Generalfommifjion im Bahre 1702
Das Beugnis ausgeitellt, dak er allen feinen amtlichen Pflichter in Lehre
und Geeljorge auf das geivifjenhafteftenachgefommen fei und fic) des
vollfommenen
Vertrauens
fener Gemeinde erfreue.s4)
entrollt
der
Vifitationsbejchetd ein recht trauriges Bild
Gleichwoh!
Dem damaligen Buftande der Gemeinde:
von
Ber dem von dem Oberfonnten
von
Ganden
fo Alte als junge
hofprediger
angeftellten Cramen
Leuthe, die Meiften wenig und theils fetne Wntwort von ifrem Glaubens
unterrichtet, theils
Bekindtnif geben; weder find jie tm Catechismo
aud) finnen
fie nicht recht bethen noch die Beichte jagen und dennoc)
gehen fie gum heyl. Whendt Mahl, ohne dag jte e8 verftehen.“*)
Woher fam e3, dak auch Geijtliche, welche ihre volle Kraft dem
Amte widmeten, eine jo Eirgliche Frucht von ihrer Arbeit ernteten?
Der
erfte Grund war ohne Bweifel der vollftandige Meangel an
e8 gab, wie wir gejehen haben,
einem geordneten Bolfsfchulwejen
ganze Dirfer, im denen nicht ein Bauer feinen Ytamen jchretben fonnte.
Aber
nicht weniger SGehuld trug an Dtejen traurigen VBerhaltuifjen
Die verfehlte und mangelhafte Vorbildung, welche die Geiftlichen auf der
Univerjttat fiir wr Wmt empfangenHatten. Disputationen und /ffentlidje
eine
Redeatte waren
die Hoihepuntte fitr das theologijdhe Studium;
eine WbHandlung
Rede in miglich{t glattem Latein
3u halten, daraus
das Hodhjte
su geftalten und fie mm Drucf erfheinen au lajjen, das war
‘Biel de8 damaligen Studenten.
Darauf verwendete er die Arbeit mehrerer
Cemefter. iv
fjolde Glangleijtungen auf dev Univerfitdt juchten die
Srhulen re Biglinge vorzuberciten, imdem jie durd) lateinijcde Gprachlibungen diefelben 3u rhetorijcherGewandtheit heranbildeten und dialeftijchen
yyormen ectnen grogen Raum im Unterricht qaben. Wuf der Univerfitat
,,

—

84) General-RezeB

vom

5.

Juli

1702

(Mtiiblhaujer Bfarrardiv).

Orten
die Kommiffion hier, wie
an
anderen
*) Cine BVejjferung wollte
dDadurd) erdic flinf Harptitiide,
reichert, Da®fie beftimmte, eS follten in der Liturgie vor dent Glauben
Davon
eins
mit der Erflarung,
von
dem Organiften
(aut
vorgelefen und von der Gemeinde
Diefe VBerfiiguug wird twwohlebenfo wenig befolgt worden
nachgejproden toerden.
fein, wie
cite
anbdere, die filr DAS gange Land Giiltigtcit hatte: E38 jollen die Kirdhenvater ntonatlic
die Kirchenludten
befteigen und, wo e3 irgend ecinregnet, bald grofen Schaden
verbiiten.
(5. Januar 1700).
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an
Disder Student wm einem Peonat gehn bis gwolf Mal
(€ntweder war eine
oder
ausguarbeiten
putationen teil.
Disputation
einer jolden betzuwohnen oder gu opponieren. ,,DiSputiren, das war
Die groke und ebhrenvolleLaufbahn, auf die fich alles, was
gelehrt
heigfen wollte, einlajjen mupte.” Go wurde der herrichende Charafter
bis 1710
Der Univerfitit in den Sahren 1650
die
Loqomadhie”
*)
(Wortfecdhteret).
Uber den Disputationen*) vergagkendie theologt{chenBrofefforen,
Die auperdDemmit den Gefchaften des PBajtvoratsund des Konfijtoriums,
welches noch die Chejachen de3 gangen Landes 3u beforgen hatte, iiberhduft waren, die Wusbiloung der Cheologiejtudierenden fitv ibr Zu
fiinftigesAmt. Die jungen Gerjtlichen traten mit einer voriwiegendformalen
Bildung ihre Wmtstatigfeit an, jte jahen tm chriftlichenrGlauben nicht
viel mehr alS eine blofe WAnerfennung
bejtimmter Lehrjike, die durch
immer
weiter
ins eingelne ausSgearbeitet
Die gyederjtreitendDer
Theologen

nafm

,,

wurden.

Luther hutte dem deutiden Vole Bibel, Mirchenlied und Predigt
Mittelpunkt des GotteSdien{tes gegeben. Ytun war die Prediqt ftatt
einer aus der Bibel gelchopften LebenSvollen Wnfprache an die Gemeinde
eine jchulmapig auSgearbeitete Itedeleiftung mit einer fen ausqefliigelten
Disposition nach Art einer Disputation geworden. Die Sprache war
unbeholfen und feblerhaft, da die Geifilichen nur im lLatetmijchen,micht
aber im DeutfchenWusdruck geitht waren.
Ba, dteler fiel ihnen jo fchwer,
die
und
Die
Dag fie
jelbjt
Stirchenrechnungen,forwie dte
Kirchenbitcher
it
Latetnijeh
Biichern
jcdhrieben.
ibren
Notizen
fiir das lindlicdhe Volf nahezu
Derartig gelehrte Bredigqten waren
wertlo,
jie gingem unverftanden itber die Kdpfe Hinweg; die Kirchen
(eerten jich mehr und mehr, und die Geiftlichen verloren die wFreudeam
Wmte.
Viele begniigten fich mit ihrer Witrde und ihren Cinfiinften, fte
verrichteten die notwendigen WmtShandlungen und hielten, wie Bheodor
Gelyr jagt,8°) gejtohlene und auswendigohne Verjtand und Geijt gelernte
Predigten. Co fam e8, dak nicht wenige Pfarrer auf dem Lande durch
ablenftende Bejchaftiqungen dem Hauptamt ihre Kraft entzogen.
Arnoldts
preubijche Presbyterologie erzahlt von dem YBfarrer zu
Wlibifehfen,Rrauje, da er Maurer war und den dortigen Kivdhturm
mit Jeinen Handen auffiihrte. Der Pfarrer in Caymen, Miitger Tertor,.
verjafy bet Der dortigen Mtiihle die Mesfammer fiir eine bejondere Bejoldung der LandeSherrfchaft. Der Pfarrer in PeterSdorf war gugleich
alZ

85) Borowsfi, Fortfdrite
bon
*) Gine Sanunlung
in
viel

ujm. 119 ff.
Disputationen

aus

den

Sahren1701—1715,

welche fich in

damals
Muhlhaufen befindet, beweift, dak diefe an der Albertina
Redeatte
iblichen
wahrend
Bett und Geld im Aniprud)
iby Yuhalt sumeift
gue
unfruchtbare
Excgefe bildet, die aus allen moiglichen, 3. TF. ganz obffuren Rirchenvaterit
jammrengeftel{t ijt. Qur eine Disputation, ,,De risu Paschali“, ift oviginell. Dte fehr fojftbet etter
Dottorpromotion
fhildert
Geterlidfeiten
ausfubrlich
jpieligen und umftandlicen
Wwltpr. MonatsRogge: Schattenvrifje ans dem firchliden Leben der Proving Breugen ujw.
jchrift 1878.
86) Sippel, a. a. O., S. 3.
der

Pfarvbibliothef

nabmen,
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publicus, der rediger in Allenburg war nur imftande,
WPredigtetaus einent Buche Herzulejen. Sn einer afademtijchenLeichenjchrift auf den Diafon am Lobenicht, Hartung Croborius, wird al bejonderer Ruhm des Werjtorbenen Hervorgehoben, dak ifn miemand
betrunfern gejehen habe.§’) Das lat beffer als lange Schilderungen den
traurigen Berfall der Gitten unter den damaligen Geiftlicjen erfennen.
Cine Befjerung in der Vorbiloung der Chevlogen brachte 3u
Anfang deS 18. Sabhrhunderts der Pietift Lyfius. Cr rottete die
Patriftif auf der Univerfitat aus, welche den Kopf voll Wind macht“
der Bibel, die wieder ein Ratgeber fitrs
und Drang auf das Studium
Leben und etir Wegweijer gum Heil werden follte. Cr fprach gu den
der tnneren Heil8erfahrung, von Wiedergeburt, Bekehrung
von
Studenten
und dem unmittelbaren
innigen Gerfehr mit Gott aus eigner Crfahrung,
von
Dte Hochite Wertfchakung der heiligen SGehrift hat Luandt
Der erften Vorlejung an jeinen Studenten
ins Herz pflangen wollen, und
gerade jeine Collegia, in Denen er die Schriften des neuen Leftament3 auslegte, waren bejonders ftart bejucht. Die Bibel- und Gejangbuchnot in
Wreupen Hatte er bet jeinen gabhlreichenBifitattonen am bejten fennen
gelernt. Gr wubte, dak e8 altere Geifilide gab, welche die Bibel nur
vom
Hdrenjagen fannten und fich mit Pojtillen begniigten. Deshalb
fagte er im Sabre 1724 den Blan ins Auge, eine preubifcje Bibel und
ein neues
Gelangbuch herauszugeben. Geine RMenntnis der Herligen
Schrift war bewunderungsrwiirdig und fete ihn in Den Stand, bet jeder
Vijitation das fiir die Gemeinde und den Geiftliden pafjende Wort
ausguivdhlen, jo dag dtele jchon durch die Wahl des Lertes Jntereffe
Co fpradk er 3. B. in Porjchfen, wo der
fiir die Mede gewannen.
23
amtiert
Geittliche
5c
VYabre
hatte, iiber das Wort aus Seremias:
23
mun
euch
Habe
Sahre gepredigt.”
Nachdem er die erfte preupijcheBibel (1734) herausgegebenhatte, jorgte
er
fitr Deren Verbreitung und verlangte, dak jeder Konfirmande jeine
Bibel zum Unterricht mitbriigen jollte. Daran
htelt er mit groper Beund
c3
im
Harrlichfeit fejt
durch, Dak
fegte
Vahre 1739 die KRonjirmanden
im
der
jetner Snjpeltion
HeiliqenSchrift waren, wihrend noch zehn
Veli
ware guvor eS Rirdjpiele gab, in denen feine einzige Gdjule eine
Bibel atte,
wie 3. B. das
Kirjchfpiel Creugburg.
Uberfaupt legte
er
auf den Ronfirmandenuntervichtdas grokte Gewicht. Die Lijten der
Konfirmanden, welche ihm die Gerjtlichen einreichenmuften, jal er genau
Durch und jchrieb an die eingelnen Ytamen die Crgebniffe der PBriifung
fowie Bemerfungen tiber die jittliche Fihrung dev Konfirmanden. Cinen
bejonderen Ruf Hatten die Ratechijationen, die er mit ihnen hHielt. Cr
der Kinder,
wupte fid) gu der Fabigtcit und Dem Gedanfenfreis
oft
jelbjt gu ifrer Gprachart Herabsulajfen und machte ifnen, ,,1wemr fie
aud) nur einigen Ropf Hatten“, die Priifung zuv Luft. Sie fanden an
jemner Art des eFragens fogleichFreundeund gewannen zu ihm Zutrauen.
Randidaten
und
Mud) bet den Priifungen der Studierenden
zeigte
Notarius

,,

87) Borowsti,

Fortfdritte

ufw.,

128

ff.

95

im HellemLichte. Cr fchien
Vichjeine Kunjt, alles Gute herauszuholen”,
Diefen durch Die ausSgejuchtenYeaterien, ote er zum Cramen befttmmte,
am
Mnfang der furchtbarjte Der Craminatoren gu fein, ,,und wenn man
er
weiter
Hhirte, war
fiir alle dDerjenige,welcher ihnen am wenigften
war
und
bet
welchem jie, wenn fie nur Aufmerfjfamfeit bewwiejen,
{ajtig
dem ihnen Befannten
von
immer auf Macdhbhiilfe
gu dem ihnen nicht
Befannten ganz ficher recynen fonnten“.*$)
Cr war
bejtrebt, die Geiftlichen zum Studium, insbejondere der
Kirchenge|chichte,anzuregen, wupte ibnen Vnterejje fiir die CHhronifihrer
RKirchencinguflopen, verjorgte fie nit Biichern aus feiner Bibliothef und
Bejprechungenin fein Haus,
30g Die geijtig reglamen au rwiffenfchaftlichen
wie 3. B. den jungen Pfarver Sungius aus Doliftadt.
Cr war OberhofWelch eine ArbeitSfiille laftete auf Quandt!
prediger, Jrofefjor primarius, Ronfiftorialrat, Vorfigender de3 Kollegiums
Der geiftlichen CStiftungen, bejonders des Rechnungswejens. Auperdent
fiihrte er Die Snjpeftion itber die ,,weitlaufiaite Didzes” im Preufen,
au Der dite Hauptimter Balga, Brandenburg und NXeuhaujengebhirten,
it Denen ev jdhrlich Kivdhen- und Shulvijitationen
hHielt. WMtit den
Geijtlichen fithrte er eine umfangreiche und unaufhirliche Rorrejpondeng.
Die zeitrauben{teWrbeit und guaqletchote angretfendfte, weil fie mit jehr
befchiverlichenMerjen verbunden war, war die Cinfithrung aller Crzund aller $rediger in
priefter und Snfpeftoren in iHren Gemeinden
er
Daritber
jeiner ©pesialinipeftion.
folgendes: Wetemne Neijen,
jagt
Die ich in
Der Beit meines
in
Oberhofpredigeramtes von 1721
u. }. Ww.
Revisionem, Visitationem,
Commissionem, Introductionem
unter
Gottes
gnidigem und frdftigen Beyftand, guweilen bey Leben
Gefahr gethan, belaufen fic) auf nach einem gewijjenbaften und Sabr
bis in das 1755'
Jahr 4011 Meilen,
jabrlich aufgenommenenVBerzetchnige
Dic
den
feine
unter
meinem
ft auch
allen,
ih gu
einzige
BVergniigengeretjet habe, jondern alle in Wmtge}chaften.”*°)
(Sine WugzeigeLauandts, die itber den BWerlaufder Vijitationen
Cie ftammt aus
interejjante Wngaben bringt, modgehier Blak finden.)
dem Sahre 1739 und hat folgenden YWortlaut:
,,

—

,,

/,

Wohlehriwiirdige,Wohlgelahrte Herren!

WMerjetts gejdabte Freunde und Gdnner!
Da id) mit géttlicer Hilfe entjchlofjen bin, die Vifitation der
Cw. Wobhlehrwiirdenanvertrauten
Gemeinde
vorgunefhmen,fo habe nidts
joldjes
erniangeln wollen,
gehirig befannt gu macen. Hoffe alsdann
vor
mir zu finden:
1. Die confirmandos nebft einer Specification derfelben nach der
Gedes Kind Hat zum
beygehenden tabelle in duplo und gwar in folio.
examine
feine eigne Bibel mitzubringen.
§8) Borowsti, Preuf. AWreip 1794, S. 37.
89) Sehrvift deS UniverfitatsfenatS
auf Ou.
90) $a.
Quandt, Perfonlides.

S.

18,
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2.

Die

Sdhulmerjter

alle

und

jede,

feinen

eingigen

aus-

genomnten.

Machridjten vom tigen Buftande der Dorf- und Land-=
in duplo.
desfals ergangenen schemate
jchulen nach
Cw.
Anber erjuche ich
WobhlehrwitrdenWnfialt gu machen, dak die
in meiner
Vorjpann aller Orten gurat jeyn, Danit nicht wider vermuten
werde.
eije behindert
Cmpfehle Cw. Wobhlehrwiirdender gvttlichen Gnade 2c."
Wus diejem Vijitationsplan erjehen wir, daB bei der BWifitation
nicht nur die Konfirmanden, fondern auch famtlidjeSchulen gepriift
wurden. Der grope Umfang feiner Snfpeftion, die in drei verfdhiedenen
Wmtern (jet Kreije) 47 Rirchfpiele umfafte, swang den vielbeldhiftigte
Oberhofprediger, auf feinen BWijitationSreijeran einem
Sage 3 wet
12. bis
Go ovifitierte er in Der Beit vom
Kirchfpiele gu revidieren.
22. September 1723
die Rirchjpiele de
Wmte? Brandenburg: Geligenfeld, Ludwigswalde, Bharau, Dollfidot, Sejau, Weiihlhaujen, ODomnau,
Georgenau, Deut}chwilten, Gr. Sdhinau, WMenau, Friedland, Stocheim,
Wimenhaujen, Uderivangen, Borchersdorf, Ottenhagen vulgo Mottenhagen
3.

Die

dem

und

Steinbecf.*)

-

Vifitation der erften Gemeinde begann vegelmigig8 Ubr
atweitenum 1 Uhr mittags, jo dag die eingige Crholung
morgens,
an
folchen Tagen die Wagentahrt von dem einen Rirchfpiel zu dem
Die

Die der

anDdern war, Die bet Den dDamaligen
Wegeverhaltnifjen faum
genupretc
Quandt
qewejen jeinfann.°!) Die Aniprachen bet den Wifitationen hatte
war
die
der Gevorbereitet.
Der
und
{tet3 jorgfalttg
Lert
Wusfithrung
meinde und ihren Bediirfnijjen genau angepapt.
Mit
welden Strapazen und Beitverjdiumntijen eine emngigeCin
Den Oberhofprediger verkniipftwar, zeigt folgenderGeftellungsfite
fiihrung
befehl vom 18. Wugujt 1739:
»dte von Konigsberg 618 Wlarienwerder
belegenen Beambten,
Arrendatoren
und Schulke werden Hiermit befehligt, Dem Hrn. Oberbhofintroprediger D. Quandt, weldher den Crbpriefter in Mearienwerder
Ductren wird, 4 Borlegpferde gegen Bezahlung de3 gewodhnlichen
WeilengeldeS von MAmbt zu Ambt Hin und guviicfabfolgen au lajjen. Die erften
PBferdevon Kinigsberg werden aus dem Ambt Karjchau genommen.“

91) Fas3. Quandt, Kirchenfachen.
faft
*) Folgede Kivehfpiele gehorten zur Grfpeftion CGuandts
(e8 finden fic) bon
allen
Schulberichte im jeinem Machlagk): 1. Hauptamt Balga: Balga, Heiligenbetl, Grunan,
Paffarie, Waltersdorf,
Lindenau, Cifenberg, Binten, Cichhols, Tieffenfee, Hohenfiurft, Deutfch
2.
Bladiau.
Shierau, HermSdorf, Guttenfeld,
Brandenburg,
GHauptamt Brandenburg:
Ludwigswalbde, Hafeitrom, Perfehfe, Tharau, Seligenfeld. Domnau, Lichtenhagen, Niihlhanjen,
Mansfeld, Creugburg, BorcherSdorf, Allenau, Dollftadt, Schmoditten, Deutidhwilten, Friedfand, UWhichwangen,Sefau, Fergenau, Stodheim, Steinbed, Neuendorvf, Ottenhagen, MUlmen38. Hauptamt
Haujen, lldermangen, Gr. Schonau.
Neuhaufen: Quednau, Schonwalde, Neuhaufen, Seiligenwalde, Arnan.
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Worjpann iwurde alle dvet Yeerlen gegeben. Crogdein foftete Cuandt
Dieje Reife wenigitens eine Woche. Fiiv jede Vijitation erbhieltder Ober-

Hofprediger [t. Berfiiqung vom 31. Oftober 1720 zwei Taler von jeder
mit dem
Kirche, ,weldjes aber al8 ein damal3 verwilliates Emclument
werden
jonjt gemwshntlichen
mag.”
nicht confundiret
An Gehalt als Oberhofprediger und Generaljuperintendent bhezog
654
Weit feinem Wmte alS PBrofefjorwar
uandt
Valer 39 Gr.
326 Lalern
ein Ginfommen
und 44 Scheffeln Roggen verbunden,
von
alS
er
RKonjiftortalrat
wahrend
einjchlieplichder Sporteln mit 91 Talern
65 Gr. honoriert wurbde.%?*)
die WAecidentien oder Gefchenfe, die im Jahre
Sehr gering tvaren
Laler angegeben find.
1752, nach dreijabrigem Ourchjdhnitt, auf 1O—12
eime Crhsihung jeinces Gebalt3 petitioniert,
um
Suuandt
hat memals
wie eS feine erjten awer Itachfolger tm Wmte taten, die wiederholt um
Zulagen unter Hinweis auf ihr diivftiges Cinfommen baten. Cr hatte
e3 auch nicht nitig, Da er fir feine Familie zu jorgen hatte und im Befis
cineS nicht unbedentenden
Bermbdgenswar.
Die reichen Meittel, itber die er gebot, ermialicjten e38 dem in jeinen
Bediirfniffen fehr anjprudjslojen Oberhofprediger in ausgedehntem Mae
Wobhltitigfert gu iiben. uch mancher Geiftlicde wupte von der jtets
Hilfsbereiten SHandjetnes Generaljuperintendenten zu ergdblen. Wlfen
jeiner Wufficht unterjtellten Wfarvern blieb er gu jeder Beit ein fiebevoller
Freund und__,fitrbittendDer treuer Bruder in Chrijto”. Cinem
Landpfarrer, der wegen mangelhaften BWerjehlujjesder KRirchenfajje
ein Monitum
Sch werde das Schlof
erbalten hatte, jchreibt er:
bet der ndchjten Vifttation felbjt mitbringen, da Derlet Dinge auf dem
Cande jchwer gu erhalten jin."
lm
jeinen Geiftlichen das Weiterjenden eines Birfulars gu cre
jpaven, fchrieb er eine Berfiigung jechsmal ab, obwohl dem BWrelbelchaftigten
Die 12 Foltojeiten eine BWrbeit vow mindeftens odret Stunden
fofteten.
Wmtsbruder
Bertreter
Galt e$ etnem erfranften
gu bejorgen, jo war
dite benachbarten Gerjtlicjen hergliche Briefe
e3 ihm nicht guviel, an
dem Letdenden
dite Wimtsforgenabgunefmen
der
mut
Bitte,
au fenden,
er
tat
und ifm DdDadurd)
3. B.
Zur Genejung gu verhelfen. Das
92) After
*) Anm.:

der

RKonigl Schlopfircde.
Nicht ohne Yntereffe ditrfte wie verichicdenartige Bejoldung de3 erjten
fein. Der Bcfoldungsetat, wie ihn
Geijtliden in Preufen im Laufe von 11/, Fahrhunderten
im Yahre 1663
der Grofe RKurfirft fiir den
Oberhofprediger
Dreyer
fejtftellen Lieb, war
folgender: 2250 Wark; ferncr 30 Seheffel Roggen, 30 Scheffel Mtals, 1 Oehfe, 1 Schwein,
52 Stof
3 Wchtel Butter,
Wein, 20 Karpfen, 30 Hechte, 1 Reutel, 1 pricfterlich Kleid oder
120 Mark
und jreic Wohnung.
Ym Jahre 1807 begog der Oberhofprediger und PBrofejfor
bereits
1346
Taler.
Der evangelifae Bifchoj
Wedefind
an
Gehalt und Dienft-Cmolumenten
bei dem Minifterium
im Gahre 1816
Borowsti
,,die Licferung der Deputatftiide
beantragte
in natura
wiedcrherguftel(en”. Cr erhielt von dentfelben
ftatt deS biShcrigen Geld-Aversum
D. Dreyer im GFabhre1663 geftellt werden
die Antwort, dak er dDanm wie Der Obcrhofprediger
iniipte. Wenn die damalige Maré mur su 1 Gulden preugifeh gevechwet wiirde, jo ware jein
jog
jepigeS Gebhalt erheblic) 3u hock, da cv dann nur 930 Taler erhalten diirfte. Borowsfi
dDaranjhin fein Gejuch guritet.
é
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mehrfach fix den ptetiftijcen Bfarver Fuhrvmann in Herligenbeil, der
aber einem Geiftlichen
fange Bett franf davriiederlag. Hatte Quandt
einent Verweis gu ertetlen, jo tat er e3 im Der Jchonendjtenund zartejten
Weife. Wan fihlt eS fjetnen Worten an, wie jchwer ihm jede derartige
Burechtiveijung wurde und wie er bemitht war, dte guten Gaiten in dem
Wemiit de3 Gchuldigen zum Anflingen gu bringen. Ytiemals vergak er
e3, am Gchlub de3 Sehreibens den Miedergebeugtendurch ein Hheralicdes
Wort
aufzurichten. Bu den gabhlreichenBriefen von Geiftlichen und
Vehrern, dte jich in femem Mtachlapbejinden, fpricjt uns das unbedingte
das fie gu ihrem hichften Vorgejebten haben, dem jie auch)
Vertrauen,
die
Fleinen
Yite
im
Gemeindee
und
Familienleben i lebendigen
an.)
Schilderungen vortragen, jehr wobhltuend
retlid) finden wir da auch manchen Streitfall swifden Wfarvern,
als Schiedsrichter angerufen
und Lehrern, in dem Quandt
Rantoren
wird.
Wle Parteien aber, die fich an ihn wenden, migen eS Gerjtliche
oder Lehrer jein, wifjen ihre Gache bet ifm in bejten Hainden. Denn
jie fennen feine Unparteilichfeit, Selbftlofiqtett und Gerechtigfeit.

Bet

93) Fasj.
daS

Ouandt,

Perforlicdes.

Cine

Arbeit, welche die Briefe bewubew und itber
im 18. Jahrhundert
in Oftpreufer

amttlide und hauslide Leben der evangel. Geiftliden
worden.
Handeln wird, ift im Wusficht genontmen
93) Fas3. Quandt:
Sdhulfacdhen.
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Suanots

fchivierige Stellung

IX.

wahrend der rufjifchen Offupation 1758—62.

Stellung Ouandts, als des erften evangelijden Geiftlichen
PBreugens, wurde eine ungemein |chrwierige,als die Nujjen im fiebendie Proving in ihre Gejdbrigen Rriege wabhrendder Jahre 1758—62
Die

walt

befanen.

Nad der Schlacht bet Mokbach hatte Friedrid) der Grope einen
Anfruf an die von Steuer Befreiten gu freiwilligen Gaben erlaffen, nachDem furgzguvor eine Wnlethe von einer HalbenNiillion von den preufijchen
wobet
Gtinden
nocd ein UberfchugBvon
aufgebracht worden war,
Der Erfolg des finiglichen Wufrufs war
0000
Zalern erstelt wurde.
von
cin glingender. Jn adht Fagen wurden
dretundjiebsig jteucrfreten
Laler gezahlt. Dak die Stimmung in der
Biirgern Kinigsbergs 41565
eine jo patriotijcdhe war,
damals
Stadt
mug nicht gum Eleinften Teile
Cr
werden.
Vinandt
hatte fetnen ganzen Cinflug aufsugejdhrieben
geboten, day die Betchnung jchnell erfolgte und jogletch fetnen Yamen
mit 2000
Zalern eingetragen.*4) DaS bedeutete fiir ihn, der imjetner
Lebensweije fehr cinfach und jparjam war, eine hohe Gumme.
Ber dem erften Cinmarjch der Nujfen in PBreugen 1757
war
mit
dem
Quandt
bloken Gehrecten davongefommen.
hatte
Rinigsberg
rechtzeitig Dafiir Gorge getragen, Dak das Kirdjenfilber aus der Proving
nad) Kinig3berg etngeltefert wurde, von wo er e8 nach Ritjtvin fchaffen
liek. Nicht wenige Beamte in KonigSberg Hielten e8 fiir gut, ihre Perjon
Den herannahenden Kojafen und KRalmucen in Sicherheit au bringen,
vor
aber fein evangelijcher Geiftlicher Hat in diejer gefahrvoll{tenBeit, die je
iiber Oftpreupen gefommen ift, jeine Gemeinde
verlajjen. Sie blieben
bis gum Lode treu auf ihrem Poften, lieBen ihre Haufer pliimdern, ertrugen jcwere Diibhandlungen und BVerfolgungen,wie 3. GB. der Pfarrer
it Ragnit, und hielten grwifchenverbrannten
Haufern Gottesdienjte. Das
Sahc 1757 wird in der GefchichtedeS evangelijchenoftpreupijden Bfarrhaujes immer etn Muhmesblatt bilden.
der Feinde
Die KinigSberger aber befamen von der WAimvefenheit
nicht mehr gu fehen, alS den Feuerjdein aufflammender Dorfer. Denn
94) Wrmftedt

a.

a.

O., S.

281.

100

troy ibres SGiegesbei Gr. Dager3dorf, am 30. Muqujt 1757, traten dic
Rufjen bereits am 10. September einen fluchtartigenMiickzugan.
Doch
Die yreude iber
die unverhoffte Befreung von jchwerer RKriegsgqefahr
verftummte, alS int Movember 1757 der Ronig Die Raumung Cjtpreubens
befahl und dadurch das Land dem Feinde preisgab.
Der Sieg bei Leuthen wurde durch einen feierlichen Gottesdienft,
fiir Den Diuandt eigenhindig den BVerlauf beftimmt hatte, gefeiert, die
Armen wurden
auf offentlicheKoften gejpeift und eine Parade iiber die
Gataillone
auf jieben
gu fiinf Kompagnien HerangewachjeneBiirgergarde
dem Brandenburger Tor gebhalten.
vor
Wm 22. Sanuar
1758, einem Gonntage, ritciten die ruffifehen
Truppen in KonigSberg ein, das bis dahin mie einen Beind imfetnen
Meauern
gefehen hatte. Schon am 24. Sanuar, dem Geburtstage des
Kinig3, fand in der Schloffirche die Wbleijtung des Huldiqungserdes
Graf Fermor befahl Cuandt, m allen
jtatt. Der ruffijche Gouverneur
evangelijden Rirchen fitr die neue Landesherrin, Kaijerin Clijabeth, die
Selbfthalterin aller Meuffen, beten gu Lafjen, und trug ihm imemer Reihe
von
Verfiigungen auf, die Siege der ruffijcen Lruppen durd) firdliche
wejtfeiern verberrlicjen su laffen. Yahezu jeder Verfiiqung war cine
Drohung nit jchweren Strafen Hingugefiigt,fiir den all, daw er dic
Befehle nicht genau befolgen wiirde.%)
Bei der erzwungenen
Siegesfeier der Schlacht von KRunerSdorfjprach
iiber das PfalmDer mit Quandt
eng befreundete Hofprediger Wrnoldt
wort:
,,gsveue Dich nicht, meine Feindin, Dab ich odaniederliege,ich werdc
wohl bald wieder auffonimen.”
Cr wurde jofort verhaftet, etnem jcharfer BVerhorunterzogen und
in jtrengem Gewahrjam gehalten. Mur eine Heftige Kranfheit, die ihn
befiel, bewabhrte ihn vor dem Transport nach PeterSburg, wobhin dic
Nach mebrMeldung des Vorfalles an die Kaijerin vorausgeeilt war.
widhentlider Haft wurde er freigegeben, um in der Schlopblirde bet Gelegenbeit eines Gottesdienjtes jetne Wuberungenguritczunelymenund {ett
iiber das von ihm erregte Argernis auszujpredjen. Die Kirche
Bedauern
Wlles jtitrzte in Wngft nach
war
itberfiillt, al$ ploglich Feuerruf ertinte.
dret Menjchen ihr Leber.
und in Dem Gedriinge verloren
den Titre
Die Urheber des Lirms,
in denen man
fonnten
Studenten
vermutete,
200
der
Gulden
ermittelt
werden.
von
nicht
trob
ausgefegten Belohnung
er
die
Man begniigte fic) mit Arnolots
Kaiferin
dak
Crflarung,
rujjifche
Sedoch blteb ifm fiir das faufende Sabhr
nicht Habe beleidigen wollen.
das Prediqen unterjagt.
Von mum an wurden
dic PBredigtterte fitr alle derartigen eFetern
Das
faiferlich ruffifcheRonfijtorium vorgejdrieben, und die KdnigsDury
berger Geijtliden mupten ihre Predigtfonzepte zur PBriifung einretcen,
Damit ein GhnlicherBorfall vermieden
wiirde.
Wllerdings begniigte fich
Dem dite Priifung der Predigten oblag, bereits im Sabre 1760
iuandt,
mit Der Ginreichung de3 Themas und der Dispofition der YPredigt.%”)
95) Fass.

Quandt:

96) Fas3. Quandt:

Kivhenjadhen
Kirdenfacdhen
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1758—60.

Derfelbe euthalt

veiches Material.
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dem

Mit

ruffi}dhenGouverneur

von

Mann, wupte fich Quandt
unbeftechlicdjen
im nicht jelten Bejuch und wurde

Korff,

eimem

recht}chafferen,
erbielt von
nunmebrigen Diftator
Cr

qut zu ftellen.
von

dem

Wreugen3 hod gefchist.
Wie nahezu famtliche preubiiden Beamte, unter
ifnen auch der
ehriviirdige Srafident der litautjden RKrieqs-und Domdnenfammer, von
DombHardt,hatte auch Ouandt der neuen Obrigfeit den Huldigungseid
nicht verweigert. Gein Cntfehlub, unter allen Verhaltnifjen auf jemmem
bedrohten und gefahrvollen Pojten gu verharren, bis der Mtacht}pruc)des
frembdenljurpators ihn verdrangen wilrde, wurde fiir viele treue preupijchen
aus
der durch die SKriegZwirren
Beamten mapgebend. Was wire
arg
mitgenommenen roving geworden, wenn die Beamten, welche durch ihren
Ratriotismus und ire Gachfenntnts allein in der Lage waren, der Not
und Land gu fteuern, aus thren Stellungen mit einem Schlage
in Stadt
Die Bevolferung ware dadurch dem VWerderben preisgejchiedenwaren.
die ihre Sprache und ihre
gegeben und der Willfiir beftechlichertanner,
Gitten nicht fannten, auSgeltefert worden.
20000
Wenjchen hatte die Proving in dem Kriegselend de3 Sabhres
1757, da Kojafen und RKalmucen ganze Landfiriche verwiifteten und
Ragnit dem Crdboden gleidmadten, eingebiift. Sm
s, B. die Stadt
1758
betrug die Rahl der Geburten in Oftpreuken 21739, dic
Sabre
Der Tovesfille 35654.
Bn KontgSberq wurden m demjelben Sabre
1235
Sinder
geboren, iwihrend 3422 Mtenjchen ftarben, fo dak die
2187
eine Cinbuge von
Geelen erlitt.
Stadt
TyphodjeBreber rwiiteter
unter
der lindlichen Bevdlferung.
Bn der Stadt
madjte jich in den
unteren
Gchichten die Verarmung duperft fiihlbar. Wie PBrofeljorBod
in RKinigsbergq
in Jeinen Lagebitchern erzahlt, gab c3 im Sahre 1758
Eltern, dic ihre Minder fiiy drei WAchtgehner
(1,80 ME) an Ruffen ver.
Handelten.’’)
Die
oberen Sreije fanden gum Teil
den raujchenden Felten
an
und Dem regen, gejelligen Leben, rwelches dte ruffitche Offiziere und
in MRinigSbergctnfiihrten, Gefallen.
Beamten
Gchnell vollzo0gjich dic
Anndherung giwijchendiejen und den KoinigSbergerGropfaufleuten. Fir
Die Damen
war
der Umjchwung der Gejelligfeit
der Hiheren Stinde
eine rt
der
von
aus
faft ffldfterltchenBZucht,unter
Cmanzipation
weldjer jie von Haus und Gefjellfchaftin jenen Tagen de8 Zopfes
in den oberen Standen fam e3 gu gablreicjen
WWiuch
gehalten wurden.
Ehen swijdhen Ruffen und PBrengken,die lbertritte
gur griechijchen
Kirche zur efolge hatten.’*) Wenn der Pope die Tanfe im Pregel an
Offentlicer Stelle vollzoq, jo fanden die Lasziven Beremonien viele
Bufchauer. Kinigsberg war unter ruffijder Herrjchaft ,,ein zeitvertrerbreicher Ort” geworden, wie ein Beitgenofje urteilt.
Vor allem ervegte da3 Belt der Cricheinung Chrifti (Sordanfejt),
welche3 am 14. Sanuar gefetert wurde, das Sntereffe der etnbheimijchen
97)
98)

v.

b.

Hajencamp:
Gajencamp

OjtpreuBe
aca.

&.

unter

GS. 360.

dent

Doppelaar.

SG. 401

u.

402.
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Bevilferung, dic in Echaren jich dazu DdDrangte.Sn der Yaihe der
wurde in das C18 des WregelS eine Offnung gefhauen, die
Griinen Brice
Dret
von
etner mit rotem
Geiten
auf
uch itberzogenen Balujtrade etumit
einer
mit
und
Sannenreijern
und Herligenbildern gegefriedDigt
jdhmiicten Hiitte von zeltartiger Gorm itberdDachtwar, gu welder ein
von
Tannenbdumen
eingehegterWeg fiihrte. Cine militari|dhePBrozejjion,
Der Spige Der Gouverneur,
an
30g Hin, das Kreuz wurde ms Wailer
mit
und
geweihtem Wajjer wurden die Fahnen und die Wngetaucht,

wefenden bejprengt.%”)
(3
im Sahre 1760
der Archimandrit Sefrem fich nut etnem
gropen Gefolge Popen in KinigSberq einfand, blieb eS Der Ddortigen
evangelijchenund rimijch-fatholijchen Geijtlichfeit nicht erjpart, jtch in den
in
3ur
corpore
ndchjtfolgenden agen anf Ordre de3 Gouverneur$
de8
griechifch-fatholijchenPBralaten eingufinden. Alle derBegriigung
artigen Demiitigungen machten auf Quandt wentg Cindrucf gegeniiber der
traurigen Wahrnehmung, die er taglich machen mufie, wie fich die alte
Chrbarfeit unter den guchtlojen CSitten der Rujfen im Brivolitit verwandelte.1°°)
Go entblinete
fich eine Gelellfchaft hochgertellter Damen iicht,
in Der Haberberger Kirche bet Gelegenheit eines Leichenbeqdngnijjesden
Kaffee cingunehmen.
wurde Quandt
Sm Jahre 1759
beanftragt, durch alle ifm untervon
einer Meilltion Talern
jtellten Geiftlichen eine rufjijche Kontribution
den Kangeln verfindigen und dDaraufHinweijen3u lafjen, ,,wie unz
von
jagliche Geldjummen der Konig von Greupen von allen Orten, wo feine
Wrmeen ftanden, und auch von neutralen
Landern erprejfet Habe.“
1°)
Am 26. Dezember 1761
dem
wurde
Oberhofprediger aufgegeben,
Die Croberung der Feftung Kolberg durch die Rusjen durch eine Prediqt
liber 1. @hronif. 30, 10--11
und
eine Feftmufif mit Baufen und
minder fchwer ijt Giuandt die WusZrompetenfchall au fetern. YMeicht
fiihrung de3 Befchls vom 20. Oftober 1761 geworbden,,,bet unausbleiblicjer Verantwortung und Strafe” die Cinnahme von Berlin durch
Die rufjijchen Truppen durch eine Predigt itber Pfalm 77, 14-15
fejtlich 3u begeben.1°2)
walt zu gleicher Beit machte der ruffifehe Gouverneur von Rorjj,
Der jein Amt vom Suli 1758
bis Sanuar 1761 fihrte, dem Kaijerlich
ruffijden Konjijtorium zu KinigSberg Harte Vorrwiirfe iiber die Unreinheit,
Die in Den KRirdhengu Fifchhaujen, Binten, Liebjtadt und Landsberg
Herrjdjte, mie er jich bei Gelegenheit einer Dienftreife. itherzeugt hatte.)
Korff flihrte Kampf gegen den preugifchenWodler,der itberall durd)
Die rufjijden Staatsinjtgnien erfegt werden follte.
Won dev Orgel im
Dome
er
Adler
den
zu Kinigdberg lick
entfernen und alS er im
Sahre 1758 ither dem Geffionszimmerder Kiniglich deutfdjen Gefellfchaft
99) Arniftedt a. a. O., S. 236.
100) ». Hafencamp a. a. O., SG. 401.
101—103) §a83. Quandt:
Rivchenjachen
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Das verpdnte Wort ,Koniglich”fand,
Verhihnung der faijerlichen Wutoritat

ob
im

DdDiejer
anjcheinenden
Zorn, daw er trog
jeiner perjonlichen Zuneigung fiir Quandt, den damaligen Prdjtdenten
Den erjten Mainnern
Der aus
der Stadt
bejtehenden Gejell}chaft, jofort
Die Gehliepung dce3 Sifungszimmers und die Wufhebungdes gelehrten
Wereins anordnete.204)
Streng jah er darauf, dap jeder Beamte, dev an den Ddreizeln
rujjijhen Staatsfeften jein Haus nicht iluminierte, gur Unterjuchung
wurde.
Auch befahl er, dak die grofen griechich-fatholijcdhen
gezogen
den evangelifden Rirchen gefeiert wurden.
im
Dtefe
Kirchenfejte auch
jcltjame Mtapregel wupten ote Geifilichen auf vielfache Weije gu ume
3u Tollmingfehmen
gehen. Go jagte dev Pfarrer Chrijtian Donaleitis
bei der gFeier des Wlexander Newstt-ejtes
jemer Gemeinde
folqendes
PMiiv ift von
der gegenwwiirtigen
liber Die Bedeutung diejes Heiliqen:
hohen Obrigfeit befohlen, das Geddchtnis des Alerander XewSti heute
au feiern. Cr mag ein guter Meann gewejen fein. Wher ich ferne ihn
nicht und ifr fennt ifn auc) nicht. Deshalb apt uns Hiren, was
gejchrieben fteht 2. Tim. 4, 14: ,,Wlerander der Schmied hat mir viel
Biijes bewiejen; der Herr begahle thn nach jeinen BWerfer.“ 15)
Groff und allgemein war die Sreude, al am 5. Suli 1762 der
von
Panin die Whtretung oe3 eroberten
preugenfeindlicheGouverneur
Celbfthalters
Preuken an Konig Friedrich)I]. im Mamen des neuen
aller Reugken, Peter IIL, verdffentlichte, wenn
auch die Miiclfichtauf die
rufjijchenBajonette einen ausgelaffenen Subel nicht auffommen lieg. Veit
eigner Hand entwarf der Oberhofprediger das Programm 4u einer firchlichen geftfeier de3 Friedensjdhlujjes. Wher jchon am 16. Sulit erflarte
Der Statthalter die WhtretungSurfundefitr null und nichtig, da der von
und
dem cntthronten Raijer Peter ITI. gejchloffeneFrieden ,annulliert
PBreupen wieder unter unjere Hobheit gefommen ijt. Wonadchjich ein
jeder, jo fieb ihm feine zeitliche Wohlfahrt ijt, gehorjam 3u richten bat”.
M8 Grund
fiir die CEntthronung Peters wurde in etner Groflamation
Die Bedrohung der orthodoxen Religion, die Wufopferung de8 rujjijchen
Waffenruhms und die Vernichtung der Berfajjung angegeben.
Der neue Gouverneur
Woryeifowlies oie preukijchen Staatsinfiqnien
jiberall von
den Gebduden
verjchwinden, dieSmal auch den Adler auf
dem Kinigl Waijenhauje, und die Zeitung erjchien aufs neue
mit dem
Doppelaar. Die Flirbitte fiir die CSelbfthalterin aller MReupenfand
wiederum
in demihre Stelle im Rirchengebet. reilicd) hatte Quandt
Die
an
den
jelben
Crinnerung
geleifteten Dienjteid eigenhandig gejtrichen,
Wworeus 3u entnehmen iff, Dag cr den jebigen Buftand als einen bald
voriibergehendenanjab.
Die Kinigsberger Beitung teilte alS offisielles rufjifches Prefvrgan mit, ,daB am 28. Sunt a. St. unjre nunmebhr glitclich regierende
Katferin Katharina IT. guv unausfprechlichenFreude aller
allergnabdigfte
geviet er
dermagen

,,

104) b. Hafencamp a. a. O., €. 496.
105) &. Paffarge: Chriftian Donaleitis.
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getreuen GuOne des YBaterlandes den fouverainen RMujfijdenRKatjerthron
in
gu befteigen geruht Habe.“1°°) Mie ift wohlein Genevalfupertntenden
eine

Gbnilichjchwterige Lage gefominen iwite
Von

allen

Geiten

Quandt

famen

in

diefen Qagen.

der

Geijtlidjen an
dringendeWnfragen
ihn, fiir welchen VandeSherrn nun in den Kirchen gebetet werden jollte,
fiir Den preupifchen oder fiir Den ruljifchen.2°") Der Gouverneur
befabl,
Das Gebet fiir Die Barin, ja auch ein Gebet fitr jeine Perjon, unter WMnDrohung der ftrengjten Strafen, fonntiglich gu halten. Wlletw die Raijerin
Katharina fam bald zu der Erfenntni8, dap Briedrich ihr perjontlicher
nicht gervejen fei, vielmehr den Baren gu riicffichtsvollerer Beeu
Handlung jeiner Gattin ermabnt babe. Ste war deS Krieges mitde geworden.

gejchal) es, dap fon am 26. Bult die Proving durd) etme
Broflamation iiberrajcht wurde, wortn die am 16. Sulit erlafjenc
Verfiigung aufgehoben und da8 Kinigreich Preuken zur freten Dispofttion
wriedric)s IT. gejtellt wurde. Wnt 6. Wugujt hielt der preubil ®eneralgouverneur fetnen Cingug in Kinigsberg. Die Bewohner Ojtpreugens,
Die innerhalb cine3 Luftrums viermal, et Teil derjelbenjogar jechSmal
Der Herrjcher gewechfelt Hatten und
waihrend der Beit ebenjo oft
und
Untertanen
preubifche
gewejen waren,
Kiniglic)
Kaijerlichrujfife
wurden in einem Mlanifeft wiederum zur Creue gegen den angeftammten
LandeSherrm ermabnt.
So

neue

che

8

106—107) Fasz. Quandt:

Kirdenfacdhen
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X.

Sein
feinent gefelligen und Hduslicen Leben.
Beugniffe SriedrichS des Groen iiber Luandt.
—

Lebensabend.

—

Der langerjehnte Frieden hatte den unbhaltbaren Berhaltnifjen ein
(nde gemacht und der jiebenundjiebziqjahrigeQuandt
fonnte, befrett von
Der Laft unaufhirlicher Drangfale, die er fiir die Kirche und jein VaterCr war
nie verand
geduldig ertvagen hatte, wiederum aufatmen.
und
dem
von
Lode
nach
feiner
ihm fehr geliebten
heiratet gewejen
Sechwejter,die ihm den Haugshalt gefiihrt Hatte, fiihlte er fich jehr einjam.
ES war Diejes jeine siweiteGchwefter Katharina Clijabeth, qeboren 1682,
Die feit 1702 mit Dem Archidiafonus an der Kneiphosfijchen
Kirche,Heinrich
Golk, vermabhltqewejen war und nach dejjen Lode in das Haus ihres
Bruders
ftarb. Cinfamfeit war ifm in fetnen jitngeren
30g, wo fie 1755
iwillen Bediirfnis geworden, zulest wurde
um
Studiums
jeines
Sahren
—

fte ifm

3ur

Gewobhnbert.

eur feine Bflege, fiir jet Hausgerat und dergleichenbedurfte er
Guperft wenig. Um eine Reparatur feines Pfarrhaujes bat er erjt, als
Der einjtrdmende Regen ibm jeine reiche Biicherjammlung 3u_ verderben
C8 fehlte ihm
Drohte und das YXachbarhausdem Cinjturze nahe war.
die
edler
und
der
Ginn
Breuden
fiir
anregender Gefelligfeit. Wber
nicht
am
fiebften fag er bet jeinen Biichern und in fritheren Sahren bet feinen
Studenten.
,Den Geiftlichen,”jo duperte er, ,,foll man hauptyachlicd
it fetner Stirche juchen.
“

Mit wenigen Worten
gejellige Begiehungen
migen Hier Viuandts
Den
Geiltesqrépen feiner Beit und 3u feinen Rollegen gejchildert
au
lS Rant, fechsehnSabre alt, 1740 die Univerfitit bezog, ftand
werden.
cx
unter
ptetijtijdem Cinflup. Auf der
Pietiftenherberge”,Dem
ssriedrichsfollegium,hatte er feine Schulbifoung erhalten, und auch feinc
Seine
Erziehung im elterlicjen Hauje war eine pietijtifee gemwejen.1°s)
von
war
cine unablajfige Zubdrerin”und
ibm jebhr geliebte tutter
HerzlidyeAnhaingerin von Franz Albert Sehulb und verfdumte feinc
,,

jetner Betitunden.
MW
yons

108) Kant,
Hoffntann.

cin

Vebensbild

CG. 152

wu.

156.

nach Darjitellungen
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Leitgenojjen,
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So war e8 natiirlich, Dag er auf der Univerfitit ber Gchulb, dem
verehrten Wreunde jeines Hauje3, Rolleg Hirte. Geine Dogmatil arbeitete
er
willen, mit
fleibig au und wiederbolte fie, um de Gelderwerbs
vorbereitet
er
Die
wie
anderen
Gtudierenden,
auf Die
nicht fo gut
die
Damal3
hatte
Univerfitét gefommenwaren.)
Spannung grwijden
Schulk und Quandt ihren Hdhepunkt erreicht. WlS Rant nach neunjabrigem Hofmeijterleben fic) im Bahre 1755 in RKonigsberghabrlitierte,
chrieb er al Mtagifter mehrere fleine Schriften, welche alle den originellen
Denfer
verrieten, obgleich in ihnen nur felten Gpuren des Kritizismus
au finden find und die Dogmatifche Philojophie der damaligen Beit
wird
Cr
durch dieje Schriften, welche jelten den
vorherrjdjte.
Raum eines Wuffabes itberfchritten, gewik die bejondere MXufmerffamferit
uandts
erregt haben, aber feine groBen, weltberwegendenWerle erjchienent
des Oberhofprediger3, und alS Rant im Sabhre1770
dem
ode
erjt nach)
eine
endlich
Yrofejjur erbhielt, mar jener 84 Sahre alt. Mant hat obfue
von
jeinen Freunden die gewaltige Nedeqabe des Oberhofpredigers
Bweifel
riihmen gebirt. ber er felbjt leqte auf Beredjamfeit einen jehr geringen
und bedauerte, dteje ebenjowenig als
Wert.
Cr jchabte Wobhlredenheit”
den flaren, gleich fablichen Wusdruct fich in jeinen Gehriften ganz 3u
,,Beredjamfeit aber war unjerm Rant," jJagt
eigen macjen 3u finnen.
jein treujter greund Wafiansfi, wetter nichts als dte Runf{t 3u liberreden,
er fie die BeflijjenDen Bubirer gu befchwagen. Cin andered Mal nannte
wad
feine
Damit
das,
doch
iiberzeugenden
Heit 3u tdufehen, 3u itberlijten,
Bet jeder GeBeweisqriinde find, wenigitens dafiiv angelehen werde.
legenheit fam er auf DdiejeWuberung auritd. Der Geiftliche, feste er
Dann Hingu, joll Prediger, jo Lehrer fein, der fich auf Griinde
jtibt:
aber nie mug er ,betlige Meden” Halten.“11°)Unter
dtejer Benennung
unter dem Bublifunt
wurden auch Die nachgejchriebenenVredigten Quandt
verbreitet; MtoSheim hatte den Rangelreden jeiner Bett diele Benenning
qegebert.
,

,

3

ijt nicht angunehmen,dafyKant auch nur einen Gottesdienjt des
Oberhofpredigers bejucht oder eine Annaherung an den berithmten Kangelvedner erfirebt Hat.112) ZShenlogijche
Unterjuchungen, welcher Wrt fie auch
waren,
bejonders DdDiejenigen,
welche Cregefe und Dogmatif betrafen, heden
Go hatte er auch fein Snterejje, i Quandt
riifrte Kant niemal8.
gropen theologijcen Gelehrten fermen gu lernen.
Y%uch
befolgte er bet
der Wahl jeiner Freunde die Maxime, jiingere Wituner,
oft jehr viel
jlingere, an jich gu 3iehen. Xiuandt aber war 38 Sabre alter al8 der

groke hilofoph.
Lic.
109) Vergl. Kants Stellung
sur Kirche vow
fur oftpr. RKivchengefdidte,Heft 2, S.

Synodalfommiffion

110) Alfons Hoffmann

112) Vergl. P. Kalweit
widht tetlgenomimen.
Nuch bei
vorbeigzufcreiten”.

a.

a.

O.,

Dr.

Paul

Kalweit:

Sdriften

der

8—11.

GS. 249.

Rant
O., S. 16.
hat an dem Sffentlichen Gottesdienft
amtlicen,
firehliden Feiern pflegte ev
,,bet dev Kirehtiir

a.

a.
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Gleichiwohl mug eS bedauert werden, dak die beiden RinigSberger
Univerfalgelehrten jich nicht naber getreten jind, zumal Rant gerade 3u
Jeinen treujten und verjtandnigvollften Freunden eine Reihe evangelijcher
Geiftlicher z0Hlte, wie den fchon genannten Diafon Wafianski, den Crzbijhof Borowsti, den Pfarrer an der HaberbergerKirche,Georg Michael
Sommer, und den Hofpitalpfarrer Bijcher.
Breifellos witrde er an Quandts
vornehmer Gelehrtennatur, an
Der Weilde und Vorficht eines Urteils und an jeiner bedeutenden Bibliothek
Gefallen gefunden haben, vielleicht auch an den intereffanten Jtachrichten,
Die Diejer Durch jeine Begiehungen zu Gelehrten des Auslandes
friiher
erhielt, alS jie in Der Hartung}den Zettung verdjjentlicht wurden, deren
Crjcheinen der groke Whtlojoph immer mit Ungeduld ermwartete.
Auch mit den andern Geiftesgripen, die KinigSberq in dev zweiten
Halfte de3 18. Sabhrhundert3 literart}c) berithmt madten, Johann Georg
Hamann, Sohann Gottfried Herder und Theodor Gottlieb von Hippel,
Hat Vuandt nadhereBegiehungen nicht gehabt. Der Magus im Ytorden
hatte iiber jeinem Bette die Bilder Rant3, Herders und Hippels Hangen,
Damit beim Crivachen jein erjter Slice auf fte gerichtet fei, und er jowobhl
al8 Herder fanden in der furgen Beit ibres Wufenthalts in Kinigsbergq
und in der Berehrung Kants geniigend
in ihrer Freundjchaft gu etnander
Dem
aswangigiahrigenHerder geftel das fird)liche
geijtige Wnregung.142)
Leben in KinigSberq ebenjowenig, alS jeine Stellung am
Briedrichsfollegium. ,Hier ift Der Nebel unferer biotifchen Luft jo dicl, daw ev
jogar Schlaftrunfene machen fann“, fchrieb er 1764 an feinen Freund
indner,1!4)
Schon der groge VWlterSunterfdhied,
Hamann war geboren 1730,
44 Sabre jitnger als Ciuanodt,
der
1741,
1744,
aljo
altejte
Hippel
Herder
mupgte eine Unndberung fjehr erjdweren. Zudem hatte Viuanodt joviel
jchriftliche Wrbeiten 3u crledigen, Dak er nur jebr wentge Stunden ans
Jeiner Studterftube jich entfernen fonnte.
Auf Ludwig Crnft Borowsfi, geboren 1740, den jpiteren evangelifcben Ergbifchof,hat Ciuandt in deffen Sugend beftimmenden Cinglup
gehabt. WLS Sohn des Hoffititers bet der Schlopfirche fungtierte er bet
Der eter
deS Abendmahls als
Chorfnabe. Dadurch fam er in Beriifrung mit Quandt, Der an dem aufgewecten Rnaben grokes Gefallen
fand und DdeffenVater ermahnte, ihn fiir den geiftlichen Beruf zu bejtimmen. 2S Student wurde Borowsi
Mitglied der Kinigl. deutfcher
und
blieb
unter
dem
Gejellfchaft
geiftigen Cinflujje des von ihm Hochverchrten Oberhofpredigers,bei Dem er linger alS zehn Sahre Sdjiiler
und Ratechumen geiwejen war.
Nur
felten erjdien Quandt auf Gefellfdaftern und noch jeltener
najm er an einem Peittagsmabhleauger feinem Hanfe teil. BSmmer aber
ev in Der Unterhaltung lebhaft und
war
geijtvoll, jchon fern Wnblicf war
113) &. G. Hamann
114) J G. v. Gerder:

von

Gildemeifter Vo. 1, S. 413
bon
feinent Sohne

Lebensbild

ff.
Bd.

1, S.

311.
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Geijt und Leben. Wud) gog fein freundliches Wejen viele an, dte vor
gropen SKangelredneranfangs eine gewiffe Scheu Hatten. Gein
qiitige3 YWuge
verjcheuchtebald alle Befangenheit.*)
Grundjaglich lehute er Cinladungen gum Abend ab. Die legten
jieben Sabre fam Oiuandt felten iiber die Schwelle jeincs Haujes. Cine,
hichjten3s gwet Whendjtunden widmete er Der Unterhaltung, in den Lebten
Lebensjahren bejonders mit Brofejjor Flottwell und feinem Neffen
D. Bohlius.
C8 war dtefes der Gohn feiner alteften Schwejter Anna
Mlatthaus Bohlius, geRegina, welche den Bfarrer am YXteuroBgarten,
iS
erfter Profejjor der Medizin, ftand der geijtvolle
Heiratet atte.
ut Hohem WAnjehen
und bejag die befondere Bunetgung fetnes
hetms.
Mit jeinen geijtlicden Rollegen an der Sehloffircde Lebte er ohne
Unterbredhungin ungetriibter Freundidhaft und gegenjcitigem BWertrauen.
M3
feinen flangLanghanjen im Gahre 1770 ftarb, erhielt Quandt
jabrigen Freund Hemric) Arnolot gum Wdjunften, Dem er einen Veil
jeter Bibliothef Hinterlies.
Biz in fein lebtes Lebensjahr hatte Liuandt
noch eine frifche Gejichtsfarbe, ein lebbaftes Wuge, gutes Gehir und eine simvergleiclid
jGhine Stimme.
Ungiweifelhafttrug zur Crhaltung feiner Gejundbhettjeine
jehr mabige LebenSiwerjebei, die in feinen LegtenviergzigSahren ununterbrochen tdaglichfich auch in den Fleinjter Dingen gleich biieb.
Er Hatte jeine Wohnung im Brijchofshofe nahe dem Dome.
Gein
Haus blieb bet den gahlreichen Feuersbriinften, dite Rinigsberg in der
aweiten Halfte oe3 18. Jahrhunderts heimjuchten, verjehont. Schon im
wahre 1756 wurden dic Weipgerberjtrage, der Vorder-Rokgarten, dic
Kalthifijde und die Bagerhofjtrake durch eine fich fchnell verbreitende
weuersbrunft Heimgejucht,dic 59 Gebdiude in AWAjche
legte. Wm furcht1764
aber
wurde
am
11.
November
barjten
durch emen
Konigsberg
Brand verivitftet, Der cine Woche anbhielt. Das Beuer entitand auf der
Altftdotijchen Lajtadie, wurde durch jtarfen Wind nach dem Lobenicht
getricben und legte diejen und den Gackheim in Ajde. Die Libenichtfche,
Dic Gackhetmer, die fatholifcheKirche, das Grope Hojpital mit feiner
369
im ganjen
Kirche, das Lbenichtidhe Rathaus
Hdujer und
49 Speicher
nieder
und 3zabhlreiche
brannten
bis auf den Grund
Der Verluft wurde
Weenfehenfamen in den Flammen um.
auf fiinf
Dem

See

—

—

Millionen
Laler gejdhagt.**)
Quandt
fiefs jich die Firforge fiir die jo jchwer gepriiften Gemeiden
angelegen fein. Namentlich das Gefdhictfeiner erften Gemeinde,
Des LVHbenichts,
dte am jchwerften betroffen war, ging ifm nabhezu Herzen.
*) Bilder,

die

Quandt

Bilderfaat, legtes Sehend
darftellen, finden wir 1. in Sruders
Portratjammlung
auf der Kodnigsberger Stadtbibliothef, ein
den Boromsti
riihmt und wir in
feiner Whnlicfeit wegen
3.
ein Bild
von
gu RKinigsberg.
Haid auf der RKénigl. Bibliotbef
ift von Herrn Gymmafialdireftor Profeffor Dr. ECllendt giitigft suv

Augfpurg 1755, 2. im der
Kupferftic von Bernigeroth,
Diejem Buche

bringen,
Rogall
Verfiiguug geftellt worden.
*F) Herder dichtete itber die Afdhe Konigsbergs, ,,das cin weiter
cinem Zraneryefang,
Bd.
von
vergl. H.'s Lebensbild
jeinem Sohne.
Das

Bild

von

Naudaltar

1, S.

323.

geworden”,
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BWorten cine Kollefte aus
und jorgte
jchrieb fiir jie mit ergreifendDen
Die
G
emeinde
in
der
Dafiir, DaB
LiHbenidhtiche
jeden Gonntag
Schlopfirche Gottesdienft fetern founte. Ytoch verlujtreicer und fiir Quandts
25.
dic am
Plait 1769
Haus gefahrvoll war
ausgebrochene Feuersbrunjt, Die auger 76 Wohnhaujern noch 143 gefiillte Speicher vernichtete.
Die Kneiphifijdhe Trankgajje, in deren Mahe Ouandts
Wobhnunglag,
Die Vordere
YWorftadtund die Speicher am linfen Ufer de Pregels bis
ein Maub dev Slammen.
sur gelte griedricdjSburg wurden
Die materiellen Verlujte wurden auf acht Millionen
Taler gefchast.
Swar JpendeteFriedrich Der Groke ungeachtet der vielen Verlujte, welche
Der fiebenjihrige Krieg jeinem Lande
gebracht hatte und tro feines
als
350000
Taler, allein der Schaden
Sornes auf Rdnigsberg, mehr
war
jowie
nicht 3u Heilen. BWerarmung
Verivilderung der Gitten qriff
in Den vom Brande
betroffenen Gemeinden mehr und mehr um fich und
fdjwere Wufgaben. Wie traurig die
jtellte die Geijtlichen vor neue
fogialen Verhiltnifje in Kowigsberg um die Ptitte des 18. Jahrhunderts
waren,
geht Daraus hervor, daB in den Kinigsberger Frage und Anzeigungs-Machridjtenvom Vabre 1744 ,,Perfonen, jo verfauft werden
jollten”, angeboten wurden, aljo offer und DdreijtMtenfdenhandel geDie Regierung fdjritt gwar in einem alle
trieben wurde.
energijch ein,
e3
,da
wobl geftattet fet, ein Gut mit den dazu gehdrigen Erbunterthanen
3u verfanfen, aber ganalic) unchriftlic) mit den Leibetgenen Menfchenhandel au treiben.”115)Wher unter Der Hand wird er Durch)das ganze
Sahrhundert beftanden haben.
das Wobhltun und Veitteilen
Von jeiner Sugend an
Hat Quandt
geiibt und dDagureichliche Weittel gehabt. Zablretche Bittgejuche, die an
man
in jeine Barnrihn gerichtet find, beretjen, weldjes Vertrauen
1755
um
er
im
einen
WIS
Sahre
Wdjunften bat, den er
herzigteitfebte.
in Der PBerjon feines Freunde3 Langhanjen erbielt, machten jeine Gegner
BVerjuche,ihm das Gebhalt wejentlich zu fitrgen. Sn demjelben Sabre
vief er zwei Stiftungen ins Leben, die noch Heute beftehen Cr ibergab
und Waijenhauje etn Kapital von 1500 Talern
Dem KneiphsfijdhenWitwenmit Der Bejtimmung, ,dak von
Dato an Die verwitwete
Frau df.
GerichtsfdhreiberinCharlotte Langhanjen, als meines viel geliebten Herr
Rollegen de3 Herrn D. Langhanjen Gchiwiegertodjter,in anbetracht dak
der jelige Aol. GerichtsjchreiberLanghanjen mein Pathe gewejen in den
gedachtenWitwenhauje eine ganz frete Wohnung, vier Gulden monatliche
Wimentation, Holz und die iibrigen emolumenta,
jo lange jie in unStande
denen
von
lebet,
Snterejjen 3u genieBen Habe.
verheiratetem
Nach ihrem Lode aber oder nach ihrer Verinderung joll in dem Genup
Der Stiftung juccediveneine arme
fromme ‘Prtejters-Witwe,jei e3 aus
oder von dem platten Lande, von welchen jedoch diejenigen
der Stadt
Briefter-Witwen der Konigl Hauptamter Brandenburg, Balga und NeuSnjpection geftanden, bejtandig
haufen, die bi8her unter Des Fundatoris
dent Vorgzughaben follen.“21%)
Er

|

115) Armjtedt a. a. O., G. 229.
116) Schloftirchenaften 2 Ba.
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im Sabre 1755
grwetSttpendien fiir
ftiftete Quandt
der Univerfitit in KinigSberg. Das
gropere betriug
fiir
urfpriinglich 6000 Mtark und war beftimmt fiir Sheologen, befonders
Das
Goihne der Lutherifdhen Ober- und Hofprediger und andere.
der
und
im
Laufe
Gahre fehr gewachlen
Kapital ift
betragt zur Zeit
14170
Mark.

Sbenfals

Studierende

an

Das Stipendum Duanodt IT ift ebenfalls fiir heologen bejtimmt,
oftpreupijcher Brediqer und Lutherijcher
jonderlid) fiir Gihne armer,
Prediger und Prdgentoren. Das Kapital betrug urfprimaglic)3300 Mark
und it jebt auf 3490
Mark geftiegen.!!’)
Den Bejucl von Studenten
empfing Quandt auch im Hohen Alter
war
wie
allen
und
Gajten gegeniiber, die jen Haus
ihnen,
fehy gern
von
aufjudjten,
groper reundlichfeitt. Geine Studierjtube war zeitweifc
die Den bez
pon
Beluchern odicht gefiillt, namentlich auch von WFrembden,
vithmten Kangelredner gern fehen wollten und ihm ire Empfehlungsfchreitbeniiberreichten. Obmohl Mtangel an Sehlaf das eingige war, was
die Whnahme feiner Krajte fpiiren liek, febnte er fich doch,
Huandt
und
jtifle abzujchetden. Cr war allen und hatte lange genug
janft
Die
Beitgenofjen jciner Sugend hatte er jamtlic) ins Grab
gelebt.
finfen fehen. Wlle Wrediger jeiner Didzefe, alle jeine friiheren afademijchen
Kollegen hatte er gu ihrer lebten Mubeftatte geleitet und alle geijtliden
Sujpeftoren in feinem Wmte als Oberhofprediger tberlebt.
Am 17. Yanuar 1772
ging jet Wunfd) nad) cinem frtedlichen
und
nde
obne Sehmerzen Todestampf in Crfiillung. Won einem
gejunden Gehlafe erwacht, wollte er fitcherheben; eine Schwadhe swang
Cr hatte
ihn, auf dem Lager gu bleiben, wo er fanft ent{chlummerte.
er
in den legten
das
hohe Alter von 86 Sahren erreicht. Obwobhl
Sahren jich von dem dOffentlichenLeben ganz 4zuriicfgezogenhatte, war
,der alte Quandt“ in Stadt und Proving nicht vergefjen.
WLS jet treuer
greund, der gelehrte Konfijtorialrat Pifansti, dem
wir jehr bedeutende Mrbeiten auf dem Gebiet der Literaturge|chichteverDanten, ifm dite Grabrede
hHielt,tat er e3 vor vielen Hunderten, die Dem
deS
Die Cltern
einjt
jo
gefeierten Gerjtlidjen gefolgt waren.
Garge
Hatten jeinen Ituhin den Kindern itberliefert.

Veidjnamwurde in einem Gewslbe der Haberberger Kirche,
fich jelbjt im Bahre 1755 hatte erbauen fajjen,
Hier
beigelegt.
er
nach feiner eiqenbindigen Beftimmung ,bundert Sabre atlein
aufbehalten bleiben, ofne Rollegen fetner Gruft und feines Leichenjfteings
3u abet.“
Das ifm dajelbjft von feinen Neffen, dem
WrgteBohlius und dem
Richter Liibeck, gejegteCpitaphium, welches durchivegin groben Buchftaben
geldhrieben ijt, Lautet: 145)
Der

Das er
wollte

117) Mach qef. Wuskuuft der Konigl. Univerfitatsfajje.
118) Nach der frol. Vtitteilung des Herrm Prediger RKornjehel.
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in

Optimo
Mortalitatis

hoc

spei promontorio
promptus

togam

volens

ac

deposuit
Jacobus
Joannes
Quandt
in Acad.
S. 8. theol
D. et Prof
Regius primarius
aulae
regis concionibus
Augusti Borussorum
primarius
generalis.
Superintendens in Borussia
et consist.
eccles.
Rerum
Regii consiliarius
societ.
teutonicae
Primus
Regiae
praeses
Membrum
honorarium
Societ:
Grypisw: et Helmstadt

Stirpis

postremus

suae

colit
venerantur
Eixterl
mirabitur
Posteritas
Regiomonti Bor MDCLXXXVI
Denatus
MDCCLXXIIT
XVII
mens.
LXXXV
[IX Dies
XXI
Siste
gradum viator..

Quem patria

XNXVII

Natus
Martii.
aet.

levem

terram

mortuo

mortalem

te

Januarii

precare,

cogita

et

Jntrepida

ad

mente

immortalitatem

Hoc
monumentum
venerabili
avunculo

maxime
mentis

piétate

J. C. Bohlius
Archiater
Bor.
reg.
Aug.
Prim.
Med.
D. et Prof

contende.
summa

exstruxerunt.

J. H. Luebeck
Bor.
reg. Jud. Aul. consili
Aug.
aul. Crim.
Praeses.
Jud.

Die Kinigl. Deutiche Gejelljchaft ehrte das Wndenfen hres erjten
Wlter ein fehr reges Bnterefje
Prafidenten, Der fiir fte bis mm das Hodchfte
befundet hatte, dure) ein lagelted”, das jie am Tage des Beqribniffes,
,

am

Den
von

im

Druck erfeheinen liek. Da diefes Lied fiir
der
ijt und fich
damaligen Rett charafteri{tijcdh
DichterijchenGelchmack
der Legion dhnlicher Dichtungen,*) wie fte dDamalS an der Tages-

30.

Sanuar

prduung waren,
finder. 11”)

noom

1772,

vorteilhaft unterfchetdet, jo mige

e8

Hter jeinen Blass

gu den Empyrien
einjt Warons Geele auf;
Von Preugens Heiligtumund dejfen Hihen
Geijt hinauf.
Steigt Luandten8

Bu
A

Gott

BergeHor flog
<

ye

,

find jett bem Jahre 1721 mindeftens 20 Gyimnen gedichtct worden,
*) Auf Ouandt
Studenten
dem
fann
Bobhlius verfaftc,
Anjpruch auf Orviginalitat
eine, von
mit dem Weijer und die Studenten
werden
mit
den Bienen
machen. Hier wird Quandt
vergliden.
119) Aften der Konigl. Schlopfirdye.
aber

nur
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Geh ein zur Rub, entrijjen allen Leiden,
Das in der Welt die Seele prept,
Trinfft Du der Keleh, gefillt mit HimmelSfreudert
Beim

ewigen Bubelfelt.

fitch die Heucheler gebhiilltin Gehleter
Gebhleicdht
Der Lugenden, Meligion!
Bu dem Wltar, Dann fiege freter
Dein Wrtejter und dein Sohn!
Wo fiegt er nun?
Dort in japphyrnen
Dort nahrt ich dein erhellter Geijt
dort wird jich deine Renntnis
Y) Quandt
Wo achte Weisheit fleuft.

SGphareit
mefren,

Du bijt verwelft, doch deine Schriften bliihen
©3 febt dein Heilig Liederbuch,
Wenn fromme Herzen Hier in Wndacht glihen

Welch jitpelter Geruch!
Von deinen Lippen flog die janfte Lelyre
Wie Thau vom Hermon auf das Land
Sein Wort gabjt du gu deines Herren Chre
Sn Deiner Briider Hand.

Cnipfange dort verflarter Geift
Cmpfange deinen Gnadenlohn
Die Krone
Dort um

nach dem Streit
Vehovas Thron.

und

dic

Balmen

jinge Bjalmen

bijt fir un3 aicht mehr, dod) jdwinunt tr Babver.
VBeifallnach bis in dein Grab
Sophia*) jelbjt fieR div Shr Lob erflairen
Dein Bortrag lockt’S ir ab.
Du
Dir

Du
Und

predigteft, von
deiner

Guade

Gein Heldenherz.
Das einen Vuandt

riederich bewundert,
Strom
erweicht
O glicfliches Sahrhundert

gezeugt.

Ou

faunteft jie die feltne Runft zu riihren
Durd) deiner Reden Harmonie,
Dich fonnt eS nur als eigentiimlichzierven
Und fant
gelingt RKopie.

*) Dic

MKonigin Sophie

Dorothee

i.

J.

1736.
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Du lebjt und wirjt durch mance Stiftung leben
Du bauft der Diivftigfeit ein Dach
Sie lebt durch dich, ihr Herz Hort auf gu beben
Und flopft dir Gegen nach.
Was
Das

bet weigen Chrenhaaren
auch gum lebten Theil
GOIT
lapt dich Simeon mm{Friedenfalren
llnd Droben jehn fein Heil.“

fHftlich it
dir

wird

von
Den
Friedrich dem
jchinften Ytachruf aber erbielt Cuandt
der
®ropen,
ifm femneGunit in Hohem Mage bt8 3u feinem Lode und
daritber
Hinaus erbielt.

Oberhofprediger in jeinem Hohen Alter, weil er jelten
Gebhalt fiirzen wollte, jchnitt der grope Kinig alle
mehr predigte,
Cntwiirfe, Die man zur Kranfung des Gretjes gemacht hatte, auf einmal
Durchdie jcharfe Erflarung ab: Mian jolle Quandt im Frieden Lafjen
und nicht jeinetwegen mehr anfragen; die Bredigten, die Cr von
ihm
allen
eines
Lebenslanglichen Gebaltes wert.“ !?°)
gebirt hitte, waren
den Wodjunftenerhalten
Sogleich verfiigte der Wlonarch, dak Luandt
ev
Den
vermindert
wiirde.
Wie
iwiinidhte,ohne dag jen Gehalt
jollte,
ev
wie
und
cr
davon
anerfannte,
jeine
Verdienfte
ihn
jehr
jchagte
hoch
fegt ein Brief von Smmanuel Kant Beugnis ab. Diefer forderte im
Jahre 1777 J. H. Campe auf, jiceh um odie Stelle deS General:
juperintendenten und YGrofefjors der Theologie in Kinig3berg au be:
WLS

dem
Das

man

,

,,Hier ijt Itiemand, der dazu jchiclic) ware, auger einem gein Brandenburg, der dazu in VBorjchlaggebracht wurde,
Convector
wiffen
aber von Dem Stinige mit der Bemerfung ausgejchlagen wurde, dap die
Lefleidet Hitte, dure) feinen Convector bejebt
Stelle, welche cin Luandt
finnte.“ 121)
werden
werben.

aere
(Sin documentum
perennius fegte 2friedrich der Grope dem
thm bewunderten qroken Medner in fener Schrift: De la litterature
allemande.
,,Voulez vous, que je vous
parle de bonne foi du

von

mérite

de

orateurs

nos

?*)

puis
produire que le célebre Quant, de Koenigsde rendre
talent
sa
rare
et lunique
le
berg, qui possédoit
langue
et
a
notre
harmonieuse
dois
son
meérite
honte, que
je
ajouter
Je

n’a

ne

été

vous

120)

Archiv 1794,

der

Nac)
S.

célébré.‘‘

ni

reconnu

Peittciting

deS$

12”)
Oberfonjtijtorialrat

Supmileh

in

Berlin.

Bren.

61.
|

121) Lenier, J. . Campe 1877 II, 322.
*) Wollen Sie, DaB ich gu Fhnew aujridtia

uber das Berdienjt unjerer Nedner
jpreche ?
aus
welcher das feltene
berubmten Quandt
RinigSberg nennen,
wid
bejap, feine Sprache harmonifeh su geftalten, und ich muff su unjercr
eingigartige Talent
ift.”
noch gefeiert worden
Sdande hingufiigen, dab fein Verdtenft weder ancrfannt
19. Jahrhunderts,
des 18. and
Dentfehe Literaturdenfuraler
122) Sauffert:
Heil-

‘Yohfann

bromt

Yhnen

nur

den

1882.

8
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die Bedeutung Cuandts
tm ew furges Wort zujanumen:
alg Reformator
der Predigt, als Bildner
etner neuen
von
Geiftlidjen, al8 geiftlidher Water und
arbeitsfreudigen Generation
Verjorger Ojtpreufens, alS einer der legten Untwerjalgelehrten,als Verund
inittler gwifchenKirde und Wifjenjchaft zur Bett de3 RMationaltsmus
im
al
der
einen
cndlicy)
opferfreudiger Batriot
Chrenplas
preuifchen
und em dauerndes
Gedachtnts.
RKirchenge}chichte

wir
verdient

ape

Viuandt

Moge Diejes dem Lande ein Gegen fein, fiiv weldhes er flanger als
Halbes Sahrhundert mit groper Kraft und allen Gaben, dic ihm Gott
verliehen hatte, in ausharrender Freue gearbeitct hat.

eit

Bat

XI.

Kapitel
Cruandt

qibt die erite preupijche Bibel

Quandt

gibt

die

(1734) und fein Gefangbuch heraus (1735).

erfte preuffifchhe Bibel

124)

(1734) beraus.

»PreupiidheHausbibel, das ijt die ganze
Heilige Schrift Wlten
und Neuen Teftaments nad) der deut}dhenUberjegung D. Martin Luthers,
mit jedes Kapitels Furgen und neuen
Gummarien, sabhlreichenParallelen,
auch ein Crflarungsregifter der in Luther Uberjebung fitrfommenden
frembdenWorter und einer Biblijchen Neiin3g-,Mtaak- und Gewidts-Verqleidhungnebjt einer Borrede Herausgegeben von Johann Jafob Quandt,
Der H. Schrift Doctor und Prof.
Prim., Rinigl. Preugk.Oberhofprediger
Mit Konigl Breup. Wllergnaddigitem
und Ronfiftorialrat.
Privilegio.

—,,Unijer
,ift gwar cines von den
erjten, Darinnen
Ltchts der heylwerthen
jo glitcflich aber ift e3 nicht
Reformation Luthers Herfiirgebroden
gerworden,Dats mmder arwehundertJahren Luthert Bibel durch sHffentlichen
Drucf ans Licht getreten.“
Die VWorrede enthalt eine noch Heute wijjenjchaftlich wertvollc
und
Gejchichte der Lutherifden Bibel; namentlich find die AnfeindDungen
Unterdriidungsverjuche jeitens der Katholifen mit ecingehenderGachfenntnis
gelchifoert. Dem Lert ijt die von Luther 1545 gu Wittenberg
revidierte
Bibel gu grunde gelegt; ither jedem Sapitel gibt ein Gummarium
den Subalt an.
,,Dte Wlacht- und Kernipritchejind mit anderer
den
Gehrift gedructt,
Lefer zu foviel mebhreren Uberlegen und reiferem
dev
Reden
Nachjinnen
Hf.
gu erivecten.” Dem Crfldrungsregifter und
und Tiibinger Bibel dienen miiijjen.
det Labellen hat die Weimarer
Durd) die Herausgabe der erjten preubifchen Bibel in diefer
ein unjchigbares Berdienft um
mufterhaften Geftalt bat fic) Quandt
des
im
Worte3
Gottes
Die Wusbreitung
feiner Heimat erworben.
Nicht
dev
und
der
mur, Dak
Prets billiger
Bezug der Heiligen Schrift letchter
Luandt
hatte in Det Sunimarien, in dem Crflarungsgervorden war,
regifter, in Der Jtachwetjung der fonntaglichen Leftionen gerade die Bez
Gemcinden beriicéfichtigt,
dem gemeinenManne,
Diirfnifje Der oftpreubijdhen
Su Verlegung Philipp Chriftoph Ranter3,

Greubenland“

—

1734."

—

.

123) Preukijehe

Rinigsberg

in der VBorrede
heipt
Die Strablen
des
gottlichen
e3

.

.

GHausbibel ujw. 17384, Konigsberg.
S*
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Dent Gebrildete
das Berftinonis
erleichtert und das Lernen der
Rern{priiche gefordert. Bn wie vielen oftpreupijchen Familten befindet
jich nicht OQuandts Hausbibel und wird als ein Heiligtum bewahrt, als
ein teures Crbjtiicl, das fiir Feinen Preis ferl ijt!
es fiir unmdaglichHalten, dab Vuandt
ein Bahr
salt michte man
Nur der ftaunen3Darauf fein beriihmtes Gejangbuch Herausgqebenfonnte.
werte
leik des Oberhofpredigers, fiir den der Zag vierzehn WArbeitsjtunden batte, und dev alle Erholung verfchmahte,fonnte diefes Wunder
fertiq bringen.
wie

|

Quandt

gibt fein Gefangbudy?**) heraus

1735.

llm das Sabr 1735
hatte das Rogalljdhe Gejangbuch (1731) nur
in pietijttjchen Sreijen Yufnahme gefunden. C8 wurde ifm nicht Icicht,
Das ,,geiftreicheGejangbuch”
(1704) des Schwiegerjohnesvon AW.>. Francte,
YW.Freylinghaujen, 3u verdriingen.*) Dtefes enthielt eine Menge neuer
Vieder mit den jogenannten Hallefchen Meelodten in arienmagigem Stil,
in Kinigsberg
Die vielfach an Opernmufif anflingen. Wuperdem waren
1.
da3
in Brauch: Das
1652,
Wujl.
preupifche
Gabhmejhe Gelangbuch,
Gelangbuch, 1. Wufl. 1654, das Gelangbuch des Altitadtijden ,,unSte enthielten
jtudierten Biirger8" Sohann Rohde, 1. Aufl. 1722.
viele mehr gereimte alS gedichtete Lieder, blope Netmpredigten oder gewaren
in diefen Biichern
reimte Ratechismuslehre. Die alten Rernlieder
teil3 verjchwunden, tetl3 bis zur Unfenntlicfeit
Cop
moderntjtert.“125)
in Prenpen nicht weniger grop, al
die Gefangsbuchnot”
in den
war
eine geradezu babylonijde BVeranbdern evangelijden Landern, im denen
,

,

wirrung Durch unzdblige Gamunlungen von RirchenliedernHerrjchte.
Waihrend aber vielfackh im anderen
Brovingen, dem Beitgeifte
gemap, rationalijtijche Gejangbiicher eingefiihrt wurden, Die mit threm
wabrigen Neimfpielercien, ingsbefondere bet dem landlichen Vole, auf
gropen Widerjtand ftiehen, blieb Preuken vor diefer Kalamitdt, die den
firchlichen Ginn jetner Bewohner gefahrdet hatte, durch das Berdienjt
jeine3 erjten Gerjtlichen bewabrt.
Opne den Namen deS Wutors zu mennen, erjehien im Sabre 1735
im Verlage von Philipp Chriftoph Kanter
gu Koinigsberg cin firchliches
Gelangbuch, welches den Titel fiihrte:
pene
Cammelung Wlter und Yeuer Lieder, dDarinn 640 der
bejten und geiftreichen Gefiinge, dite im denen PBreuffiichenRMirchen
alter
und
124) Neue Sanunlung
Yejangbuch find auf der Kol. Bibliothe’

mener

yu

Lieder
1735.
uj.
Kodnigsberg folgende

Bow

Wflagen

1735, 1768, 1769, 1790.
*) Rogall hatte

dent

Vu. jcher
vorhanden:

von
cinent Lehrer ant
Fricdvicghsfollegium cinen mufitalijden Wihang
fetttent Gefangbuch anfertigen Laffer.
125) Zur oftprenpifehen Gejangbuchliteratur:
Rafpar Weel, Analecta
a) Johann
hymnica. b) Derfelbe, Hymmnopodographifaoder Leben berithmter Didter, Herrnftadt 1719.
c) Ofer, Gefchichte der
deutfdhen Poefic.
d) Encyklopadie der evangelifdhen Rirchenniufif.
Gittcrsloh, Bertelsmann.
e) Gidefc, Grundrif sur Gefchicte dev deutfehen Didhtung aus
Oucllen.
Dresden, Ehlerntann 1887.

su

.

11%

gejungen werden, Gott zu Ehren und den Gemeinen gu osffentlicer und
befonderer Mndacht mitgetherlet. Nit Kinigl. Breufjijdem allerqnadigiten
Privilegto.
Da diejeS Gejangbuch von Liuandt verfapt ijt, geht aus den
folgenden Wuflagen desfelben Hervor, die ibn alS Wutor angeben. Die
fegte, welcheQuandt felbft redigiert und mit vielfachenBujdgen verjehen
Dem Sabre 1769.
aus
Alle jpdteren Wuflagenfind,
hat, war Diejenigqe
abgejefen von einigen neuen Liedern, die jie bringen, nicht int wahren
Ginne Verbefferungen de8 alten Quandt”.
Schon die unlogijde Cindie
wie
B.
dev
Lieder,
fic 3.
Wuflage aus dem Bahre 1806
teilung
ein
Bewets
dafitv.
bringt, ift
Das Ouandtiche Gejangbuch aus dem Vahre 1769
bringt folgqende
Ordnung Der Gejdnge:
“

I.

Gonutags-Lieder.
CGonntag.
Morgenlieder
Vor dem HffentlichenGottesdienft.
Vor der Wredigt.
Nach den Gottespienjt.
AWbhendlieder am Gonntage.
am

bo
08

DUR

Il.

Lieder

Auper
wir

fiiv

die

Sefthteder.
Felttage von Modvent

bis

Meichaclis finden

Leder:

Wuf das Vohannisfeft (Lobgejung de$ Zacharias).
Wuf Marta Heimjuchung (Lobgejang der Pearta).
Wim

KirchweyFelt.
IIT.

Ratehi8smus-Lieder.

Von Worte Gottes.
Vom RKatechisino
insgemein.
Vom Gejeg und den hetligen 10
Vom chriftl. Glauben.
Vom Gebet.
Bon der Taufe.
Von der Bue und Belehrung.
Vom Heiligen Whendmabhl.

woe

Geboten.

OUP

OND
IV.

Bom

Fall und Redhtfertiquig.
V.
Chriftenthums- Lieder.
1. Vom wabhren und falfchen Chriftentum.
2.—8. Vom Lobe, von der Liebe und Freude in Gott
9, Von der geiftlichenLapfertett.
10. Bon der geiftlichen Wachjamfeit.
11. Von der Liebe des Yeachiten.
12.—-15.
Bon der Keujchheit,Demuth, Gedult, Tree.

u.

Sefu.

16.

17.
18.

Von
Bon
Von

der

dem
der

VBerleugnungder Well.
Verlangen nach dem Hummel.
Hobheitder Glaubigert.

Sehre und Tro jt-Lreder.
Verfolgung der Kirchen.
mancherlei geiftlichen und Leiblichen Yeothen.
befonderen YXsthen(Krankheit, Wittwen-, Wayjen-Stanp).
gemeinen Méthen (Krieg, Theuerung, Wafyers- und
WBeft-Ioth).
VI.

1.

Sn

2. Sn
3. Sn
4,

Sn

VII.

Darunter

und

Beite
7

Lieder

,,

Wetterlieder,

ber) ftarfem Ungernitter”.

Laglicde Lieder.
1.—3. Morgene, Tijch-, Wbhend-Lieder.
4. Vieder am Gchlup der Woke.
5. Beym Glocen-Gchlag.
VII.

IX.
X.

UWmts-

Reije-Lieder
Vieder

und
zu

Beruspf3-Ltreder.
Waffer

und

gu

Lande.

den

Legten Dingen.
Die Cinteilung ijt eine erfchipfende, fer
itberjtchtliche und auch
Mann
Den
fiir
feicht verftindliche. Ofme eine folche, uur
gemeinen
alphabetijcy)genrdnet, fiigte er den 701 Liedern feines Gejangbuches noch
247 Lieder Hingu, unter
dem Vitel: ,Geifiliche Lieder zur Crbauung ium
Chrijtenthum, Ermunterung zum Lobe Gottes und Heiliger Rirchen- und
Cammlung in
Haugandacht gu gebrauden.” Gomit umfakt Cuandts
der
febten von ihm durchgejehenen Wuflage 947 Kirchenltederund sable
Demnach 340 Lieder mehr alS unjer Heutiges im Sahre 1884 von dem
Konig! Konjtftorium HerausgegebenesGefangbuch.
eine Angahl Geiftrercle
die Lieder bot Cuandt
an
Im WAnjehluffe
Gebete zur allgemeinen Rirdhene und Haus-Wndacht" und siwar:
8 Gebete am
I.
Sonntag.
5 Feltgebete.
II.
16 Beicht- und Communion-Gebcte.
IIT.
IV.
18 Ziglide Gebete.
9 Gebete in allerlery AUnliegen.
V.
Den
Schluk bilden dann die allgemcinen Rirchengebete. Tic
Gebete, daS mag zundch{t hervorgehoben werden, find durdweq von
Quandt
jelbjt verfabt. Cine reine und edle Sprache, reid) an Bildern
und Gleichnijjen, geichnet fie aus.
Man
muy die Gebete im den
Pojtilen der damaligen Zeit mit Wren wunderlichen Wortverrenfungen,
mit wren jehrwiilftigen,gejdmacofen Wlegorien fennen,
um
das Gebetbuch Quandt
recht 3u iwirdigen. Freilich Halt ev fich nicht immer von
XI.

von

.

,,
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ibm off gum Borlvint gemadhten Wort}piel fern. Wenn cr am
Donnerstag betet: ,ach dDonnerte mein Gott nur dein Gejeg nicht”, am
sreitag: ,,acy ware ich fret pon meinen Giinden, wie ich von der Yacht
bir“, jo nahmen einige gelehrte Rritifer, wie Schaffer, daran

Dem

Wnjtop.
tug
.

aus
Aber nicht fo der Plann
dem Vol,
der: fiir fein Gedachtnis
Dabur ein Hilfsmittel erbiellt.
(53 tt
bewunderungsiviirdig, wie Luandt, Der Gohn der
Gropitadt, der niemal3 langere Rett unter der landlichen Bevslferung gelebt
Hat, Ddennochderen veligidje Bediirfnijje und Cigenheiten von Grund
aus
Darin michte ich einen Beweis
fannte und beriicfiichtigte, Gerade
Gente
erblitcfen.
fity Jein

itberhaupt

Hiren wir jen Gebet der Cltern fiir ibre Kinder:
Ad getrener, Lieber Gott und BWater, ich danfe div von Herzen
Die
fity
Lcibesfriidhte, Dic Du mir durd) deinen Gegen gegeben hajt und
bitte dich Herglich,weil du gejagt Halt, du wolleft deinen bl. Getit geben
Kinder mit
allen, Dic dich Darum bitten:
beqnade auch meine armen
Deinent Hl. Geift, der tm ihnen dite wahre Furcht Gottes
angiimde, dite
Da ift Der Weisheit Anfang und die rechte Klughcit. Gib ibnen ein
qliubiges, geforjames, DdDemiitiges
Herz, auch die rechte Weisheit und
und
dab
fte wachjen
gunchmen an Witer und Gnade bet Gott
Verjtand,
in ihr Herz die Liebe deines
und den
gittlidjen
Pylange
Meenjchen.
Wortes,
dap fie andddhtig jetenim Gebet und Gottesdienjt,ehrerbietig
aufrichtiq im Handeln, jchambaft in Geberden, zitchtig
gegen
Bebiite fte vor allen
in Gitten, wahrhaftig in Worten, tren in Werfen.
werden
WrgernifjenDdieferWelt, dak fie midhtverfiihret
Durd) bije Geund
in
jellfchaft, faB jie nicht fehlemmen
Unfeujchheit geraten, dap fie
ihe Leben micht felbjt verfiirgen,auc) andere wicht beletdigen. Cet ihe
Lag mich ja
Shug in aller Gefahr, dag fie nicht pliglicy umfommen.
nicht Unehreund Sdhande, jondern Freude und Chre an ihnen erleben,
dap durch fie auch dein Reich gemebhret, dak fie auch im Himmelan
Deinem Tifche fiben und dich mit allen Wuserwahlten ebren, foben und
Amen.“
yreijen midgen durch Sejum Chriftum, unjern Herr.
Man wird gejiehen miifjen, dDaBein jolches Gebet noch heute Bornehm und Gering erbauen fann.
Wir jiden
den gangen herrlichen
in dem Gefangbuche Cuandts
Lieder|Ga der evangelifden Kirche von Martin
Luther bis Baul
»

‘sbecaman,

Gerharvt.
Die Dichtungen Wuguft Hermann

Francfes

und

jeines Schwiegerdes eifrigen Wnjohnes Freylinghaujen,
neben den
fanden in
ipren
Speners,
oftprenufijden
Play
ibm
hangers
Giingern HeinrichAlbert und Simon Dach, ein Zeichen, wie vorurteilsfret Quandt bet threr Wuswabhlvorging. Go manches gemiit8tiefe Lied,
Das
war
unjern [dndlidjen Gemeinden ingbejondere ans Herg gewachjen
und in unferem neuen
veralteten
und
Gejangbuche wegen feiner
orm dem
Naum
wir
neuen
von
in
fand,
[efen
Ausdructsweije nicht
germ
die

,altet

Cuandt".

ieder GottfriedWrnolds,
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«EF

diirfte von Gnterejje Jein, feftgujtellen, wie viele Lieder Cuandt
hiftorijfehenund grofen Rirchenliederdichternbrachte, welche unjer
neueS
Gejangbuch nicht aufgenonmen fat.
Wir finder:
von
Luther 11 Lieder,
Deelancdthon 1 Lied ,Lobet und ehret Gott",
suftus Jonas 1 Lied Wo Gott der Herr micht bet uns Halt”,
Baul Gerhardt 20 Lieder,
Simon
Dach 16 Lieder,
sohann Heermann 4 Licder,
sobann Rit 7 Lieder,
Spener 2 Lieder,
Auguft Hermann Francfe 1 Lied,
Sottfried Wrnold 3 Lteder,
ereplinggaujen 3 Lieder,
Benjamin Schmole 12 Lieder,
ssoachim Meander 2 Lieder,
&rdmann Yeumeifter 2 Lieder.
(53 jet geftattet, einige Dtejer nummebhrder VBWergeljenheit
auheimdic fic in Lindliden Gemeinden
bejonderer
gegebenen Lieder gu nennen,
Beliebthett erfreuten:
waren
8
Diejes von Luther:
130.
tr.
Erftanden ijt Der Heilqe ChHrijt.
Nr. 158.
Komm, Gott Sdhipfer, Heilger Geift.
Yer. 201.
Dies find die Herl’genzehn Gebot.
Yer. 203.
Menjeh, willft ou leben feliglich (10 Gebote).
von
Nev. 265.
Sejus Chrijt, unjer Heiland (ein AWhendmabhlslicd
Soh.
Hup und Me. Luther).
Den

von

»

»

,

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Von
Nex. 96.
Ver

1(5.

Ne, 391.
Nr.
Yer.
Nr.
Yer.
Yer.
Yer.
Nr.
Nir.
Nr.
Nir:

eahre

393.
396.
448,
467.

dd1.
562.
681.
715.
792.
909.

Paul Gerhardt jind folgende Lieder Hervorzuleben:
Hodr an, met Herz, die fieben Wort, die Vejus ausgejprochen
viel vermifstes Lted).
(7 Worte am Kreuz, eit jehr volfSstiimliches,
Was alle Weisheit in der Wel.
Seju, allerliebfter Bruder.
Gott, mein Gchopfer, edler Firjt (Meujchhcit).
Geduld ift euch von Jtsten.
Wh, treuer Gott, barmberz’ge3Her}.
Sit Ephraim nicht meine Kron.
Gitnder (Lifchlied).
Groper Gott, wir armen
Broeierlet bitt’ id) von div.
Die Zeit ift nunmehr nab.
den Nebel folgt die Gonne.
MWuf
noch),Der tc oft in tiefes Leid und grope Not.
SGiehe,met getreuer Knecht (Sefaia 53).

*) Yo jsitiere mach der
1879, die mit derjenigen

Legten Musgabe deS Cuandtjehen
Gejangbuches
1769
im wefentlichen
itbercinftinutet.

von

ans

dem

121

Simon Dach !2%),wnjer grbpter ojtpreupijdher Rirchenliederdichter,
fand bei Quandt bejondere Veriicfichtiqung, nicht wegen des didhterijdjen
Wertes
jeiner Geljange, die Hiaufig nur
gereimte Groja find, jondern
weil er die Vorlicbe feiner Landsleute
fiir femmeleicht behaltlichen Verje
fannte.

So brachte er von Sinton
Gejangbuch micht enthalt:
Nr. 144.
Triumph, Triumph,

Nir. 408.
Mr. 515.
Nr. 518.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Mr.
Nr.
Nr.

Nr.

621.

622.
656.

Dach folgende Lieder,

die

unfer

neues

dem Stegesmann.
Geele.
Buflucht in der Jot.
Gerechter Gott, wo wil e3 hin mit dtejen falten Zeiten (cin
ied, Das in unvergleichlichvolfstiimlicher Weife die Leiden
jchildert, die ein falter ofipreugifcherGrithling dem armen
Vandvolf
bringt).
Du bift, Gott, auper aller Beit (Wj. 90).
Herr, ich den£f an jene Zeit.
Herr, wohin joll ich mich wenden.

Get getreu,
Gott, unjre

vo

meine

Schlieplich jeten noch erwabhnt:
Bon Bohann Heermann:
661.
Lafjet Klag’ und Trauern fahren.
Von Sohann Rift:
532.
Gott, dev du jelber bift das Licht.
Von Benjamin Schmole:
428.
Sch habe Lujt gu fchetoen.
710.

756.

Weir
Gott

Von

und dod) nicht ganz alleine.
lebt! wie fann ich traurig fein.

Joachim Meander:

Tag ift Hin, mein Veju, bet miv bleibe.
Yteumeijter:
Nr. 663..
Mich grauet nicht vor Tod und Grabe.
Nr. 758.
Gott, jtrafe nicht nach meiner Gchuld.
Viele von dtejen Ltedern find noch im Bolke lebendig.
Bei Cinjeqnungen Hiren wir die Konfirmanden oft VBerjeal8 Ge{iibde fagen, die aus ihnen entnommen
und den
Cltern jo Lieb geworden
Rindern
fie einpriagten.
jinD, Dab fie ihren
Wud) bet Gaben, die geopfert werden, finden wir HhaufigBegleitwar
vielen oftpreupijchen
Go wertvoll
verje aus dem alten Quandt.
Gemeinden dtele3 Gejangbuch, welches 150 Jahre lang in unferer Broving vorherrjdhte,Dag fie nur ividerjtrebend Das nene annehmen wollten,
obwohl e& grofe Vorgiige in dev Auswahl und Reichhaltigkett neuer
hat. Go hat eine Gemeinde HOjtpreupenserjt im
ferrlicher ieder
vertanfcdhtund
Jahre 1902 das Duandt}dhe Gejangbuch mit dem neuen
gebraucht mit Borliebe gu Hausgottesdienften das erjterc.

Nr.
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Der

Von
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Crdmann

Heinrich

Stiehler:

Simon

Dah,

Konigsberg

1896.

Hartungjcer’ Verlag.

iuandt
wupte jebr wohl, day dem Landinann das Gejangbuch oft
die Bibel erjeben mup, dak er in allen Lebenslagen, mogen jie froblicher
oder trauriger Wrt jen, das Lied alS beften Freund betrachtet. Daher
gab er jo viele Dichtungen von Wjalmen und anderen tchinen Stellen der
Bibel, daher Legte er jo Hohes Gewicht darauf, alle Berhialtniffe des
tdglichen LebenS mit frommen Ltedern gu belcuchten. Cr fchaste ihrer
Wert
jo hoch, dak er gablreiche
fonderlich fiir den gemeinen Mann
d
arf
Auswahl eine foragfiltige
feine
Hielt.
Viederpredigten
Ungrweifelhaft
und gliicliche genannt werden.

finden wir unter den Kirchweihliedern siwei,die wir noc) Heute
Web
Cinweihungen jingen mddjten, eines von Simon Dac:
qndadighajt du doch”,das andere, noch jchdnere von Hans
von
Aig: ,,Dreifaltig heiliq groper Gott”, das in uniibertrejflicher Werjc
Den Gegen der eingelnen Heiligen Handlungen jdhiloert, die tm GottesUnter
den Ratechismusliedern begritjen wir
Hauje vollaogen werden.
Drei, Die frither, namentlich bet Wupengottesdienjten,gern gejungen iwurdcit
und des VBaterunjers
und in fcblicfhtenNMetmen den Bnbhalt der Gebote
Dem Gedachtnis einpragten.
Stes find die heilgen zehn Gebot"
»Serr deine Rechte und Gebot"
»xtebfter Water foll es fein’.

Da
bet
gern
Gott, wie

_,,

,

fete ijt eme Crfldvung de8 BWaterunjers von v. Seckendory,
Derjenigen LutherS die erjte Stelle verdient.
G38 it Quandt
nicht mit Unrecht gum Borwurf gemacht worden,
Da er in fein Gejangbuch 3u viel Lieder gleichen oder ahnlichen SuHalts aufgenommen hat, fo 3. B. dret Lteder iiber den 6. Pjalm und
jieben Lieder bei jchweren Gewwittern, ferner, Daf ev Reimereien geradezit
triptalen
Snbhalts, wie das ,gitldbene WBE", nicht ausgejchlofjen Hat.
Derartige Lieder Hatte Cuandt wohl aus Rirchicht auf die Kinder
jeincm Gejangbuche einverletbt, weil bet Dem dDamaligen
Mangel an Schul.
biichern diejes auch zu LejfeiibungenVerwendung fand.
Bejonders Lieb und viel gejungen wurden bet Beerdiqungen dic
jogenannten Chorus-Lieder. So jang der Chor der ftreitenden Kirche
den Bers:
,O wie feliq feid ifr doch ihr Frommen”,wahrend der Chor
Der trinmpbierenden Kirche antwortete:
»va Hichfifeligfind wir lieben Briider
Unjer Mund yt voller Freudentieder,
Doch was wir jchauen,
Wird Gott euch gar bald auch anvertrauen.”
Sum SEchlugvereinen fic) beide Chire zur Lobpreijung de8 ewigen Gottes.
Yuh das ovielgejungene,Iun
lagt uns den Leib begraben”bringt
alg Choruslied, in welchem der jelig Berftorbene feine Lieben
Das
Dic neben

Bet

trod}tet.

Wert:

sedod) haben dieje Chorgufage nur in dem
Sch bin ja Herr in deiner Macht.”
,,

einen Liede

didfterijden
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Hier trdftet der Hetland den furchtjamen Chrijten:
»Oor{tdu gleid) der Pojaunen Ton
Und jiehjt du den Gericht8tag jchon
Setrojt, lak dichs doch nicht erjdhrecten!
Hier wird mein Letden und Gedulo,
Gnad und Huld
Dort meines Vaters
Dich mit dem Schild der Gnaden decker.
Sch hab der Hollen Macht gejchwacht,
Sm Himmel ift dein Bitrgerrecht.”
3 it ein groges Berdtenjt Quandt8, das er vor fajt allen Herausgebern von firchlichen Gejangbiichern tm 18. Vahrhundert hat,*) dah
in ihren Originalterten wiederqibt. Scheute
er
Die Dichtungen unverdndert
Damals
die
Doch
micht davor guriicf, Luthers
iibliche Meodernifierung”
Vieder, wie 4. °B.: Wus tiefer Mot jehret id) gu dir’, in jedem Vere der
Dergettigen Gejchmacksrichtungangupajjen. Quandt wurde {chon durch
jeinen §tjtorijden Ginn vor foldjen Sefchmadlofigfeiten bewahrt. Seine
eingehenden SKeuntnifje in der Hymnologie bewies cr dadurch, dak er
in
Vieder, Die nahezu ein Sahrhundert lang mit Feblern zitiert waren,
ihrer urjpriinglichen Gejtalt brachte.
das herrliche Meifelied”Paul Flemings, das
beim
er
Sp war
allen meinen
Wntritt einer Gejandt}chaftsreije nach Berjten dichtete: Sn
Zaten”, i allen Ltederjammlungenim lester Verje falfch wredergegeben
worden.
(8 HteRdort:
,ov feine nun, Geele, jeine
,,

,,

,,

Und
Der

traue

dem

alfeine,

dich erjchajfen hat.”
Wie ete WbHandlungber
dtejes Lied, welche jeiner Zeit tm Reicdhsboten erjchien, nachweift, mug die lejte Strophe aber fauten:
,,So fet
nun,
Geele, deine”, d. h. bleibe dein Cigentum, verltere Dich nicht an die
Welt.
leming hat auch in anderen Liedern iit faft genau denfelber
Worten
diejen Gedanfen ausgedriicdt. Luandt
zitiert jowohl in jeinen
Wredigten, alS auch in feinem Gejangbuche dtejen vrichtigenWortlaut.
Go hat der vielbelchiftiqte Oberhofprediger und Brofejjor durch
Jett wahrbhaftvolfstiimlichesBuch der Gejangbuchnotjeiner Beit abgefolfen.
Wie groR dieje war
und
wie wenig die vor
ifm verbreiteten Liederdem
Gemeinden
dev
jammlungen
entgegenfamen,
Bediirfnijje
evangelijden
geht daraus Hervor, dak ein unjtudierter Wlt}tadtifderBiirger und Kirchenvorjteher, Sohann Rohde, im Gahre 1722 eine Sammlung von Gebeten
und Lieder auf alle Gonn-e und Fefttage deS Rirchenjahres herausgab,
BolfsDie eine mtcht geringe Verbreitung, bejonders in den unteren
Der
in
vielen
,,alte Quandt”, diefes
chichten fand.
Besiehungen muftergitltige Gejange und Crbauungsbuch, war den meiften Gemeinden Ojtpreugens wie ein Heiliges Crbftitce gavorden, da3 von den Batern auf
*) Rogall hat in feinent Gefangbucd die Lieder nicht dent Gefehmact jeiner Bett zuliebe
BVielmehr find ,,dic Modernifiernungen”erft nach
verdudert, wie auc) Zippel annimmt.
dem Einflusk des Rationalismus
cingetreten.
jeinent Tode unter
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GiHne fam, und dem Oftpreugen in den grogen Kriegen 1813, 1866,
ein Srofter dDaheimund auf den Sechlachtfeldernwurde.
Beift e3 von vielen GebetsjonderS in den jchweren Jahren 1807—1812
gemeinjchaftentiglich in Gebrauch genommen worden.
DapB unfer neues
Gefangbuch (1884), welches wir lange und
de3
Arbeiten
lehy jchwierigen
Kiniglichen Konfijtoriums und der PBrovingialjynode verdanfen, in Eurger Beit fic) Viirgerrecht in der gangen Grovinz
erworben
fat, ditrfte der befte Beweis fiir feinen Hohen Wert in Wuswaht und Anordnung der Lieder und feine befonderen Borglige fein, 3u
Denen der Anhang der geiftlichenVolkslieder, das Verzeichnis der LiederDichterund der Meelodien in erfter Linie zu rechten find.
Die

1870—71

a8

Kapitel
uandt

al$ Melehrter,

XII.

Univerjitatsprofetjor und Sobrderer der Roniglicher
Deutfchen Gefellfchaft.

Umjtinde wwirkter gujammen, um Ouandt
3u cinem der
ein
Gein
Vater,
quipten Gelehrten jeiner Rett au machen.
hochgebildeter
Mann, iberwachte den Unterricht des Rnaben und Siinglings unablafjta,
jtattete ifn mit reichen Ntitteln aus, um ibn auf fiinf.Univerfitdten durch.
bedeutende Lehrer bilden zu laffen. Cr regte den Sohn an, fich friihzeitig
cine Sanunlung von ausgejuchten Gdriften angulegen, um dem Mtangel an
brauchbaren Bibliothefen abzuhelfen. uch forgte er dafiir, daf derjelbe
mit den toten, jonDdernauch den Iebenden
in Der Studiengzett nicht nur
Sprachen befannt wurde. Oo hatte er auf jeinen weiter Studtenreijen
vorglightcjenUnterricht m der frangdjijdjen, englifden, ttaltentjden und.
hollandijden Sprache genofjen. Gr las Werfe, die in diejen Peundarten
gefchrieben waren, mit groger Fertigfett. Jtamentlich war e8 die englijche
GSetne Bibliothef Hatte einen ausgejuchten
Giteratur, die ihn anzog.
von
Borrat
englijdhen Biichern, ote er fitv jee Borlejungen und
afademijchenGehriften beniigte. Go feste er fitch3. B. in jeiner Polemif
mit Den Werfen der Englander Collins, Parwish, Wooljton und vieler
anDerer, Die feine Kollegen wohl faum dem Ytamen nach fannten, in
Der
groke Gelehrte David
eingehender Belprechungen auSeinander.
Wilfins, fein Bugendfreund, nut dem er bi8 gu dejjen Vode in ununterbrochener Rorrejpondenz blieb, verjorgte ihn jabrlic) von London aus
mit Den bedeutendften Erjdeinungen des englijchenBiidhermarttes.
Aber jein Lieblingsftudtum war
und blieb von Der Bugend bis ing
Wlter
Die griechifche
die
und
orientalijche Literatur.
hichjte
griechijche
und
alS
er
Verstunft beherrichte
gwanzigjahriger Diingling in
Sprache
er
bei
feiner Magijterpromotion in Letpzig
jolcher Vollfommenbheit,dak
in
cin
Hexametern verfagtes gqriechijdjes
Gedicht vortragen fonnte,
(1706)
eS
im
Druck
dak
Wuffehen
erregte,
veriffentlidt rwurde
welches fo groped
der Albertina
md
in der Schrift des Senats
auf Quandt eine Stelle
fand. Sn der Hebraijchen,arabifchen und jyrifdhen Sprache geno er
Den Unterricht von Dang in Sena.
Dieler bewunderte in feinem Sdhiiler,
ad Jitteras
excolendas
orientales
raras
ingenii dotes et indolem
evehendasque natam.}?’)
Viele

é

127) Schrift

deS
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anf Cuandt.
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Nabbinern
Hatte cr m Hamburg, Wntiwerpen, Leydeit dte
vollfommen
Hebraijdje Sprache
beherrjchengelernt, jo dak ,,die gelehrtejten
Suden itber feine Wusfpracheund Fertigqferterftaunten’.

Bet

jeine Gegner ifn al8 Gerjtlichen Herabjegen wollten, jo
ifin gu fagen: Quandt hat wetter nichts als eine vajte
pfleaten jie
ovientalijche und rabbinijde Gelehriamfeit,”ohne Hinguzufeben,days er
von
derjelben nichts auf dic Rangel mitnahm.
Wenn

von

,

Forjchen in den hebraijchen WAltertiimern Ltebte er iiber alles.
Di8putationen und Brogramme beweijen dicles. Wean vergleiche
in Dem Verzeichnis jeiner Schriften Mr. 5 bis 7, 12, 13.
Cutige davon
in
V.
der
wurden in dem Thesaurus
T.,
Holland Herausfaim,
philolog.
Hebraeor.
tt Ugolini
Collectiones
ad Antiquit.
andere
wirtltch
abgedructt.
Si der Lateinijden Sprache jchrieb ev fiir viele 3u blumenreich
und au fchwer; alle aber berwunderten jeine Gewandtheit, mit der er auch
ohne Vorbereitung, 3. B. bet Disputationen, itber jchwierige Gegenftinde
die ifm ,,voraiigltchwert” war,
fich auslieB. Sn der Kirchengeichichte,
bevorzugte er Das Studium der Cuellen und fiihrte auch die Studenten
feiner ,,unbeweglicen Mechtaliubigkeit und feiner
au Ddenjelben. Bon
trenen
Unhanglichfeit an die firchliden Ordnungen” ift fetne Gefrift
ein ent)detdender
substantiali"
,de approximatione Spiritus Sancti
Beweis.
Bn Feiner jeiner VBerdffentlichungenging er aus den Grenzen
Der Symbole Heraus.
Obwohl nun Quandt, durch jeine Hervorragenden
Sprachfenntnijje, jen Univerjalwiffen und feine retcdhhaltigeBibliothet
unter{titgt, al8 Gchriftiteller Hatte Hervorragendes (eijten fUnnen, jcheint
Dod) Wutorruhnt dasjenige gewejen aw fein, wonad) er am ientg{ten
firebte. Wir haben auger den afademifchen Schriften, die er teiltweije
von
Amts wegen zum Druck geben mute, ftreng wijjen|chaftlicheUrbeiten
nicht von ibm erhalten. Wber auch DdiejefurgzenWrbeiten, bet denen er
fein Chena wnmer nut einem Wufwand vieler literarifcher Notizen behandelte, lafjen e3 erfennen, Dag Liuandt alle Gaben hatte, um ein
vielgelefener Mutor zu werden; fie verbreiteten feinen Ruf bis iiber die
Grengen DOeut}dhlandsHinaus. Sein Programm de picturis Spiritus
Sancti
sub iuvenis
formosi
specie repraesentantibus wurde mr Stalten
und
einem
Cr wiinichte
gelejen
von
Dortigen Gelehrten jehv bewundert.
den
Ubertritt
des
jogar
BWerfafjerszur fatholifchen Kirche, rwelcher er
wiirde.
aur Bierde gereichen
m Leipzig 1755
1S
amicum
amici
de
eine epistola
ad
rwurdc
Scriptis Theologi apud Regiomontanos primarii erjc)ien,
Die Wufmerfjamfeit auf feine afademifchenGehriften noc reqer gemacht.125)
Auch in Berlin galt er alS groper Gelehrter, und die Ojtpreufwen,dic
Dorthin famen, wurden nach dem beriihmten Cuandt ausgefragt. Sicherlich feblte e$ ifn nicht an Meigung, fondern an Beit gu wifjenjcdhaftliden
Das

Viele
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dvcl nicht weniger alS fiinf widhtige Wmter, dic
jablreiden Wifitationen, Sibungen und dem unaufhidrlichen
Sehreibwerf jetne Krafte voll in Wujpruch nahmen.
Die Beit, welche ihm feine Wmtsgefchafteitbrig ltegen, benugte er
auger 3ur Herausgabe der Hl. Gehrifter und deS Gejangbuches in
Deut}cherund Litauifder Gprache und gu miihjamen Gammelarbeiten, von
in furgem Wusauge, an dic Offentlichfeit
Dene mur
eine, und gwar nur
fam, wahrend die Hauptarbett jelbjt fetnen nachjten Freunden erft nach
Bn jemem 70. Lebensjahre gab Quandt ein
jemem Zode befannt wurde.
Verzeichnis derjenigen Brediger in Oftprenben Heraus, welche das
50. Amt3jahr ervetchthatten.. Dasjelbe mufte mefhrfachaufgelegt werden.
YWorte aber verriet
Mit feinem
Luandt,
dak die Fleine Schrift ein
an
dem
er
aus
einem
Werke
war,
feit awangzigSahren ununterAuszug

Arbeiten.
mit Den

Befleidete

ev

hrochen arbettcte.

feinesLebenseine

Vorliebe
fir wijfenfdaftlide
unermiidlicjer
Gorgfalt und einem wabhren
mit
Bienenfleip im Laufe von vielen Jahren vervolljtindiate.
Sm Bahre 1737
fabte er den groper Plan ins luge, cine Ge:
{chichte der KRirchen Oftprenukens 3u jdhretben. Gr erjuchte deshalb
jamtliche Geiftliche dev Proving, thm die Chronifen ihrer Rirehen zur
Kinficht gu fenden oder wo folche nicht vorhanden waren, miglichft
genaue Angaben iiber dtejelben zu machen. Won diejen chronifartigen
Berichten habe ic) in feinen Machflappapieren146 vorgefunden. Cinige
von
ibnen find jo vollftindig, Dag man in ibnen wohl die eigenttichen
@hronifen der Rirchen jehen darf, die iMnen auf DdiefeWeife abhanden
gefommen find. Go hat 3. B. die Kivche Memel, deren Chronif im
Sahre 1854 bet dem grofen Brande verloren ging, hier diefelbe in einer
jehr ausfiihrlichen Whfchrift,wenn eS mht gar das Original tft, wiederfteht eS mit der Chromf der Kirche Br. Cylau, dic
gefunden. %Wbhnlich
fam.
1807
abfanden
Oviginal-Ghronifen find vielleicht auch diejenigen
von
Galltngen, Hetligenfrens, Seehejten und Schippenbeil.
Necht genaue Bertdte finden wiv augerdem iiber die Stirchen:
1. Ovbenftein, 2. Kallinvwen,
3. Kautehmen, 4. Lamgarben, 5. Lichtenhagen, 6. Viwenhagen, 7. Br. Holland (Verzeichnis der Geiltlichen des
Srapricitertums), 8. Saalfeld (Verzeichnis der Geiftliden des Craprieftertums), 9. Gchinau (mit Urfinden), 10. Schinwalde (Amt Yeubhaufen),

Luandt

Hatte geit

SGanmelarbeiten,

11.

die

er

Gehnwoditten,12. Starfenberg (Vergcichnisder Geiftlichen).

WAusfihrltchHaben auch die Pfarrer aus folgenden Rirchfptelen bez
vichtet, gum, Lett unter VBeifiiqungintereffanter Lebensliufe, wie 3. B.
in FriedDeSjenigenWnndens von Thavau und de8 Pfarrers Stirmer
land oder cingelner wunderbarer
Erlebnifjc, wie de Pfarrers Sungius
1. Wlenburg, 2. Angerburg, 3. Ballethen,
in Dollftddt:
4. Barten,
5. Bordhersdorf, 6. Coadjuthen, 7. Dibern,
8. Dolljtddt, 9. Orengfurt,
10.
Garnfee, 11. Goldap, 12. Gr. Friedrichshof, 13. RKumilsto,
14. Lappebnen, 15. Qéwenhagen,16. Ligen, 17. Nifolaifen, 18. Paters-
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walde

(mit einem

vollfidndigen, jehr interejjanter Bredigtmanujfript
Sahre 1638), 19. Plajchfen, 20. Schinbruch, 21. SGorquitten,
Tharau, 23. Widminnen, 24. inten.
und UniwerjititsAlle dieje Berichte find auf der KRKonigitchen
bibliotheE in dem Yasgifel Quandt, Berichte der Predtger 1737-—38,
eingujehen.12°)uch ift man der Mtiihe itberhoben, die Schriftitiie aus
Dem jehr umfangreichenBiindel Herausjuchen zu miijjen, Da jedes eingeln
liberreicht wird. Auf Grund diefer Berichte und der auf den gablreichen
und Angaben begann Cuandt
Daten
Vijitationen gevonnenen hHiftorijchen
jein LebenSwerf, die preupifche PreSbytervlogie,12°) an welcher er naheru
35 Sahre gearbeitet hat.
Dasjelbe befindet fich in jeiner Handjchriftauf
Dem Kiniglichen Wrehiv in Konigsberq und umfakt fiinf eng geichriebene
Der
DOftavbande.
erjte behandelt die RKirchenMinigsbergs und die
Der
librigen Diejenigen
Broving, nach Erzpriejtertiimern geordnet.
eine Beitlang verloren, Hat fic) aber wieder:
Dev fiinfte Band war
Das
Werf fam
gefunden. €r behandelt die Kirden des Oberlandes.
dte
des
als
VQuandts
in
dem
Bode
Crbftiié
nach
Hande
Hofpredigers
Wrnoldt, dev eS durch gabhlretche
Ytotizen vervollftandigte und zu jeinem
inber
die
Br
Buche: Machrichten
Prediger in Preupen ujw.” vertwertete.
Dic
von
er
Daten
den
der
nur
Lebenslaufen
jedoch
Gerjtlichen,
Diejemgibt
ohne den reichen Snhalt des Quandtichen Werkes iiber die RKirchenund
ihre Gefchichtegu benugen. Wuch der CrgbifchofBorowsh Hat Cuandts
Presbyterologie mit vielen Bujagen verfelhen, jo dak diefelbe eine wabhre
sundarube fiir alle gewordenijt, dte ich fiir Die Chronif der oftpreupsijcher
Kirdhen intereffieven. Harnoch Hat in femmerStatittl der evangelijchen
Kirden aus der Vitlle derjelben leider nicht gejchdpft,da 1m Luandts
gropes Werf unbefannt war, welches itberhaupt feit Dem Bahre 1831, in
Ytacydent
ftarb, in Vergeffenhett gefommen war.
welchem Borowsfi
Verfaffer im Evangelifden Gemeindeblatt darauf aufmerffam gemacht hat,
ift e3 von jehr gablreichen Geiftlichen eingejehen rorden.
aus
22.

Dem

,,

Quandt

als

Univerfitatsprofeffor.

bet feimen Studenten,” jagte cur
fiebjten aber war Cuandt
der
jeinen
giiken gelejjen hatte und
felbjt einft gu
ibm,
Den Theologen war
jeine Begeifterung fiir den Dogentenberuf fanntes
das grope Auditorium
in dem vormittags das Wlte und nadhgzugerwiejen,
mittags das Neue Teftament aur Geltung fam. Dort hat Quandt jeine
sahlreicjen Hirer durch die Kunft jeines Vortrags und den Snbhalt jeiner
Darbietungen fo zu feffeln verftanden, dab fie ifn baten, ev michte auch
tt anderen Disgiplinen lefen, dic nicht in feinem Lehrplan ftanden. Die
theologijchenDisziplinen, die damalS behandelt wurden, waren Haupt:
jachlid) die Theologia biblica, thetico
symbolica, polemica und

nla

sreund

3

von

129) §asg. Quandt:
1737—88.
BVeridjte dev Prediger.
130) Qnandts
Presbyterologic, 5 Bande, Manuffript
Konigsberg.

auf

dem

Ronigl Staatsardyiv.

129
historico

die Batrijtif die qripte Holle jpielte.
ecclesiastica, in Wwelcher
versatus
volumina
bdamals
das
pervasta
patrum‘ war

,Volvere
Hicfte Lob
sabre 1708
fang de8 18.
lutherijden

eines theologijchen Dozenten, wie ein Gedicht ans dem
hervorhebt.*) Die theologijchen Profejjoren holten zu WnSabhrhunderts Hauptfichlich aus Leipzig, Dem Hauptfig der
Orthodoxie, ihre theologijde Michtung. ..Lipsia, quae
veteres
nobis repraesentat
Athenas“, jo viihmt COrijtianDeutch 1710
Das
Das
Bleisze Wthen”.
Hauptanjehen genop der dortige Xhenloge
Scherzer. Gein systema theologiae wurde vielen Dogmatijden VBorlejungen gugrunde gelegt, Die dann ,Collegia Scherzeriana‘
hjiegen.
arbeitete jeine Vorlejungen ohne derartige Vorbilder
Quandt
durchaus
jelbjtindig aus: das beweijen feine zahlreichen Rolleg-Manulfripte, die
er
oft umgearbeitet bat.
Cr hat die Wiirde des Reftors
der Wlbertina
oft iibertragen erHalter und zwar fitr die Winterjemefter in den Vahren 1738/39, 1740/41,
fefr ume
44/45, 49/50, 52/53, 56/57. Die Reftoratsqelchafte waren
verbunden
fangreicd),Da mit ihnen das Wmt oes MUMniverfititsricters
Die Rationes
rectorales, von Denen Viuandt jede3 Wort felbft
warts!)
gefchriebe Hat, filler fiir jede3 Gemefter einen anfehnliden Solioband.
oder
Sie enthalten zumeijt Brotofolle liber Klagen gegen die Studenten
untereinander
und fajten das jittlidje Leben DdDerjelben
in
Der Studenten
feinem giinftigen Lichte cricheinen. Da in dev Falultit ftets einige
Profefjoren zur Oppofition gegen Vuandt geneigt waren, beveiteten fie
im mancherlei Gchiwierigfeitenund jcheuten jich auch nicht, auf den
an
fie fandte, in furgen, aber jcharfen Worten
Sirfularen, die uandt
bald diejes, bald jenes gu monieren.
Den Papieren OQuandts bejinden fic) mefrere Briefe von
Unter
Studenten, die das grofe Vertrauen, welded fie au ihrem Lehrer Hatten,
Wusdruct
sum
bringen. Dag Cuandt auch dem ftudentt}den sumor
jeinen Spielraum lies, bezeugen Drei Briefe, die vor LuftigenMeujenjohnen
Dem Rarzer oder ivie fie diejen Ort benennen, aus dem ,auditorium
aus
an
iuridicum‘
den Meftor gerichtet twurden.1>?)
Wie zahlveichjeine Vorlejungen befonders i den Bahren 171S—30
weldje
bejucht wurden, zeigen die Unter|djriften auf den Leftions-Wngeigen,
70—120
Namen von Studenten
aufweifen. Unter ifnen finden wir viele
RKurlinder, BWertreter aller Fafultdten, felbjt Mtediginer jawen gu fener
wupen. Seine Kollegien arbeitete Ouandt in ciceronianijdem Latein
Gin
auf das forgfamfte ans.
eingiger Gag zeigt vier bis jedjs
,,

Rorrefturen.
dem firehl. Leber
dev PBrovinsy OCftpreuven aug
*) Bergl. Nogge: Sehattenrijfe aus
Altpr. Momatsichvift 1878, OG. 55—77.
Anfange deS philof. Jahrhunderts,
Universitatsaften.
181) Fas3. Cuandt:
int Fabre 1735 unt
Lindenau
Da Hittet der Student
Erlaubuis,
nach
132) Ehenda.
cintent adttigigen
Auf Cinladmrg meines gutert
Arreft fic) wieder etwas crholen 3u diirfen.
dent Tange beiwobhnert.
wreundes nioehte id) heute auf deffen Hochseit nur einige Stiinddew
erfenren
xyh will en masque
jolt. Mire bir
gehen rid {tebe dafiir gut, da mich niemand
dem

,,

9
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umfajjend fee Renntiuijje waren, bewerjt der Umyjtand, dap
in
naghegu allen theologiichenDisziplinen BWorlejungenHalter fonnte.
(Er a3 liber altc3 Leftament, iiber die Baulintjchen Briefe, ber chrijtliche
Glaubenslehre, iiber Polemif gegen die Fatholijche Kirche und gegen
Kalvin und iiber Wpologie.*) Wuf bejonderen Wunsch vieler Horer htelt
er
cin collegium catecheticum
,fitv Unfanger“. Sr fetnem Rolleg, ,,vb
er mit einen ent:
oder
vaten fei,” antwortet
Kirchenfried
gu
Synkretigmus
wie in allen anderen Vorjchiedenen Mein. Cr befennt fich in DdDiefer
fejungen al iiberzeugten, treuen Lutherancr und offenbart in ihnen eine
inilde, ivenijdheGefinnung, die auch in der WusodruckSwerle
vtelfach an
crinnert.
einem
Gu
ftarfen Foltoband hatte fich Luanodt,
Melanchthon
aller itber den
nach dem Wlphabet gevrdnet, ein fehr genaues BVergzetehnis
Wie

cv

betreffenden Gegen{tand exiftterenden theologijchenSchriften, Otjjertationen
cin Wer vieler
und Biicher angelegt
Sahrzehnte, da cine augerordentlich
miihevolle und emfige Gammelarbeit
darftellt. Durch diejes Univerjal{evifon war er im ftande, fich itber jede theologi}de Meaterie in furger
Zeit ortentieren zu fOrmen.!9%)
auch jet feuriger und
Daj neben dem Gnhalt fener BWorlejungen
Hinreipender Bortrag, feine itmponterende Crjcheinung und beredtes
Mienenjpiel viel Wngiehungstraft ausiibten, war natiirlich. Yticht immer
fonnte cv Die angezeigten Borlejungen halten, da dringende WAmtsgeldhifte
in in Dev Kirche oder auf dem Konfiftorium guriichielten. Das wurde
im von mipgiinftigen Kollegen zum Vorvurf gemacht, und es fehlte
nicht an Denungiationen, dak ev die Profeijur verfdume and e3 an
wleif und Treue fehlen lLaffe. Dieje BXngetgenfamen bis an das
Kinigh Kabinett. Friedrich Wilhelm gab ihnen jedochfein Gehsr, jondern
1737:
Wir haben den Oberhofprediger
Dem 12. Sanuar
unter
defretierte
Dr. Quandt
Prim.
Theol.
Prof.
allerqnadigft gu feinem Soulagement
freygegeben, auf dev Hicfigen Univerfitat nur foviel gu lefen und ju
Disputiven alg ev will und ¢8 feine Mriifte gulaffen, damit er feine
andern WmbtSgefchafte
defto fletgiger tretben und wahrnehinen fann.“ 134)
ein KRiniglichesReffript an,
Sn demfelben Sahre ordnete
dah
die mit Beugnifjen der GFakultit verjehenenCtudenten
der
Cuandt
vor
in
der
Go
jollte.
Lajjen
fich
predigen
Schlopfirche
gewann
Theologie
—

,,

ich jederscit fehuldigft 3u
Dtefe bohe Gunft werde
3u teller.
Grube dankt Quandt,
oa ev ihm der Kailte wegen ans
Studtofus
in da3 Archiv habe bringen
Dem Karjer
lajjen. fo) wetB nichts, fo mir hier mipfallig ware,
wid
id) nur
ich wollte mich anbheifeig machen, wenn
Kaminfeuer, gut Cjfen und Trinfen
imt Pontus
und einer
ju bleiben.“
gute
Yreund hier hatte, Langer int Archiv als Ovidius
um
Schreiben bittet
ihn der Studiofus
Yufendung eines Liederbuches
Sn einent andern
warmen
dev Mujer,
und
eines
der
jo rm
Sadlafroces und nent
thr das Oberhaupt
PBregel wobhnen.
der erfte Theologe, der Wpologic, ,,dergleicdhew dDantals wod nirgends
war
*) Quandt
bejonders gelefen war’ it etnent Colleg vbortrug. Cr hatte in feinem Collegium Fundain
104
mentorum
Theol.
gratiam
Hover and in feinent Coll. Catecheticum
ineipientium

i)

bereit

Demerieremt

73

einen

Caverten

wijjer.” Der

Hover.
1383) Cbenda.
134) $a33.

Cuandt:

Perfonliches.
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auch auf die praftijcdheVorbiloung der Geiftlichen bejtimmenden Cinfluys
Hat fie au natiirfichem und doch weihevollemVortrag, reiner deut}cher
Ausdrucksweife und Elarer, iiberfichtlicherWnordnung in ihren PBredigtern
cv

und

€r30 Gell.

als

Quandt

Férderer

der

Kéniglidben Deutfdhen

Gefellfdaft.

dem allen widmete Quandt
den Beltrebungen dev
ware,
Crhvhing
Von dent 29. Movember 1741 an, dem

fic) auch, alS ob e3 ihmeinc
Koniglic) Deutfehen Gefelljchaft.
Tage, an welchem Flottwell dic
ihrer
swolf
Mitglieder
durch eine feierlicheWnjprache
erfte Bujammentunft
bis
ev
ode
fjeinem
fein lebhaftejtes Sntereffe
ify
gu
Hat
eviffnete,
sugewandt.135) Die Worte, mit denen Wlottwell die Gefellfchaft beqriindete, ent}praden ganz und gar dem Biele, tvelches Liuandt in der
Deutfehen Sprache verfolgte. 3c) tiberliefere Shnen, meine Herren, in
die Vormundfchaft der verwaijten Mutterjpracde.
Dic
Diefer Stunde
Landesfinder
und
vergejjen ihre angeborene Gchinheit
meiften unjrer
bedecten
fie mit auslindifdher Schminke. Wohl uns, wenn wir unfrer
Mitbiirger halb angewachjeneund jtocdende Bunge wiederum Lifen! Der
vermeinte
fiipe Klang der ausldndifden Worter fol feinen unter uns
verfiihren oder vergaffen. Wenn e8 bisher zur Gewobhnheit worden,
bet auslandijchen Stationen
fiir die deut}cheSprache ein Wlmofen eine
sujammeln, jo wollen wir dite Weclfeltijde und Hofpitalbiichjenumjtofer
und zeigen, Dak unjer Land ein Canaan
jet, weldes.an eiqner Werle
und Honig einen Meangel hat.“
die Kinigliche
Wis Friedrich der GroBe am 18. Auguft 1743
Die
Concession
,,vorv
Leutjche
Jogenandte
Gefelljchaft gu
Wlergnadigfte
RKinigsberq in Preuken“ erltek, genehmigte ev bereits die getroffenc
Wahl eines Prajidenter ,in der Perjohn Unjercs dortigen Ober-HoffCr befahl der Gejell{chaft,,,guforderft die
Predigers des Ds Cuandt’.
Chre Gottes de3 Allerhichften, dann ote Beforderung guter Wifjen|daften
undt Riinjte undt die Crcolirung der Teut}den Sprache zum eingigen
Augenmer£gu nehmen und Sich gur Richtidnur dienen gu Lager.“!3*)
Wn 21. November
1743, dem Stiftungstage der Gelelljchaft, handigte
Der Staatsund RKriegSminijter
Johann Crnjt v. Wallenrvodt dem erjften
die
Cuandt
Prafidenten
Siegel und die Gejese etn. Diefer nahm
Danfend die auf ifn gefallene Wahl eines Prajtdenten an, verjprach,
allen rafter
das
aus
Wufnehmen der Gefellichaft gu fordern, und
crflarte
,,dte Wflichten dev famtlichen Meitglieder aus den Bildungen
ibres erwahlten GiegelS auf eine finnveidje Yrt.13°)
Dak die Deutfche Gejellfdhaft bald einen erfreuliden Auficrwung
nahin, verdanfte fie der raftlofen uncrmiidflichen Tatigkeit ihres Direftors
slottiwell und ibres PBrijidenten Quandt.
Bet

135) Dr. Gottl. Kraufe: Gottjehed und Flottiwell,
GBefellfchaft,Leipzig, Dunker u. Huntblot, 1893, S. 7.

136) €henda.
137)

Ebhenda.

GS. 30.
E.

32.

die

Begritnder

dev

Konigl. Deutiden.
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Von fLebteremfam der fehr richtige Vorjchlag, die jungen Leute,
welche tn diejelbe aufgenommen wurden, guerjt durch Uberjebung meifterafter Werke der Wuslinder ,in lUbung 3u bringen”. Cr revidierte dieje
die Begabten su eigenen WAufjagen.Bei jeder
Berfuche und ermunterte
Rede und jedem Gedicht, das die Gefelljchaft der Prefje geben wollte,
Gebielt er jich die LebteGeile vor, und er feilte mit Genauigfeit. Sm
den Mitgliedern der Gelell}chaft vor, Reden
Sabre 1744 jehlug iuandt
DeS franzofijchen Gerftlichen Esprit Fléchier
(+ 1710) 3u itberjegen.
Die Mujenjiinger gingen dDarauf ein, und Blechters Iteden Haben, wie
bas
Brotofoll bezeugt, einige Bahre der Gejelljchaft Stott fiir ihre
WArbeiten gegeben. WIS diefelben 1749 verdfjentlicht wurden, fanden dte
verdent}hten Reden des Bifchofs gu YXtimes jo gropen Beifall bet dem
gelehrten Sublifum Dent}ehlands, dak die Gammlung noch Zweimal
aufgelegt werden mupte. Die Sprache zeigt m Ddiejenlberjejungen, die
fretlich unjerm Gejchmact nicht recht mundcen wollen, den Vorgugqder
Deutlichfert.
Machdem die im Sahre 1744 aufgenommenen WArbetten an einen
qropen deutchen Lexifon infolge der Schwierigfert deS Unternehmens in
Den WAnfdngen
ftecten geblieben waren, macdhteman fic) auf Wnregung
an
Wean wollte ein
ett anderes, weniger umfangreiches Werk
Vuandts
erifon der Greupijden Wrovingtaltworter, et Idioticon
Prussicum,
Herjtellen. SYtochin demfelben Jahre famen einige Broben zur Berlejuna,
bi8 in Den September de3 nichften wurden neue
Beitrige geltefert, dann
aber Hirte auch bierin wieder die Tatigfeit auf. 1%)
Aber Vuandt
blieb die treibende Kraft, welche verhinderte, dab der
wichtigeGegenjtand fallen gelafjen wurde. Go verdffentlichtefein Breund,
Der Profeljor der Poefie J. G. Bod, im Jahre 1759
eine freilich recht
und
der
-auSdriide
unter
unvolljtdndige Sammlung
Provingtalwdrter
8°
dem Titel:
Idioticon
Unter
Prussicum
dem
etc.,
RKinig3berg
Direftorat
Lindners
(1766—-1776) fam die Gejellfchaft auf den alter
wieder guriic.
Wher erjt nach deffen Tode hat der
Blan Vuandts
KirchenrvatHennig das Begonnene gu Ende gefiihet. Bm Jahre 1785
verdffentlicfte er im Ytamen der Deutfchen Gejellfdaft ,da8 Preufijche
Wiorterbuch, wortnnen nicht nur die in PBreupewgebrauchlidje eigentiinund was
ficje Mundart
fie jonjt mit der miederfachfifdengemein hat,
angeszcigt,jondDern aud) mande in preugijchen Schriftiteflen, Urfunden,
Dokumenten und Verordnungen vorfommende
veraltete Worter, Redensarten, Gebrauche und Wlterthiimer erfldrt werden”. (Kinigberg).
Sie
Der Vorrede jpricht Hennig von den Veitraigen, dic ihm von verfchtedener
Geiten gu teil geworden, und bemerft dabei:
,Schon gleich anfanglich
befam ich durch einen HiefigenFreund verfchiedenePapiere vom fel. Herrvir
OberbhofpredigerQuandt in die Hinde, der verjdhiedeneMeaterialien su
einem preupijdjen Worterbud) gejanmelt.23°) Wn der Geftftellung der
Regeln fitr die deut}cdheRechtichreibung,die 1754 in der Starfe von
138) Cbenda.
139) Ehenda.

SG. 110.
GS. 111.
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21/, Drucbogen erjdienen, nahm Quandt ebenjo lebhaften Wnteil, wie
Der Herausgabe der Schriften der Gefellichaft, dte in demfelben Sahre
an
herausfam. Die dem Burhe vorausgefchictteWidmung an Kinig FriedrichIT.
verfapt. Diefer hatte um
hatte Gott}ched auf das Crfuchen Liuandts
6 oder 8 Beilen gebeten, da der
cttva
in nur
eine ffeine dedication
Kinig fich nicht die Mtiihe qibe, lange Poejien durchzulefen.
orem erften Brafidenten hat die Riniglich Deut}cheGelellfchaft
im Leben und itber den Tod hinaus bewahrt.
Danfbarkeit
und Treue
Gie nahm an allen jeinen wichtigen Crlebniffen zum Teil in der Form
von
Gedichten Wnteil, troftete thu bet dem Lode feiner Schwefter und
erhielt fein Wndenfen durd) den DQruc einer furzen BViographielebendig.
war
neben derjenigende3 Brofeffors
Die BiicherjammlungQuandts
die
und
bHedeutend{te
grépte
Salthenius
Privatbibliothef in Kinigsberg.
Sie fafte, wie fein Freund Pijansft in jeiner Literdrgejdhichtehervorhebt, gegen 8000 Gande.!4) Darunter befand fich eine anjehnlicheBahl
rabbinijcer Schriften, iiber 400 englijdhe und 300 bollandijche Werte,
Die ev teil3 auf feinen SGtudtenretjen gejammelt, teil von feinen Freunden
aus jenen Ldndern
gugejandt erhalten atte.
in Suffoll jahrlich mit
Go verforgte thn 3. B. dev Bifchof Wilfins
der intereffanteften theologijden WBublifationenin engeiner Kolleftion
lifer Sprache. Gehr jtavf war in jemer Bibliothef die Gammlung
aus
dem Gebiet der
fleiner Wbhandlungen iiber etngzelncWeaterien
von
und
Darunter
Traftate
befanden fich
jebhr
Theologie
Philojophie.
qroker Seltenheit. WPijanskhebt Daraus hervor den beriichtiqtenSraftat von
rationis
et
riedrich Wilhelm Stachius: Concordia
fidei, Der 1692
ut MWinfterdDam
erjchien und ungemeines Wufjehen erveate.
Jah dem Tode Vuandts
ging jeine qrofe, mit unermiidlichem
Namentlich die
eleik gelammelte Bibliothef in alle Winde anseinander.
Sammlung englijcherSchriften ware noc) heute von Snterefje, und es
ijt gu bedauern, dag Feiner von den yreunden Quanodts fich ihrer angenonunent Hat.

8

140) Pijansfi:

Literdrgcfehichte, herausgegeben

von

PoHilippi. Kounigsberg.

1886.

Kapitel
Puandt

XIII.

als Brediger.
Surze Yroben aus feinen Predigtenund Kajualveden.
Geine Bedeutung alS Reformatvr der Bredigt in Breuen.
—

—

Heinrid) Schiiler jagt in jeinem trefflidjen und umfajjenden Werke
,Sejchichte der Verdinderungen de3 Gefchmacdsim PBredigen”iiber die
Predigtweife im den erften Dezennien de3 18. Bahrhunderts: ,3n
den
Der gliclichen Verdnderung des Gelchmacs im Yredigen unter
der
die
Deutichen Broteftanten trugen vorgiiglich
Cnglinder
Predigter
und rangzojen Das meijte bey. Dieje Wiinner,
weldje in ihren Reden
Die alten Nedner Griechenlands und Roms
nachzuahmen judhten, ginger
hier griptentheils, jowol in WMiicfichtauf das Weaterielle als Formelle
einen andern Weg alS der grote Theil dcr deut}chenPrediger, welche
ihren Vortragen unter den Bejjeln dev HomiletijchenPedanterey Geilt
und

Leben

raubten.

Diefer Vorgang erwectte unter den Deut}hen Wufmerflaméertund
MNachahmungund man gab jich in furger Zeit alle Miiihe, ihre Predigten
gleichjam in die Wette gu tiberjegen und auf deutidhen Boden su vere
wurden
die
nun
prlangen. Sn dicjem Gewand
Bredigten eines
und
Zillotjons, Watts, Fojters ujw. faft allgemein gefejen, bewundert
von
vielen ‘Sredigern nachgeahmt. Auch ijt unleugbar, dak das 3u
der Whilojophie, welches
gleicher Beit betriebene
eifrigere Gtudium
die
Wolf dur
feinen Vorgang belebte,
VBerbefferungund Werdev
um
feinerung
Ddeutichen
welche jich Gottiched, defjen VerSprache,
verdient
Dien{te oft gu unbilliq herabgewiirdigt werden, untwiderjprechlicd)
machte, einen duperjt wobltitigen Cinflug in der Verbejjerung des Gejhmacks im Bredigen unter den Proteftanten hatte. Durch die PHilofophie
Wolfs wurde mehr Ordnung, Richtigfeit und Beftimmtheit der Sdcet int
den Predigten befirdert und durch die befjcren Kenntnijje der deut{chen
Sprache wurden unjre Kangelredner in den Stand gefest, ihren Bortragen mehr Leben und Wiirde gu geben alS man vorbher bet der qriptenthelS unfultivicten deutfchenEprache gewohnt war.“12")
Salle

127) Heinvid) Schiller: Gefchichte der Veraruderungen
1798, Bd. 2, S. 184—185.
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bwohl Sdhiiler den Yamen OQuandts an diejer Stelle nicht eve
wahut, ift e8 Dod) fo, alS ob er jedes feiner Worte auf ibn gemiingt
war
der erjte, welder englijce und frangodfijde
hatte. Denn Quandt
in
Mufterpredigten Kinig3berg verbreitete, wie ev iiberhaupt die Literatur
Der
Diejer beiden Vilfer
au feinem GSypesialftudiumerwahlt hatte.
Reichtum englifcher und frangdfijdherWerke in feiner Bibliotheé erregtc
Die Belwunderung der Gelehrten, injonderheit jeiner Freunde aus
der
Deut}hen Gefelljchaft.
Cr hatte in England Berehrer, die ibm die bhedeutendftenWerfe
jogleich nach ihrem Erjcheinen gujandten. Unarweifelhafthat das Studi
dev englijchen Predigtliteratur in Verbindung mit der Philojophie Wolfs
und dem Cinflup, den der grofe Sprachreiniger Gottfchedauf ihn ausiibte,
bewirft, Dag er mit der Damals UblichenPredigtmethode, wie jie 3. B. von
jeinem Vorgiinger, dem Bijchof von Sanden, beliebt wurde, vollftandig brach.
Webder die jogenannten ,ogmatifden’Predigten, die in KinigSberg
bi8 dDahindie Rangel bebherrjdjten,noch die ,biblijchen’
Predigten, bet
weldjen man eine Menge Gpriide aus der Hl. Schrift anfiihrte und mit
einanDder ohne weitere Crflarung verband
Dieje waren
anf dem Lande
in
einen
Vertreter.
Duandt
in
Brauch
fanden
ibm
30g aus dem
fehr
Der
eine
oder
er
in
LebensDen
Glaubenserflarte,
Ginleitung
Tert,
und
entivictelte
und
im
diefelbe
natitrlider
Ordnutg
etnfadjer
leyre
und in reiner, Deut}eherSprache”.
Man
machte ihm gum BVorwurf, dak er auf den BWortrag,dic
und die Geftifulation gu viel Gewicht lLegte.
der Stimme
Modulation
(Er hatte cine Hobe, jehr woblgewachjeneGeftalt, dte jeine gerade Haltung
noch ftattlicjer erjcheinen fies. Cin Chrfurcht ervegender Crnft und
Dabei eine einnehmendeFreundlichfeit blicte aus fetnem Wngeficht. Seine
wobhlwollendeMiene, die er ganz zu Gebote hatte, feine janften Gejten,
allem
vor
jeine herrliche Stimme, die itberafl Durchorang und doch
da alles
wirkte zujammen. Gein Wuberes
jehr wobllautend war,
ehe er den
hatte ungemein viel Wiirde.
erfter Laut von
ocd
jich Horen fieb, batte er jcjon alle fiir fich gewonnen, wenn man das
Ebhrfurcdhtsvollejeiner Stellung und das langlame Hiindeaufheben jab,
mit Dem er begann.” Dedem unbedeutenden
Worte
gab er Wichtigfeit
Die
und
e3
in
er
Wrt,
Durch
ausjprach,
jedes widhtigeWort hob
welcher
mit feiner Stimme, dag ¢8 Durchs Obhr ttef ins Hera drang. Wercy
actung und Born, Wunjeh und Freude, Peitletd und Bedauern jprach
aus
feinem Auge und ans jeinen Gefichtsziigen. Der Hover Hhirtenicht
Cine Cigentiimlichfeit, die
bop, fondern empfand auch das Gefagte.
bis m fein Hohes WAlter nicht ablegen fonnte, machte ihm viel
Huandt
Befdwerde. Murz bevor er die Rangel oder das Katheder beftieg, befiel
in jedeSmal eine nervije Unrufe, die Den erften Worten fener Rede
war
Wher nad) wenigen Caen
jie verDeutlich angumerfen war.
i
m
und
den
in
ev
im
fonnte
Geften
%Xupern, Vortrag
{chiounden. Auch
er
bet
viel
weil
jetner
Zeit
Vorbereitung aud) darauf
vorbildlich fein,
und Meithe verwendet.
-—

—

—

—
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Man

jagte, dag ihn jein Spiegel gelehrt Habe, welche Beivegung
KRirpers ifn am bejten fleidete. Bu diejer Gage bemerkt Schaffer:
»Unniig wird e& gewif nicht fein, Arter von Voriibungen, bejonders in
Gegenwart folcher, die Der Kunft Meeifter find, angufteller.” Dap dev
bet den Zeitgenojjen
gewaltige Cindruck, welchen jcine Rangzelberedjambeit
in
dem
Grund
hervorvief, nicht gum wenigften jeinen
Vortrage hatte,
Das fiihlte Oiuanot jelbjt. Wus diejem Grunde
Hat er nicht eine etngige
Berehrer lrepen nicht
jetner Sredigten dructen Laffen. Geine 3zablreicdjen
ab, ihn darum gu bitten, auswirtige Verleger wollten ihm ein Predigtwert mit Gold aufwiegen, fein Riniq felbjt erjuchte ihn um den Druct
Der Bredigten. Cr aber verjchlof jie in feinem Sechreibtijchund fah
feine Predigten in der Sirdhe
geduldig zu, wie zahlreiche Studenten
Cr
nachjchrieben und die Schriftftitde fiiv teuves Geld verfauften.
wubte", jagt Borowski, ,daR ev ibnen feine Cigentitmlichfeit, dew Zon,
mit Dem er alles ausjprach, feine Gebarden, feine fanfte und doch viel:
wirfende Geftifulation nicht mitgeben founte; er fithlte e3 felbft, dap beim
Vejen immer viel verloren gefen wiirde, und fitrchtete vielletcht auch, dab
irgend cin LeichtfertigerMegenjent den Gaum feines Holenpriefterfletdes
etwas
ungebiihrlich beriihren fonnte, und dem allen wich er durch fejtes
Verjehliegen in feinem Pulte aus.“
Wie iwenig aber der Vorwurf, der man auf Grund diejes BWerhaltenS gegen ibn erhob, day er fich der Wrbeiten englijdherPrediger au
wortlich bediente, berechtigt war, weik jeder, Der Viuandts Predigtfonzepte
gelejen Hat. Dieje beweijen, wie jtreng und fjorgfaltig cr im oder Wahl
des Wusdruds
des
wie oft er weggeltricjen und an die Stelle
war,
®uten etwas
Befferes gefegt hat.
Vuandts
gegropes BWerdtenjt, das wuicht Hock genug
er
werden
im einem
reinen,
fann,
fliefRenden
jchakt
ift, da
Deut}
predigte.
Has war
damals geradezu eine reformatorijde Tat, da jeine Vorqanger, Die Hofprediger Dreyer, Deutjch und beide von Ganden, mehr
lateinijc) alS Deutid)von den Ranzeln Herab geredet Hatten, ohne e3 gu
merfen, dag fie Dem Volfe unverftindlich blieben, ja zu mancherlet Wherqlauben Beranlaffung gaben.*)
Much von feiner ,,vafter Gelehrjamfeit’,wie fie jeine Gegner
nannten,
nahm Luandt nichts auf die Rangel Hinauf. Seine Predigten
waren
auch fitr den gemeinen Mann leicht verftindlich, oa fie vom erjten
De

in
*) Dafiir eine wohlbegengte Anekdote, dic Borowsti
jhaft
ergahlte. Der ebangelijche Bifchof vom Sanden
hatte
tradidisti!
me
non
castigasti me, castigasti me, sed morti
(du
Tode nicht pretsgegeber)
alS
eine Uniderjalmedizin
bei allen

der

Konigl. Deutfehen GejellPredigt die BWorte,
Haft mich gesiichtigt, aber dent
Leiden
empfoblen. Als nun
feiner Gemeinde
GHalstrantheit daniederlag, fam ein Manu
Mit jencem Allheilmittel
Habe ich fehow viele versweifelt Hoje
der

in

ciner

einer
totliden
ibme wd fagte:
Halfe geheilt.”
BSa8,“ fagte dev der Erfticung nahe Bifehof, ,was fitv cin Heilmrittel?”,,Ah“, ante
wortete
der Manu,
,dusjenige, welches Sie uns
felbft von der Rangel empfohlen haben.”
Cr jagte bavauf dic Worte castigasti me ujw. fo verdreht und mit jo lacerliden
Gebarden,
faut aufladen
Dadureh
miufte.
sHffuete fich fein Gefdwity und cr genas it

Bijchof

sutraulic)

gu

7

naeYt
:3cit.
urger

an

,

13%

bis gum febten Worte
und Wnordnung
ftets

aus

der Bibel

durch

augszeic)neten.

gelchopft waren und die Cinteilung
Rlarheit und Uberfichtlichfeit
fic

Cinjachpett,

,seden befannten Umftand iwugte er mit der Bibel und mit jeinem
Texte jo gejchidt in Verbindung zu bringen, dag das Herz innigite
Wertjhabung der Bibel, die fir jede Lage gemacht fet, dann aber auch
fir Den Rednerv jelbjt fiihlte’.125)
jee Cingdnge, pajjend das Thema,
Vortrefflich gewahlt waren
der Schluk. So jagte er 1721
in feincr Whjchiedspredigt
oft
frappant
in Der LHbenichtfchenRive:
,,Der Herr, der SerufalemPrediger gibt
und fie nach feinem Willen ruft, wohin er will, ging vor meiner Hiitte
und
voriiber.Er fand mich, den allergeringften
feiner
Boten, und forderte mich auf, thm nachzufolgen. Die gittlicdheStimme
gejdah 3u mir: Solge miv nach!
Sagt felbft, meine Werten, was follteichdem rufendenGotte gur
Collte id) mit Seremias meine Sugend vorCnt}huldigung vorwenden?
Er wiirde fagen:Du foll}t gehen, wohin ich dich jende! Sollte
tebingent?
ich mit Yona fliehen? Herr, wo joll ich hinfliehen vor Deinem Wngeficht!
3
febhltenicht viel, Fleifch und Blut Hatten mic) itberredet, die
Liebe vorgzuwenden,mit der id) von denen aufgenommen, Die in Diefem
die Stimme Gottes
drang foviel tiefer in mid):
Hauje find.

alleruntwitrdigiten

Vergif deines

*eltenn

Volfes und deines Vaters Haufes (Pj. 45) und folge mir
Und
gewif da war feine Nubhezu hoffen, bis ich mich gegen
nach!
Gott erflarte:
,Herv ich will Div nachfolgen.” Und ich hive die Stimme:
und
bin
fiijfe die Grider mit dem HeiltgenKuB und fomme wieder.
gehe
(1. Rin. 19, 20). Und e8 tft ein Srojt, dab ic) von Seju die Crlaubnis
von
Cuch einen ltebreichen Whjchiedzu nehmen. Rommet,
erhalten
Det
ich will Cuch bet meinem Wbjehtedein dite Hande Gefu Ltefermund
Such Gegen und Gnade erbttten.

habe,

“

Darauf ,VWaterunfer.. Lert:
CSiehe, wir gehe Himauf gen
Serujalem ujw. Thema: Die legten Gedanfen eines von der Gemeinde
jcheidendenLehrers."”) Vierzehn Tage tpdter hielt ev in der Sdjlopals Oberhofprediger. Sm Cingange redet er
firche feine WUntrittspredigt
von
an
den
wie
er
Mojes,
Hof de Kinig3 gehen und das Wort des
vor
und
Wie, meinen wir, miijje
Herm
Fiirfter reden joll.
Konigen
Gottes
Molt bet fold) unvermutetem
Befehl
gu Mute
gewelenjein?
Geht ev denn gleich)Hin? Ach, dev erfehrocene Weann jucht eine Cntjchuldigung nad dev andern vorguwenden. Bald muf ifm feine Unwiirdigfeit, bald ber Ungehorfam der Bubdrer, bald dte unberedte Bunge
Gortwwand odiencn.
Bch erhielt den Befehl von Gott, an dteje
sum
und
bas Wort
Rejidengtirde gu gehen
unferesGottes vor den Grogen
Gott
Des Landes gu reden.
weik e8, wie hart id) mit Gott habe
Siehe,
den
fafite,mid)in Demut dem gittEnt}hlup
th
ebe
ringen miiffen,
Willen gu unterwerfen. CGebhe
ich auf meine Umwiirdigfeit,fo Leqt
,,

lichen

128) Schaffer:
129) Cbewda.

Ginige Proben

Cuandtidher

BVBeredjamecit. PBrewp. Wrehiv

1794.

—-
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mix

Meojis Unrwiirdigfettdie Worte im dew Veund: wer bin ich, Herr,
DaB ich Hingehen joll und vor Bharao reden, fende, iwelchendu fenden
willjt!
Herr, aus Gebhorjam gegen deinen Befehf und aus Liebe
au Diejer Durch Selu Blut gevreinigtenHerde bin ich an dieje Stitte
ge:
treten.
Wher was fiir Bloodigfertiberfallt mich, wenn
ich beim Wuftritt
an
Dieje Statte den Anfang meiner Reden machen foll! Ya, Blodigfeit,
wenn
id) vor einer fo ungewodhnlichenVerjammlung auftreter foll und
wenn
ich an die Rechenfchaft und Verantwortung denfe, die ich von
allen Gcelen geben joll.
Giehe, Herr, Hier ftehe ich in tiefer Chrfurcht. Bel) muy veden,
wel Du e3 befohlen, ich will reden, weil ich Deines Beiftandes verjtchert
bin: gebe hin, ich will mit Deinem Meunde fein. Wuf, meine Seele, wirf
dich in findlichem VWertrauen in dte %rme deines Gottes und fprich mit
CGamuel:
Herr, Hter bin ich, du Haft mich gerufen.
Bu Cingingen der Brediqt nahin er Hdufig Ltederverje, dic er
Durcl) treffende Crldutcrung 3u jeinem Verte in Besztehung jebte. Go
beginnen 3. B. jdmtliche vierzig Bredigten, welche dite Bibliothef der
Koniglich Deutichen Gejellfchaft handjchriftlich von ihm aufbewahrt, mit
etigzelnenLiederverjen. Das evangelijcheKirchenliedjchawteQuandt jo hoch,
in feiner KircheLiederpredigtenHielt. BH
Dag ev ut Den Sabren 1721—26
lettete Dabet dev Gedanfe, dak die Lieder Dem gemeinen Mann
ebenjo wert
dem
¢8
dte
er
bet
als
Bibel
So
jind,
Cvangeltum vom
ijt.
predigte
Gott
das
Wer
nur
den
lieben
itber
Lied:
lapt walten”
Sijchauge Petri
mit Dem Thema: ,Cinen frohlichen Meut ber der Wrbeit' und erfldarte
das Lied:
Erbarme dich mein, o Herre Gott”, bet dem Cvangeltum vont
Wharijier und Bollner.
Sut Sabre 1730, dem 2ZOOjahrigenBubildium der YWugsburgijden
Konfeffion, predigte er an der Hand der eingelnen Wrtifel odtejes Bez
ferntnifjes alle Gountage iiber ,,da8 feftqeqriindeteLuthertum”,3. B. in
dev Lehre vom Worte Gottes, von dev Beichte, vom freien Willen, von
Der Gitnde, vow den Gelitbden.
Nicht wenige bedeutende Kangelreoner
Co
jpracdh
bevorgugten Dderartige ,Sahrginge’ in ihren Bredigten.
Sarpzow in Leipzig im Sahre 1711 itber die fruchtbringendeGefjell}chaft
Der Qhriften, indem
er
jeden Sonntag eine bejondere Lugend de
Chriften behandelte. Der groge Gpener predigte ein Sahr tiber Glaubensfehren und Das nddhfte itber Lebenspflichten, und im Sabre 1681 bejpracdh
cv
fonntiglic) in Leipziq die angenehme Gefellfchaft des Herm Sefu
und jeiner Singer”, indem er aus jedem Evangelium diefe angenelme
Gejellfchaft beleuchtete. 13°) Bn Hamburg predigte 1743 der beriihmte
Balm jonntaglich iiber die ,unverfannten Wohltater Gottes”, und beHandelte alle liebe Mal im erjten Teile dic Wobhltat felbft und im
swweitenLeile, wie twenig fie von de Mtenfchen erfannt wird.
Vorbilder, vow denen Quandt
fitv feinc Predigtweife Hatte Llernen
firmen, atte ev unter
jeinen Beitgenoffen nicht. Man
unterfdhied
“

,,

,,

,,

—

130) Heinrich Schiller

a.

a.

O.

Bod. 2, S.

181.
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aivet Predigtmethodoen,die Halltjdheund philojophijche’) Cuandt
Der Ctnjettigfeit der erjlerc jowie von
der Schadlichfeit der
Cr
das
Hiclt
legteren iiberzeugt.
tertgemdpe, biblijde PBredigen,welches
jich nicht auf einen engen Kreis religivjer Begriffe belchrinkftund auch
Dem gemeinen Manne
gerecht wird, fiir das vichtige.
Er bevorgugtedie jynthetijcdhe
Gredigtmethode, indem er aus dent
oder LebenSlelre 30q und jolche, den Hauptgedanfen
Lert etne GlaubensDesjelben folgend, behandelte. Wher ev vermied den Fehler der Cine
jeitiqfeit in dDicjerWrethode dDadurch,dak er den ert in jeiner GejamtHeit au Cingang der Predigt erflarte und wirfen liek. Gtatt das Thema,
wie jeine Borgiinger, 3. B. dte beiden von Ganden, e3 taten, gu verfitnfteln”
und ibm eine jchematijdheGejtalt gu geben, 30g er e3 aus dem Snbalt
de3 Terte3 in einfacher ,,faglicher”Form Heraus. NiemalS
verfiel er
in Den Fehler von zabhlretchen
Geiftlicdjen feiner Zeit, Geqner auf dogDiejelben
matijdhem Gebiet in jeinen Bredigten rwiderlegen 3u wollen.
alle den Frieden eines janftmiitigen,verjdHnlichenGeijtes, dev iiber
atmen
alle Rleinlichfeit des Lebens erhaben iit.
Wenn er Glaubenslehren vortrug, jo behandelte er fie nicht nur
thevretifc), fondern wubte in praftijcher Weife ihr Gewicht und ihren
Cinflupy auf das chriftlidhe Leben dargutun. Wlle jeine Darlegungen
ware
ftreng biblijch, und man berwundert in jeder Bredigt jeine grofartige RKenntnis der Heil. Gehrift, die e8 ihm geftattete, duref) einen
Syprud Klarheit in jehwierige Meaterter gu bringen.
Welch gewaltigenFortjchritt die Predigt Quandts nicht mur fiir ferre
engere Heimat Ojtpreupen, jondern auch fiir das evangelitdheDeut}dhland
bedeutete, finnte erjt etn Verglerd) derjelben mit den Damals verbreitet}ten
homiletifden Werfen eines Yohann Wrndt,*) Benedift Carpzow und des
Wie legterer mit ferret
Oberhofpredigers Bernhard von Canden dartun.
der
Gemeinde
in
RKanzelredenjeine
Schlopfirche Hat erbauen finnen, it
Der
etm
Wtit
den griechifchenund fateint}dhen
fie lteft,
Matjel.
jedDem,
.uut
der
Bitaten,
unbebilfliden Cprache, mit der Fille von faum im
Bujammenhang ftehenden Bibeljpriichen macht diefcs in Oftpreugen daz
und eifrig benubte Gredigtverf den Cinorucf, als
mals jehr verbreitete
jtammte e8 aus Der lebten Halfte des 16. Jahrhunderts. ™)
An jolchen ,gelehrten”PBredigtenmochten einzelne Gebildete
eine
gewtjje jhulmigige Freude haben, fiir das Volf waren fie wertlos.
der Predigt der Landgeiftlicen ftand e3 im Begin
Mit
des
18. Jahrhunderts in Ojtpreugen noch traurigcr. Nicht wenige bielten ihre
Rangelredennach ererbten, gejchenften oder erfauften Pvjtillen, aus denen
fie die gelehrten Stellen ausfiricen, um das Buch auch anf der Kangel
aur Hilfe fiir Das Geddchtnis oder gar zum Borlejen su verwenden.
Damals
war

von

,,

131) Ebenda, 2 Bd., S. 261.
AWuslegung der Cvangelien in Predigten,
*) Johann Arndt:
Benedift
Carpzow: 74 Lehre und Liederpredigten, Leipzig 1706.
und fefttaglichen Cvangelien von
B.
132) Anslegung dev fous
berg

1711.

Limnebirg
v.

Ganden,

1712.

—

Mowigs-
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Schuld davan trug, wie wiv gefehen haben, gum groper Teil die
mangelbafte Vorbiloung der Geiftlichen fite ihren Beruf.
Welchqropen Cinfluk Quandt auf jemen vielen HundertVijitationen,
infiihrungen und Cinweihungen durd) jeine neue Bredigtweije auf die
Geiftlichen Der Proving ausgeitbt hat, lat fich denfen. %uch famen feine
und Berehrern nachgejchriebenenWredtgten in die Hinde
pon
Studenten
vieler YBfarrer, die fich an dielem Weufter bildeten.
DOurdhrweg
zeigen
Muranodts Predigten in Form und Gnhalt die jorglamite Vorbereitung
wid
ftiliftijdhe Beilung. Geine Predigtfongepte wetjen Dret bis vier
Rorvefturen
fiir DdiefelbeStelle auf, die Randnotizen begzeugen,wre
die
er
das
Wber auch dann, wenn
Gefchriebene memovierte.
fleigig
oie Bredtagt
Macht der Verhaltnifje ihn siwang, ohne genaue Yettederfchrift
gu Halten, unterliek er e3 miemals, eine genaue Di8pofitton und einen flaren
Gedankengang aufzujchretben. Das tat er 3. B., al3 die Konigin Gophte
@harlotte ifn im Jahre 1736 wider Crwarten aufforderte, einen grweitert
Gottesdienft in der Safobstapelle zu Halten. Cr predigte itber Matth. 14, 25.
Cein Thema war:
Dte Vorteile etner gottgefalligen Cinfamfett.
1. Sie fammelt unfere zerjtreuten Gedanfen.
2. Sie entfernt uns
von
bojen Crempeln und Gejell}chajften.
3. Sie befainftigtdie Vetdendhaften.
'*)
Reine jeiner PBredigten, foweit fie auf un& gefommen find, Hat
eine fiirzere Beitdauer alg eine Stunde
gehabt. Dte Huldigqungsprediat,
welde ec 1740 vor Friedrich dem Gropen ftelt, Hat mindeftens dieje
Dauer
gehabt. Wenn mun der Peonarch, der wahrend derjelben iunbeweglichftand, thr mit groper Crbauung und ohite jede Crmitdung folgte, fo
geht dDavraus hervor, dag jolch guttbegnadete Medner, wie Quandt einer
war, itber die Beit erhaben find und man
thm feinen Vorwurf machen
fant, dDaBer den Vefehl Briedrid) Wilhelms [., eine Predigt folle langer
alg eine Stunde
wahren”,*)nicht immer befolgte. Quandt bielt jeine
Predigten ohne Konzept und ohne grwijden den eingelnen Teilen fingen
zu Laffen, mie e8 fehr viele Geijtliche taten, welche dic PBaujebenugten,
unt
Den folgenden Veil duvehgulefen.’™)
Der Cindruck fener gewaltigen und HinveiBenden
Beredjamfeit war
jo grog, dab fetne Bubdrer noch nach fangen Sahren etnzelne Gabe
jeiner PBredigtenin der Crinnerung behielten and jetne Worte nocd in
ibren Obren flangen.
133) Preug. Arvehiv 1793, S. 126—127.
bom 18. Dezember 1714.
*) Kabinettsordre
itv den Ubertretungsfall war cine Strafe
von
Lalerm
set
feftgefegt. Viele Prediger hattem deShalb eine Sanduhr
auf der Rangel,
Die eine Stunde
tef.
gute Pfarrer Gropmann” an der WAltrokgarter Kirche, swelcher cin fehr bez
134) Der
fiebter Kangelredner war, [a8 auf der Rangel bis
gumt Lester Orgclton in feinem Rongept,
lieB auch jedeSmal feine Subdrer mehrere Spriiche in ihren Bibeln auficdhlagen, um wahrend
mit
diefer Paufen die ,Contenta’ der folgenden Abtcilungen
feinen Augen gu itberflieger.
Sdjaffer urteilt daviiber:
,,Cine vortrefflidhe Methode fiir den Prediger und fiir die Gemeinde.”
Uber
den
gute
Pfarrver GroBmann und
jfeine ibm cigentitmlicge Predigtweife.
Yreup. Wrehiv 1798, S. 685 jf.
;

,
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So
verjammelte ev bet jedem Gottesdienjte mm jich eine groge
Gemeinde aus allen Standen, gebildeten und ungebildeten. Bu
ciner Beit, Da die Wufgeflartenpringiptell die Rivchen mieden und, unter
der Cinwirking de3 Rationalismus,
die gliubigen PBrediger fiir bornierte
Cuandt
Menjehen Hielten, hatte
gerade in einer grofen Anzahl von
Gelehrten feine treueften SRirchenbejucher.Viele Hunderte von Gleichgiiltigen 30g Dev Ruf feiner PBredigtgabein die Kirche und erwedte ihr
Suterejje fiir Die bis dahin verachtete Religion.

trene

die veligivjfeCriveciung
um
Wir werden das Verdienft Quandt
Kinigsberg und Oftpreupgen richtig wiivdigen, wenn wir folgenden
Brief eines angejehenenKoniggbergerBiirgers itber die Damaligen
firdlicherr
Verhaltnifje Hiren, Dem er an einen Freund auf ciner Meife aus Breslau
jandte."®) Die lutherijchenGeiftlichenfind nocy in den Fifchbeinvocteines.
alten Rituals und Ceremonienfram3
geflemmt,den jie aus eigner Kraft nicht
einmal modernifiven,geld weigeDenn ausziehen fonnen.
Die Kirchyen
werden,
den meiften gropen Stadten,
wie it
von
dem fogenannten gebildeten
Teil deS Publifum3 wenig bejucht. Die Geiftlichen find in unjrer
aufgeflart genannten Bett in der Lat itbel dDran. GSteigenjie nidjt zum
herrjchenden Geijt der eit, jondern Hangen jie an dem Teil Menfchen,
Der noch auf KRirdengehenund Religtofttit Halt und fie erndhren Hilft,
jo Halt man jie fite Fetude der gefunden Vernunft und fpottet iber fie:
chwimmen fie Hingegen mit dem Strom mit, jo lobt man fie allenfalls,
tut
aber
doch nicht mehr das Geringfte fiir fie Bu welcher Parthie
Dic vielen Deflamagzionen,die man
swwingtman fie Daher zu treten?
jet fo oft iiber und wider die Geiftlidjen Hort, tragen gemeinhin der
Character dev Ungriinolichfettund verraten, dag unjere Wufflarung noch
lange fein allerleuchtendesLicht, Hichftens die Sllimminatton eines duntlen
Bogenganges ijt.“*)
Wirkte
Cuandt
durch feine Predigt veformatorijch, jo war der
Cindruck
feiner Kafualrveden und namentlich feiner Anjprachen bet
Vijitationen wud Cinfirhrungen ebenfalls ein jehr anvegender und erbaulicher. %uch auf dteje Amt8handlungen bereitete er fich mit peinltchfter
Dag er durch fein LebenSwerk, die preufbifdhePresSorgfalt vor.
und mit der
der Gefchichte jeder eingelnen Gemeinde
mit
byterologie,
war,
Lebensumjtinden ihrer Geijtliden genau vertraut
zeigte er jchon
durd) die Wahl des Textes. Da ging feine feiner zahllojen Reden der
Gemeinde iiber den Kopf Hinweg. Cie empfand es fogleichnach den
erjten MWorten: Hier redet ein Hirte, der dich felten fieht, aber genau
fennt.
dren wir einige Worte aus feinen zabhlreicdjen
Cinfithrung3sreden.
Bet der Cinfithrung de3 Pfarrer
Cngelhard in Pillar am
28. February 1723
begann er alfo: 1°)
it

,,

.

135) Breug. Archiv 1798, S. 635 ff.
*) Chriftian Donaleitiz, Bfarver in TolNmingfehmen 1740—80, dev beriihnite Dichter
ber Jabhreszeiten, fdrcibt:
,,3u meiner Zeit nahm fdon dic Greigeifterct in Preugen jehr
liberhand.
Wiles, was grop und vornehnr fein wollte, ging feltew in die Kirche und gum
Moendnrahl.”
136)
Breup. Arehiv 1798, S. 635 Ff.
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im den Augen der Welt jo verachtet als ein Diener
Gottes.
Bhr Hirtenamt, jo fie in Der Gemeine Gottes
PGriefter
fiibren, ijt der Welt jo gering)chabiqwie die Hirten in Cqypten (Was
Hirten find, it dem ECgypterein Greuel. 1. Peo). 46). C3 verlohnue
jich nicht, um den VGerluft eines Bredigers cine etngige Shrane au verdeS Cinen Stelle
finne
an
wohl gzehn andere finden.”
qieBen, man
er
fann fitch der Thranen
ander8
er
wweint,
ijt
Micha
ganz
gefinnt;
nicht enthalten und wenn man die Frage ihm vorhalt: Was ift div, dab
ou jolch Gejchret machft?”gibt er die Antwort:
Shr Habt miv meinen
Ad), daB ich
Priefter weggenommen und fraget uoc), was mir fehle?”
Dieje Rede auch von enren Ltppen vernefhmendiirfte, hr Cinwohner des
Willauijehen Zions!
Doch da ich in euren Wugen Thranen fehe und
auf euren
Lippen webhmiitigeReden, jo frage wh euch: Was find das
fiix Neden, Ote Wr fiihrt, und few trauvig? Und itch Hore chon dic
Antwort:
Sie Haben mic meinen BWriejterweggenommen,
meinen Priefter,
Der durch) jeme LeHren und Wandel
joviel 1000 Sihne und Tichter
zum Himmel gefiihrt, Der diejen Weinberg gebaut und edle Reben geptlangt. Wel ja, fie Habenmtv meinen lieben Engelhard weqgenonunen.”
Bet der
Bntroduftion de$ PBrediger3 Briining wm Hermsdorf jprach
Suandt
ebenjo riihrend al8 erhaben: Was ift dag fiir cin Grabmal, das
Wundert
eucl) nicht, meine Freunde, dak ich dieje Frage von
jehe?
ich
Det Lippen des frommen Sofia nehme, dcr durch den Wnblick des
Cr erbielt von den
eines Bropheten dazu veranlakt wurde.
Grabmals
das
die Antwort:
Grabmal
des Mannes
Leuten in Der Stadt
8
iit
®ottes, der von Buda fam und rief das aus, was ou getan Haft an
Dem Wltar zu Bethel.” (2. Kon. 23, 17.) Gv treibt mich der WAnblicé
DdeS Grabmals
vor
dicjem Wltar gu einer gletchen Frage an euch: was
iit das fiir cin Grabmal, das ih fehe? Shr aber werdet mir die
Wntwort
C8 find dic
geben: C8 ift das Grab des Peannes Gottes!
Steine,
fo dic Gebeine unferes in Gott ruhenden feltgen Lehrers, des
frommen und redlichen Wipredht, bedecten.
Wiffet ihr, was ifr an
DiejemManne in femem Leben gehabt und was ihr durch feinen Wbfchied
verloren
Da Sofia die Wnrwort von
den Cinwohnern des
Dabt?
rts
erbhtelt, jebte er den Befehl Hingu: ,,Vaffet ibn ruben; ntemand
bewege jeine Gebeine.” Gonnet auch eurem Lebrer die lanag{tgewiinfehte
Jiuhe und beweget fetne Gebetne durch eure Webhmutnicht.”

Nichts yt

und

,

,,

—-

—

—

,,

...

WS er gu MiihlHaufen (Kreis Pr. Cylau) introduzierte, nahm er
Cingange Den Predigertag, den WeichaKap. 7, + feinem Wolf verfiindigt, und fam auf den Geburt3tag LutherS 3u jprechen, an dem die
Gemeinde Veiiblhaujen umjomehr Anteil nehmen wiirde, da die Gebeine
jeiner LeiblichenLochter in diejer Kirche rubhten. Diejer Tag der Cinjiibrung ware ein Predigertag, et Tag guter Botfchaft an die Luther®emeine wn WVeiihlhaujen.
Bet der CEimfithrung
de3 Pfarrevs Wndreas
Schumann in Raftenburg nahm er den Vert Matth. 4, 19: Sejus rief Andream und fprach
der fiinfte
gu ibm: Folge miv nach! WS in dev WAlt/tadtifehen
KRivdhe
Geijtlihe von Quandt
introdugiert wurde, fprach er iiber das Wort
im

145
lL. Ron. 7, 49:
Seve fit Leuchter ins Herligtum, und fiihrte den Lert
in herrlicher Weife ans,
anfniipfend an das Wort: Bhr feid das Licht
Cinem Wdjunften,Walther, Den er tm Gchmoditten aur UnterDer Welt.
{tiigutg Des Jehr Wwitrdigen
Pfarvers Buck einfiihrte,rief er gu: ,,€S ijt
Wenn die Mitean den
beffer gwei Denn eins, Bred. 4,7.
Baumen jo reichlichgejeqnet
Dak fic fich gemach zur Erde neigen,
miifien fie iunter{titgt werden, Dag betde, die Wite gelchont und dte Yritchte
erhalten bleiben.
Belonders erbaulich waren Ouandts Meden bet Cinweihungen neucr
Rirchen, fo 3. B. derjenigen gu Borchersdorf (23. Oftober 1735) und gu
Norfitter
Brechet dicjen CFempel ab
(12. April 1733), liber das Wort:
wurde Quandt
von
und ich will ifm ivteder aufrichten.” 8
gerwijer
Seite zum Vorwurf gemacht, dak er bet feinen Cinweihungsreden dem
Wortjpiel gu viel Raum gabe, ja fogar feinem Humor nicht immer Biigel

frudjrbringenden

find,

“

,

antegte.
Go fiihrte er 4. B. im Sabre 1740 in Fifchhanjen als Crgpviefter
PBfarrer Karl Gilder ein, wahrendder dortige Diafon Georg Fifcher
C8 gehirt allerdings
hieb. Sobre wiv nun den Etngang jeiner Rede:
au Delt Merkwiirdigteiten Der LebensgelchichteBeju Chrijti, daB er die
erften Lehrer deS NM. B. vom fifehreichen
aufgejucht und atveen
dew
Der
erjten Lehrer berufen Habe.
Herr, der in der erften
sicher gu
die
aller
Welt
in
Waffer gebildet, war jegt im BeDinge,
Schipfung
die
des
cine neue
Welt gu biloen und fie
Wortes
Durch)
Predigt
quriff,
Durch Wafer und Gerjt wiederzugebdren.
er
am
Was Wunder, wenn
Waffer diejenigen auffucht, jo diejc
aus
Geburt
Gott befdrdern jollen.
neue
Der Heiland begibt fich ans
Meer und nicht mm die Schulen der weijen Gchriftgelehrten und fordert
einfdaltigeFifdher auf, zum Bereile, dab feine Rirche nicht auf die WersHeit Der Rlugen dicjer Welt, jondern auf die Kraft feines Wortes ge:
griindDetrwerden jollte. Wnderntheils bezeuget er dadurch, wortnnen das
Amt als Lehrer des neuen
Bundes
beftehen wide.
Shre Bemiihung
jollte dahtngehen, die Meenjdhenourch das Nek des gittlichen Worts als
qeiftlicje gFijcheraus der Tiefe des BWerderbens Herauszugziehenund an
das Ufer des Himmels emzufiihren.
SOU werdet e8 von jelOft erachten, meine Lteben, worauf.fic jebt
meine Gedanfen beziehen. Diefer Ort Fijdhhaujen diinft mir ein anderes
galilaijdes Meer gu fein, an welchem der Herr gu mehreren Malen ausgegangen tft, geiftlidje Fijcher gu berufen. Cr Hat an iby feine Verherkungerfiillt: Id will Gijcher ausfenden. Jerem. 16, 16. Niemals
aber ijt Dev Beruf der geiftlichen Seelenfijderan
DdiejerGemeinde fo
merhviirdig geworden, alg, da der Herr in thr einen Vijcer dem andern
aur Seite ftellet. Wie gliicfelig ift nunmebr Fijchhaujen, das in jeinen
beiden Lefhrern green Meduner vor fichfiehet, die beide3, ihrem Yamen
und Werfe nach, Bilder genannt werden!
Derartige Wort}piele waren, wie Sehiilers Werk nadpweift, bet den
Man fal
Geiftlichen des 18. Jahrhunderts febr beliebt.
angefehenften
Darin Die Meifterhand und jtaunte die Kunft und Gefdhiclichfeitan.”

den

,

“

Baffer

.

.

“
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Su det SO Predigten, welche Bencfeld in der Schlopfircde mtederein fldingere3s
jchrieb, finden wir fajt durchweg einen furgen introitus,
und applicatio.
Ym
exordium, jodann eine ausfiibrlicje tractatio
Rande von Quandt3 Handjehriftenfinden wir oft die Bexeichnungen:explic.
thes.
clidascalicus, paedaprobatio, amplificatio, exempla, usus:
Diteje Chrie hatte er in Wnwendung gebracht, um
gogicus; consolatio.
jein Gedachtnis gu unterjtiigen. Wer die Gredigtemterlungenvor Cuandt
fennt, wird feinen Dispofitionen Anerfennung nicht verjagen finnen, wenn
jie auch unjerm heutigen Gejchmacknicht mehr ent}prechen.
Da predigte einer feiner Vorgdinger iiber Bharao, wie ev tm Roter
Meer erjauft wurde, al8 Whbild der geijilichen Feinde, ore im Tanfwajjer erjduft werden follen, oder fiber das Kripplein Seju und feine
Windeln, Da man jeine Giinden einhiillen fann.
Vuandt
predigte am Bfingitfette ber folgendes Thema: Dret wmnausjprechlide WBfingjtqaben:
1. Der Vater jehenkt jen von
Ltebe brennendes
Herz,
2. Der Sohn die Clgweige fetnes Briedens,
3. Der Heilige Geift ein vffenes Bibelbuch.
So wurde Vuandt
durch Sprache, Form und Suhalt feiner Kanzel=
reden Der Reformator der Bredigt in Prenken.
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Kapitel

XIV.

(Sinige Wrujter von Predigten Cuandts: 1. Huldiguugspredigt vor Friedrich II.
(1740) (gang); 2. Bredigt bet dent Cmpfang der Salgburger in KinigSberg (1732)
(siweite Malfte); 3. Bredigt bet der Cinfiihrung von Friedrich Jtogall in das
Cfarramt am netphof (1732) (Cinleitung).

erften Opfer trener Untertanen an ifren neuen
Monarchen in
BV. 18,
Erb-Huldigungs-PBredigtaus 1. Buch der Chronif XIII
gehalten in der Schlopkirehe gu KinigSberg am 17. Sult 1740.1)
Verjdhimahnicht, Gott, das Opfer mein,
,»ou wohl in deiner Giitigfeit
,»dem Berg Zion, da CHhrijtenjein,
,»ate opfern div Gerechtigfeit.
Die

einer

/

Sch bin fommen, dem Herrn 3u opfern, Heiliget euch und fommt
mit mir 3um Opfer. Go biindig wupte Samuel, der Prophet des Herrn,
jich vor den verjammelten Cinwohnern der Stadt Bethlehem gu recht:
Wnfunft gu entdecken.
fertigen und die Wbfichtfeiner unvermuteten

ijt eime uralte
Heilige Opfer auf dem Altar GotteS miederzgulegen,
die
mit
den
der
den
Welt
erften Anfingen
WAnfang
genommen.
Beremonie,
Die Kirche Gottes ftand noch in ihrer erften Mtorgenrdte, al8 die beiden
erften Gihne de} SGtammvaters dem Herr ein Opfer brachten und da
nad) der Beit Dic Hiitte des Stifts aufgerichtet, gefiel e3 Gott, dic
Opfer an diejen Ort 3u binden und dent gangen Opferdtenft in gewwifje
Ordnungent und Gejege cingufchraufen. Die Wbfidjt des groken Gefebgebers bet ciner fo beiligen Handlung ging dabin, jein VBolf der Untertaniqfeit an Gott erinnern und ifm die Wahrheit eingujchdrfen,dap es
Dem Herrn 3u widmen, aus
cine Echuldigkeit fei, einen Teil der Giiter
DeffenHanden fie alles empfangen.
Wuperdem:
137) Sammnhurg von 22 Ouandtjchen Bredigten, Prarvbibliothef tn Profuls.
von
Venefeld auf der Konigl. Univerjitatsbibliotheé in Kinigsa) 80 beilige Reden Cuandts
c) 2 Predigtern
b) 40 Predigtmanujfripte in der Bibliothek der Deutfchen Gefellfdaft.
berg.
su Kodnigsberg.
d) Cin Band
mnachgefehviebener Coangelienatf dem Roinigl Staatsardhiv
ift Cigentum cines Bejigers in Meffeden Hei Wel€cehmen and ijt
Predigten von Quandt
cin Evbjtiice
von
deffen aus Salsburg cingewanderten Vorfahrert.
gedradt order.
Bisher war feinte Predigt Cuandts
10)
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Soviel
Opfer denn Bsrael vor Gott brachte, jo viele Wfinder
ihrer Untertinigfett Legten fie vor Gott mteder und bezeugten dadurch,
Dag fie nur Gott alletn fiir ihren Jouverdnen und allerhichften Bebherrjcher
erfldrten, Dem jie nut Gut und Blut gu dDienen verpflichtet waren.
Wnber lehrte fie der Glaube, im vergofjenen Opferblut dem ungleich
hiberen Bilde entgegen 3u fehen, jo fie den groken WerfHhner erDer am Ende der Welt erjcheinen wiirde, fein Leben fiir die
warteten,
aller Welt dahingugeben, zur Gabe und Opfer, Gott 3u einen
Giinden
jiipen Geruch (Cphej. 5, 2). Bu einer jo wichtigen Handlung machte
odie YBorberettungund da thm dte Cutwohner dev Stadt
nun
Gamuel
ev mit
une
Die ssrage vorleqgten:Bji’s Briede, dap du famjt? antwortete
bin
dem
fommen,
Herm 3u opfern:
erjehroctener fFretmiitigfeit: Sch
Heiliget euch und fommt mit miv zum Opfer.“

Heilige Handlungen erfordern HerligeWnjtalten und je bhetligerdas
Gejchifte it, je Heiliger mugk dte Vorbereitung jem. Der groke Gejebqeber aller Welt war im,Begriff auf dem HeiligenBerge die Heiligfeit
jeineS WillenS in dev Uberlicferung eines heiliger Gelebes gu verHerrlichen, und die erfte Wnftalt war auf dte Herltqgungfetnes BWolkes
gerichtet. Gehe hin, jprad) Gott 3u Peoje, und Heilige fte, datz fte beret
10—11.
Rem Wunder,
find, auf den DdDritten Zag, 2. Mio}. XIX,
bet einer gleich jo heiligen Handlung auf die Heiliquirg
went
Gamuel
Dringet: Heiliget etch!
Man
mug nicht wihnen, alS fordere der Veann Gottes nur eine
duperlicheHeiligung. Criwufte, dak Gott ein Geijt und von den wahrhaften
Anbetern im Geift verehrt werden miifje; vielmehr dringt er unter den Bildern
Der GuperlichenNeinigung auf die innere Hetligung des Geijtes, in dev
jie bet feinem Opfer mit ifm erfcheinen follten. Heiliget euch und
fommet mit mir zum Opfer.
erlaubt e8 mir nicht,
felbft bewupte Unvollfommenbheit
in eine Vergletchung zu ftellen und gleichwohl, da ich
vor
jo bhober BVerjammlungdas Wort des Herrn reden foll, jehe ich
mich gendtigt, die Whjicht meiner Unternehmung 3u_ rechtfertigen und
mich nut Samuel au erfldren:
Sch bin fommen, dem Herrn zu opfern.
Heiliget euch und fommt mit mir zum Opfer. Oo bejtitrzt unfece
da
Gemiiter
waren,
unfere Herzen an der Heldengruft der unter:
Sonne
unferer Gliicdfeliafeit den Gedadjtnis-Witar fiir den
gegangenen
Herr aufrichteten, um ihn mit unfern Tranenopfern einguwerhen, fo
liberjchrenglich ur Freuden ift unfer Herz, Da uns die gute Hand Gottes
at
einen neuen
Danfaltar
fiihret, der neuaufgegangenen Sonne unjrer
vollfommenen
Hoffnung die erften Opfer unjrer Treuc und aufridtigen
Winjche ir ttef{ter Chrfurcht vor Gott niederzulegen. Bch fomme, dem
Herrin zu opfern, Hetliget euch und fommet mit miv gum Opfer.

micy

Meine miv
mit Gamuel

Heiliger Gott, hetlige du felbjt die Crftlinge unjrer Opfer, die wie
Gnadenthron bringen, heilige du unjre Herzen und laf unjre
angenehm und gefallig fein. Wbba Lieber Vater!
Hier fliegen

deinen
DOpferdiv

yor
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Deine Kinder vor dem THron deiner eiviget Crbarmung und bitten dich
um
Deine Gegen in dem Gebet des, der uns alle gebeiligt hat. Bater-

unjer

...

Textus

1.

Buch

der

Chron. 13,

18.

Wber der Geijt Gottes
30g an WAmajai(der fprach) dein find wir,
David, und mit div Halten wirs, du Sohn Bjat; Friede, Yriede fet mit
Dir! riede fet mit deinen Helfern, denn dein Gott Hilft div.
Die Worte meines Tertes find um fovtel merhwiirdiger, je merfwiirdiger Die Uniftinde find, Dadurcl fie veranlagkt und je Hover der Geift
David
war
ift, Durch Den fie gewirket worden.
3u der Beit bereits 3u
und hatte den von
Gott
einem Rinige erflart
ihin qgegebenenBeHerrichungsthron in Befis genommen, al die Codelften des Landes unter
Der Anfiihrung des redlichenWmafjatfich 3u der Burg David aufmadten,
dem Bhron hres neuen
vor
den Cid Der Gree
Nlonarchen abgulegen.
Amajai Hielt die Wnredc und jeine Worte ftammten nicht jowohl aus
jeinem eignen Herzen, al8 aus einer hoheren Requung dce3 Heldengei|tes,
Der fie in fein Herz gedvritct und auf jeine Lippen gelegt. Der Geift
als da3
Gottes
30g an WAmajat. Und wie fonnen wir feine Rede anders
und das erfte Opfer anfeben,
erfte Angeld der Sreue treuer Untertanen
den Bhron ihres neuen
Da8 fie vor
PYeonardjen niederlegen. Cie verantaffen uns bet gleichen Umitinden su gleichen Entfchliebungen und

fiihren
Die

uns

auf

Erften Opfer

treuer

Untertancn

an

thren

neuen

Ptonarchen.

1. Auf das
merfer
Brand-Opfer ihres treuen, aufrichtigen
aber auch 2. Wuf das Mauch-Opfer HeiligerWiinjche
wir
jehen
Hergens;
und Gebete zu Gott.

Wir

Unfere Wndacht fithrt uns an einen gewehten Opfer-Wltar und
unjre Wugen evrblicen eine Verjaminfung treucr Untertanen, die ihre
Ponarchen
Herzen alS das erfte Opfer vor den Thron ives neuen
niederlegen. Der Geift Gottes 30q an Amajai (der jprach) Dein find
Wer fennt David nicht, an defjen Tugendbilde der Geift
wir, David!
in feiner Perjon bas grofe
®ottes mit beiden Handen gearbeitet, um
aller Welt auszuftellen? Cr
Mujter eines preiswiirdigen Weonardjeartr
war
ein Kinig iiber ein Bolf, welches Gott
gu feinem Cigentum ausvieler Kinige, ein Weufter aller Regenten, ein
gejondert, ein Stammuater
Mann nach Gottes Herzen, dent Der Herv geboten Hatte, giirft zu fein iber
jein Bol€. (1. Gam. 13, 14.) David ehrte Gott in feinem Herzen und Gott
efrte ihn, da er ihn zum Bebherrfchereines Volf$ ausjonderte, das nach
baute Gott einen Thron in feiner
David
jeinem Ytamen genannt war.
Gein
Geelc und Gott jebte ibn auf den Bebherr{dungsthronGsraels.
den
im
der
Worte
die
Lebenslauf
ein,
fehlieht
fich
engen
Umfang
ganger
an
Der finger Gottes
gum emigen Gedadtnis
feine Leichengruft angejcdhrieben:David, Da er zu jeiner Beit gedient hatte dem Willen Gottes,
ift ev ent)chlafen. Gliidjelige Mtonarcdhen, die ein vollfommenes Tugendbild gum Fiirbild erwahlen! GlitcffeligeUntertanen, die in den TugendBildern ihrer Herrfeher dergletchenfeltene Bollfommenheitenbewundern.
10*
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Yur Davios
TDugendenwaren der ftarfe Mlagnet, die Gemiiter dev
Untertanen
einen
durch
verborgenen Bug 3u gewinnen und fie aur UeberdeS
gabe
Herzens 3u bewegen. Gie fpradjen: Dein find wir, Davin! &s
it aber auch das ein Umjtand von befondrer Anmerfung, dak fie in
ihrer Wnrede an David jeines Baters denfen und ifm einen Sohn Bai
iennen.

Vermutlich war Bjat, der Vater Davids, zu der Beit bereits entjchlafer und gu jeinen Vatern verfammelt, als David sur Krone fam,
und gleidwohl war
das Geddchtnis des Vaters
unter
iwhnen noch ein
jo tief
Segen und jein Yamen in das Herz diejer treuen Untertanen
de3 Sohnes fich feines Baters
dag fie bet der VBenennung
eingefdjrieben,
erinnern.
Sugendvolle Kinder find ein gejegneter Ausdrucf der Chre
ihrer Vater, Crben der vaterlichen Xugenden, Befiger de8 vaterlichen
Gegen8, lebendige Bilder, in denen das Geddchtnis ihrer Writer erncuert
und bis auf die fpdtefte Machwelt fortgebracht wird.
Gehlieken gleich die Vater im Lode ote Wugen, jo leben jie dod)
in ihren Ghnen, die ihr Geddchtnis auch nach dem Lode der Cwigfeit
iiberliefern. Wo ein Vater ftirbt, jo ijt e3, alS ware er nicht gejtorben,
Denn ex Hat feinesgletchenbinter fich gelafjen. (Girach 30, 40.)
Sfat,
Der Vater Davids, mochte fic) im Leben noch joviel Rubm und Chre
erwerben, fo war doch oa8 alles nicht mit dem Muhm gu verglerchen,
DaB er einen Gohn bhinterlies,der fein Gedichtnis unfterblich machte.
Das
Davids,
ihren neucit
veranlagte die redlicen Untertanen
nennen.
Gie
einen
Bats
Gohn
gu
glaubten, dak ein
Monardhen
Monarch, Der einem jo frommen Water ent}proffen, jte jeer Gnade
wiirdigenund die erften Opfer ihrer Xrene nichtverwerfen werde. Und
nun,
welches ift Denn das Opfer, welded fte al treue Untertanen vor
Den Shron ihres neuen
Plonardhen bringen? Cie erfennen David fiir
fie legen in tiefjter Chrevbietung ein treues,
Oberhaupt,
ihr rechtmagiges
gehorjames und redlidjes Herg al8 das erjte Cpfer dev wahrenUntertanigfeit niedDer und driiclen die Beweguugenifres Geijtes in den Worten
aus:
,Dein find wir und mit dir Halten wir e3!” Die wabre Unterwillig
tinigfeit hat die Wrt an jich, Dap jie jich ihres Cigentumsrechts
begiebet und demjenigen gum Cigentum iiberlipt, der iiber uns gu gebieten Hat, fie hebt das ,,mein” auf und legt eS in Die Hande des, der
bas Cigentumsredjt iiber uns
behauptet,jiewirevflavt fil mit Davids
Untertanen:
Dein
wir!
G8
find Gottes Cigentum,
ift wahr,
find
miemand
an
einen Wnfprud)
Geijt
jonft
Dag
unjern
jo
unfterblichen
Nur allein der bat
machen und ibit fir jein Gigentum erfldren fann.
dev
ein unftrettiges Recht, iiber dic Herzen aller Weenjchenzu Hherrfchen,
alg Der allein weife Schipfer das Herz aller Menfehen gebildet und fraft
nur
Der Schopfung das Cigentum behaupten fann.
Cin Wefen, das
das Wejen, das Leben und die Bewegung gibt,
allen
allen WMrenjchen
mug auch allein ein unjtrittig Recht Haben, iiber das Leben und die
Bewegung gu Hherrjdjen. And wer ift das anders al8 Gott, der groper
ft alS unjer Herz. 1. Soh. 3,20. Sein find wir vermdge dc3 Rechts der
ErlHjung, da er uns tener erfauft und gu fenem Cigentum gentacht.
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wir
fraft der Heiliqung, Da er uns gu feinem Cbenbildet und in unferm Herzen fein Reich aufrichtet, das
Da ift Gerechtigfett, Griede und yFreude im Hf. Geift (Mdm. 14, 17).
Go l[ehret uns der grope Wpoftel, unjern Gott als oen grégten Cigenal8 Gottes
tumsherrm und uns
Cigentum angujehen. Wir leben oder
wir fterben, fo find wir des Herrn (Rom. 14, 8). Judeffen hebt das
die Untertinigfeit micht auf, die trene
qripte Cigentumsrecht Gottes
verpflichtet, fich ihren Bebherricherngum Cigentum 3u_ ither:

Sein
bilde

find

wieder

Untertanen
geben.

Chen der Heiland, der uns gu jeinem tvahren Cigentum gemacht,
dev Untertinigfeit irdifcher Beherricher
ift e8, Der femmeBefenner
unterworfen. €r fam nicht in die Welt, die Stiihle irdijcher Ptonarden
au ftiirgen, jondern fie vtelmehr gu befejtigen, und er war e3, der feine
Beugen aufforderte, allen Chrijten die Untertinigfeit eingujcharfen: Sedermann
fet Untertan der Obrigfett, die Gewalt itber ihn Hat; denn 8 ift
feine Obrigfett ohne von Gott, wo aber Obrigfeit ijt, die ijt von Gott
untertan
aller
veroronet.
(Mdm. 13, 1.) Get
menjchlichen Ordnung
des Herrn willen.“
um
(1. Petr. 2, 13.)
Gind gute Ordnungen und Gejege die Seele einer begliicten Regierung, find fie Grundpfeiler, auf welchen der Bebherrfchungsthron aller Mtonarchen fejt und unbemeglich befteht, fo verpflichtet
Der Gebhorjam einen redlichen IUntertanen, fich der Breiheit feines
eigenen Willens gu begeben, die Befehle femmesBebherrjchersmit Chrerbietung angunehmen und mit aufricjtigem Herzen gu vollbringen. Redfiche Untertanen
jehen ihre Bebherrjcherals Gutter der Crden an, in dte
Der
HhichfteBebherrjdher aller Welt das Bild jeiner Weisheit und
Majejtat eingedriicét,und der Cindrud ihrer unum|chrantten Hobeit verbindet
fie, im Der Berjon ihres Meonardhendas Bild de3 allerhich{ten
Gefeggeber3 gu verehren, mithin ihren Willen dem Willen zu unterwerfen, Dem Die Borjehung de Hichften die Macht itbergeben. Diinfen
ibnen gleich die Gejebe der Obern gurweilenwiderjinnig zu jein, fo erfermen fie fic) vielmehr viel gu untiichtig, die WhjichtenHiherer Gejehe
midjts als die Chre
au erreichen und wiffen, dag thnen alS Untertanen
DeS Gehorjams iibrig bleibt, der beffer denn Opfer ijt. (1. Gam. 15, 22.)
der waren und aufrictigen Creue.
Die Untertinigfeit ijt eine Mutter
dienen
Untertanen
fo wenig Gott als ihrem Bebherrichermit
Mufrichtige
Gie
Herzen.
lLajjen
fich nicht bereden, fic einem andern 3u
gerteiltem
unterwerfen und nod) viel weniger ihrem Bebherrjdhernuv dem Schein
nach und mit Dienjt vor Wugen zu Dtenen. Go redlich und aufrichtig
Sie tprechen: Wir halten e8 mit
das Herz der Untertanen Davids.
war
Der
von
uns
Das
fein, dak wir unjer Herz einem
Dir,
Herr ferne
Lajje
andern iibergeben und
ign fiir unjer Oberhaupt erflairen jollten. Dir
allein widmen wir unfer Herz, div allen
opfern wir unjer Gut und
Blut.
BWerlaRdich auf unjere Trene und Redlichfeit in Glick und Ungliid, im Leber und Lode! Wir Halten e3 mit dir, fo wabhr der Here
e3 gerate gum Tode
febt und fo wahr dev Herv mein Konig fet wird,
oder zum Leben, da wird dein Knecht auch fein. (2. Gam. 15, 21,)
Der

,,

150

Gemiiter jind eine Peft des Landes, und wo die Falfchheit
Untertanen
ergretft, Da fteht es um den RMegentenjowohl
Wie
iiberaus
jeine Untertanen
gliicfelig Dagegen
gefahrlid) aus.
Untertanen
die
treuer
jtatt des Bhrones
jind Monarchen, welche
Herzen
bet
und
und
auf
ihre Redlichfert
fic)
widrigen Sdhicfjalen
befteigen
guten
fejt verfajjen fOnnen.
Untrene

Die
al8

Herzen Der

Davids
Wugen feben nur nad) den Treuen im Lande, dak jie bei
($f). 101, 6.)
ifm wobhnen,und er hatte gern fromme Diener.
Mit
Ssraels vor David
Herzen jtehen dte WAltejten
einmiitigem
einer fiir alle, und alle fiir einen, und weil jie affe em Hers
verjammelt,
und eine Geele jind, geben fie alle die Grfldrung von fich: Wir
find
Dein, wir halten e3 mit div! Da denfe ich an die Worte:
Siehe! wie
Briider
fein und licblic) ift’8, wenn
eintraichtig betetnander wohnen
und ihre Abjichten auf
eines Ginne3
(43). 138, 1); wenn Untertanen
Das wabhreBeljte ihrer Bebherrjchergerichtet find.
Hat nicht der allein weife Schipfer die Heinften eile der groper
Welt auf die Gefege der vollfonumenen Harmonieund Ubereinjtimmun
geqriindet, ohne welche das qroke Gebdude in fem erjtes Michts zerfallen wiirde?
der grogen Welt, die
als Bilder
Und was
find Republiquen
aber
auch Ddurd)Uneinigfeit
durc) die Cintracht der Gemiiter
befeftigt,
Cin jeglichesFetch, jo eS mit ihm felbjt uneins
wird,
zerjtort werden?
Das wird wwiljte,und ein Haus fallt liber das andere.
(Luc. 21, 17.)
Da
Wo denn der Geift des Friedens die Gemiiter in Liebe verbindet,
der Himmel auf Croen
wird
gegriindet, oer Fricdengaltar anfgerictet
Untertanen
Gott angenehm.
und das Brandopfer trener
wm
Handen
Herr, Ou Halt jelbft
Die ganze

weite

Welt:

RKannjtNeen}chenherzewenden,
e3 Dir wobhlgefallt.
qib doch deine Gnad!
Bu Friede und Liebesbanden
verEnitpfin allen Landen,
was
fich getrennet bat.
Dod) die wahre Treue fagt treue UUntertanen bet der Hand und
fiihret fic von dem Brand- zum Rauchaltar Gottes, um Dajelbftdas
Rauchopfer Heiliger Wiinfehe und Gebete fic ihren neuen
Monardhenr
niederzulegen.
Sit einer jo gejegneten
Bejchaftiguig erblicen wir die Untertanen
Davids, und ire vereinigten Wiinjche find auf die Gliicfeligheit ihres
gerichtet. Die Trene brennt das Opfer an und iby Mund
lapt jich in Den Worten Hiren: Friede, Friede jet mit dic! Gefrintert
Monarden bet dem Wntritt ihrer Regierung Friedenswiinjchezu opfern,
ift eine uralte Gewohnheit. Wie der Friede der Snbegriff aller Borvechteijt, welche die Regierung eines Monarden auf den Gipfel irdifcher
wie
Sv

Monardjen

15]

Gliicheligfeit fest, jo fajjen die treuen
verieden” alles 3zujammen,mwas 3u

LUntertanen Davids
in dem Worte
ciner gejegneten Regierung erfordert

Fam.

werden

Gie wiinjchen, day Gott den Cintritt thres Meonarchen iw dite mere
Witrde mit gittlichem Gegen begleiten, feinen Chron ourch beftandigen
erieden befeftigen und um jeine Lander die Helsiweige des Pfriedens
legen imdge. Wo die Hand Gottes den Friedenstempel in den Herzen
beglitcter Monardhen griindet, da Dfithen die Lander, da ruben Die
an
allen Orten die Fubtapfen des gottlichen
Bilfer, da bemerft man

SGeqens.
gum
Paulus, der grope Benge Seju, verpflichtet alle Untertanen
Gebet
fiir Ddiejenigen,welche die Rechte dc8 Hichjten al8 Konige der
hHren auf die Hichjte Staffel der Chren erhdhet. Cr verjichert aber
auch, dag ein rubiges und jtilles Leben die Frucht des Gebets und der
jet, die fich iiber Ddiejenigenmit vollen
ayriede Die gejeqnete Luelle
Strimen
wiirde,
ergiepen
rwelchedie WoHlfahrt ihrer Cberen dem Herr
unablijjig befehlen. (1. Zim. 2, 2.)
Monarchen find Beherrjder einer fleinen Welt, und das iiberqroke
Gewicht ihrer Bejchaftiquugen, welche ihren Geijt ermiiden, iiberjteigt
fleine Welt
Cine
gu beherrichen, allen
auweilen menjchliche Rrifte.
allen widrigen GchictBejchiwerden jo vteler taujend Untertanen abzubhelfen,
falen Durch wahre Klugheit vorzubengen, jind Bemiihungen, die aud)
gejesten Schultern unertraglich fallen, wenn jie nicht dure) die Beihilfe
treuer
Mite unter{titgt werden.
Monarcdhen ftehen in Verbindung mit anderen Bebherrjdern und
Die Ruhe ihrer Bundes8genojjen Hat einen
gejeqneten Cinflug auf das
Glick und die Mubheihrer eigenen Lander und Untertanen.
Haben denn
nicht gerechte Urjache, ihren Bebherrjdhern angugetreue Untertanen
Dag Gott auch ihren Bundesgenojjen Gedanken deS Briedens

mente
-

}cjenter

it der Bnhalt der treuen Wiinjehe, welche die trenen Unterdurch) den Diund Amafat David opfern: Friede jet mit deinen
Helfern! Das Regiment auf Crden fteht in Gottes Handen und_ der
(Sir. 10, 5.)
gibt einem Negenten Idbliche Rate.
Monarchen diefer Erde find Bebherrichereines Volks, das der Herr
aller Herren gu feinem Cigentum ausgejondert, und Die Wbyichtenihrer Regieruntgfind dabhingerichtet, ihre Untertanen in Bett und Crwigfeitgli:
jeliq gu machen. Dagu gehirt ein gropes Gewicht der Weisheit, ein
gejcharfterVerjtand, eine Grvpe des Geiftes, ein gejebter Mut, alles
cingujehen, alles feftgujesen, alles gu bejchlieben, was gur Befeftiquig
De8 GliickeS ihrer Lander erfordert werden fann.
Shre SGeelen find ungahligen YMachftellungenund ihre Belerr
jchungsthrone ungibligen Fabrlicfeiten unterworfen. Wie viel Griinde
finden treue Untertanen, die Hilfe Gottes anguflehen, dak jeine Kraft fie
unterftiizen und feine Hilfe ihnen gur Seite ftehen midge. Ste heben
ihre Augen anf zu den Bergen, von weldhen Hilfe fommt. (Pj. 121, 1.)
Das

tanen

-
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Nuv diejes ijt e8, das trene Untertanen
noch gulegktihrem Wonarden anz
witnjchen:Dein Gott hilft dir. Laffet michet Wort zu eurver Crweckungreden,
als treue UnterWertefte in Gott, die ihr vor dem Angeficht Gottes
tanen
verjammelt feid, die Erftlinge eurer Opfer dem Herrn aller Herren
Beltiirzung Hat euch iiberzeugt, wie
au beiligen. Shr wikt eS und eure
und das Leben gefrdnter
Der Herr, in defjen Machthinden die Kronen
allertenerjten LandeSvater vow euren Hauptern
Monarchen ltegen, euren
und ibn nach itberftandenen Befchwerden dicjeS Lebens sur
qenommen
der
Gerechten und von der ivdifchenzum Belif der unverwelklichen
Rube
Krone der Gerechtigfeit als einen verkldrten llberwinder eingefithret. Wie
Wechjel cure Gemiiter gerithrt, wre
heftiq jind Durch diejen unvermuteten
empfinodlicheure Herzen erjchitttert? Wir find Waren, die wHresVBaters
beraubt, und unjer Land ift gu einer Witwe geworden, da Der Herr
unjre CHhre ausgezogen und unfre Krone von unjrem Haupte geriffjen.
Wher gelobt jet Gott!
Cr Hat uns nicht Waren gelajjen und uns
ut Der allerteuerfte Yerjon des Kronwitrdigen Crben und Reichsfolgers
einen ander
David erivectt, in Devo weijen und Huldreiden Herzen wir
die VollfommenheitenDero glorvetcherVorfahren auch in ihrer gefegneten
Cinen Mtonarchen, der es wohl
Wiehebetdes verchren und bewundern.
was
Gott
vertraut
das
und
Gewicht der Geelen, welche
erwogen,
ihm
die Borficht oe3 Himmels auf fein Gewifjen gebunden. Cinen Monarchen,
Dejjen unjchagbare Tugend-Krone die wabhre Gliicheliqfeit aller Untertanen
fiir ihren eingigen Wtittelpuntt erfennt, defjen wichttgjte Gorge nur
vergniigt und gliicffeliqggu machen.
Dahin gerichtet ijt, jeine Untertanen
Gollte
nicht unfer Herz tiberjehwinglich tn Breuden vor Gott
Gebets und unjrer
werden, Da tvir nunmehr die reifen Britchte wunjereSs
tn
vollfommenen
ifver
Hoffnung
Crfiiflung jehen? Sit ein Bolf unda8
bet
verinderten
Der
Regterung nicht wei, was
qlitcflichgu achten,
eS fiir einem Beberrjcher untertinig werden
joll, jo find wir umjo ovitel
Mierfmale der Huld und Gnade
begliicter, da wir die vollfommenen
InjereS in Ltebe gegen jetne Untertanen
entziindeter Monarcden als
teure
Yfander bereits in Handen Haben? Gelobet fet der Herr unfer
Gott, der jeine Barmberzigfeit iiber uns groR gemacht und dent Haufe
jeines Gejalbten nicht an dem mangeln faffen, der auf jetnem Stuble
jibet! Hier ijt der Wltar, aber wo ijt das Opfer, das wir als tree
Untertanen
fiir unjern Meonarchenniederlegen jollen?
Unjer Gut und Blut gum Opfer dargubringen, verbinden uns vobnedem DdteWflichten unjrer Untertanigfeit. Wir aber legen al8 erjtes Opfer
der Creue unfer gehorjames Herz vor jeinem Thron nieder
und WUngeld
und Laffer die Crklirung der treuent
Untertanen
Davids
die wahre Vorjchrift unjerer Untertinigfeit werden:
Dein
und mit dir
find wir, o Friedrid,
Halten wir es,
Du Sohn
du uns
was
Alles,
Wilhelms!
gebieten wirft, das
wollen
wiv tun.
Wie wir dDeinem Vater
gehorjam gewefen, fo
wollen
wir auch Dir gehorfam fein.
Dein
Gott
fet mit dir!
Hebet dabei heilige Hande auf zu Gott und Laffet bet dem reinen
Brandopfer eurer Herzen das Ranchopfer hHeiligerWiinjche und Gebete
—
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Bittet und betet, dak der
Hinauffommen in das Geddchtmis vor Gott!
Hichite Bebherrjcherden Cintritt der Negterung unjres Wonarchen mit
jeinem allermildcfien Cegen iiberjchiitte und den Bebherricungsthron mit
jeiner mddjtigen Hilfe unterftitge. Werbindet eure Witnfehe mit den
Wiinfehen der Untertanen Davids: Briede, WFriedefet mit dir! C3 miijje
eyriedentfein in Detnen Landern und Gli in deinen PBalijten. (}. 122, 7.)
Der Herr
Der Herr bebhiitedich vor allem Ubel, er bebiite deine Geele.
an
bis in Crwigfett.
bebitte deinen Wusgang und Cingang von nun
(Gf. 121, 7—8.) riede fet mit deinen Helfern; der Herr erfitlle das
Herz aller demer Bundesgenofjen und aller deiner Rate mit wahrer Treue
des Friedens, dag Giite und Treue
einander
und Gedanfen
begegnen,
und
umarmen.
85,
yriede
fic)
11.) Dein Gott fei
(PF.
Gerechtigfeit
Der Mame de3 Gottes
Deine Hilfe! Der Herr erhire dich in der Not.
Safobs jchiige dich! Cr fende div Hilfe vom Heiligtumn und jtirke dich
aus
Bion! (Pf. 20, 2—3.)
Sc) achte e8, einiger Wnmerfungwiirdig 3u jein, Dak in den Wiin}chen
das Wort Friede dreimal wiederholt wird,
Untertanen Davios
Der trenen
der drei geund ich richte meine Wiinjdhe auf die qlorreichen Namen
frinten
Mtonarcjen, dte der Herv in einer gejeqneten Yolge zu unfern
BVeherrichernbeftellet hat.
Der Herrydes Briedens lafje den Frieden, den Wriedrichder Erte
Den yFriedrid)Wilhelm erhalten, im unjerm allertenerften Meoqgegrimmdet,
narcdhenbefettigt werden.
Sch fee dabei die Worte, die cinft dic Trene
vereinigter Reichsftande auf eine Gedachinis-Miiingegedritdt hat:
Optimo Regi
Friederico
Populum Fidelem
de Nostris!
Kt Annos

Der
Herr des Lebens verfiirze unjre Lebensjahre und lege jie gu
Den Jahren unjres Meonarden. Gott verleihe dem Kinige langes Leben.
Er und Sein KoiniglichHaus lebe begliicdtbis zur Crwigfeit!

Bhr Cinwohner des Kinigreiehs! Br
Shr Cole diejes Lande$!
Stadt!
Bhr ftehet im Beariff, den Crb-Huldigungsetd vor
Birger diejer
dem TXhron eures Mtonarchen alS das erjte Opfer eurer
Untertanigfett
und unverbrichlicjen Creuc absulegen! Crwdget, was fiir ein Heiliges
ded allgegentwartigen
Werk ihr vor euch Habt! JBhrrichtet vor den WXugen
Gottes einen ewigen Bund mit dem auf, den der Herv euch zum Bee
herrjcher erhibet hat. Shr tretet vor den Michterftuhl des gerechten
Nichters aller Welt und fordert ibn zum Beugen eurer aufrichtigen Treue
Geelen euvem
auf, Die ify vorlangjt in euren
Beherrjcher angelobet.
aber
die
fordert
auch
Gerechtigfeit Gottes iiber eure Geelen
Shr
auf, ihr entfaget Dem Wnteil an fetner ewigen Crbarmung, an feiner
eigen Liebe und dem Crbe einer flinftigenGeligfeit. Diinfet euch das
ein geringe3sgu jein, fo iiberleget Den unauds{prechlichen
Born, den die
Untreue
iiber fich Haufet und wie jdjrectlich e8 fei, in die Hinde ded
febendigen Gottes gu fallen.

1o4

Sit

mun

ener

Herz aufriehtiq und rechtchaffer

mit Brenden an den Lhron
immer
erfterbenden rene

eures

Gott, jo tretet
erjte Zngqelo eurer
werden
euch nicht obne
vor

Peonarchen, das

abgsutragen. Wir
ihr eure Hande zu Gott aufheben werdet. Wir
Bewegung anjehen,
werden in Der Stille den Hdchjten anrufen, dak er euch Kraft gebe, bis
das zu Halten, wozu euch unendliche
die lebten Blicfe eure
Leben
an
Chrfurcht und untertinige Liebe verbindlic) macht.
Tretet nicht eher von dem Throne eures
Beherrjdhers zuriief, ihr
Habet denn 3uvor ecuren Kinig gejeqnet!
Lapt eure Herzen reden, wenn eure Bungen erjtarven.
wenn

|

Friede, Friede fei mit div.
Dein Gott Hilft div.
Men.

Aus

der

Empfang der
in Kénigsberg 1732.'*)

Predigt

bei

dem

Salzburger

oc) fomime nunmehr auf euch, meine Freunde, die thr durch erent
verborgenen Zug cures Gottes aus eurem Baterlande Herausgefiihrt und
in Die GrengzenDdDiejes
vorhin euch fremden und unbefannten Landes etn
worden
fetd.
gefithrt
Cuer erbarmungSwilrdigerBujtand, die Leiden und die Triibjale,
Die beides itber euch und euce Britder ergangen,
find ein wahrhafter Beweis, Dag iiber euch alle die Leiden fommen find, Die Sejus feinen treuen
Befennern und Machfolgern vorher verfiindigt hat.
Mit
welcher Bitterfeit, mit welcher Feindfeligfeit, mit welcher
Graujamfeit Haben die Feinde der Wahrheit euch verfolgt, jobald jie cs
inne worden, dak thr ihren grundftitrgenden Srrtiimern
widerjproden
und die reine Wahrheit der evangelifden Lehre einmittig vor aller Welt
befannt habt.
Man Hat euch gehaffet und die allerfeindfeligiten Wnjchlagewider
Man bat
euch gefajjet, um euch in eurem BSefenntnis 3u unterdritcen.
und
Lafterworte
cuch die allerempfinodlichiten
gejagt, eud) geGchmachjcholten und euren Mamen als einen boshaftiqen verworfen. Da man
ed) fiir Meineidige, Mufriihrer und Mebellen wider die Obrigfett angejehen, die ihre Religionsfreiheitmit Gewalt ihrer Obrigfeit abzutroben
jich unterftiinden! Man hat eud) in euren Hiufern ploglich iberfallen,
eure
Bibeln und evangelifcen Biicher aus
den Hinden gu wiirgen gejucht, gleich alS ob Davin dev Geelen Gift verborgen ware, dadurd) eure
Geelen vergiftet worden feien. Man
hat euch Leber und Yod vor:
ob
Glauben
man
finnte, euren
gehalten,
euch dadurdh vielleicht bemwegen
Lualen
Und
da
man
an
und
su verlafjen.
enh
durch dieje
dergleichen
,

188) Sanuulung

Cuandtider

Predigten, Pfarrbibliothet

tut
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nichts ausgeridjtet, Hat man mit euch eine gewaltfameWbfonderungvorGin fivengerBefehl hat euch die Grenzen cures Vaterlandes
genommen.
gebfinet und ifr jeid mit Ungejtiim aus ifm Herausgetrieben.worden,
gleich alS ob ihr ein Fluch fiir Gott, ein Fegopfer fiir die Welt rwiiret,
und Dadurch jeidDifr ungliidliche und armijeligeFliichtlinge worden, Die
ify Vaterland
verlajjen, ihr Hab und Gut mit dem Miicfen anfehen
und ihre Habjeligfeit in cinen armfeligen Bettelftab verwandeln
miifjen.
Wie? fonnten eure Geufzer das Herz eurer Feinde nicht zum Yeititber euch bewegen? Wie! find denn eure
letd und Crbarmen
Trine
jo fraftlo3 gewejen, dab fie dem Witten und Toben eurer Widerjacher
nicht Cinhalt tun und die fteinharten Herzen erweichen fonnten?
Mein! Rom bleibt Rom und fein Hak wird niemals aufhdren, jo
Wahrheit fich finden werden!
flange noch trene Belenner der evangelijcdhen
Aber des jeid ihr jest LebendigeBeugen worden und euer unaliicfeliger Bujtand nodtigt euch zur Wemut, uns aber, die wir euch in Diejer
Verjammlung erblicten, gum gerechten Meitleid inber die traurvigen UWmjtinde, in Die ihr nach Gottes Willen gejest feid! Betrantes Luthertum,
fiehe, fo geht eS deinen Stindern unter Den Loven deiner Feinde. Hat
Denn Gott vergefjen, dic gnddig gu fein? Hat Gott fein Angeficht vor
Deinen Kindern im Born verborgen? Ja, Hebe deine Augen auf und lap
nicht ab, Tranen 3u vergteben iiber deine Kinder, wie Mahel. Hebet euch
weg von mir, Denn mein Sammer ijt grok, Laffetmich bitterfich weinen,
bemiihet eucl) nicht, mich 3u triften, Denn mein Sammer ijt groB wie cin
Mecr, wer fann mich heilen! Doch was bemithe ich mich, eure ohnelin
betriibten Herzen noch mehr zur Wemut gu erwecten, Da mich der Herr gejandt Hat, den Clenden gu predigen, Die Srauvigen gu trbften, Die 3erWas unterwinde ich mich, eure Herzen
jchlagenen Herzen gu verbinden?
au beunrubigen,Da cucr Heiland eucr Herz voll Freude in Gott gemacht?
seus felbft ruft euch unjebuldig vertriebenen Befennern der evangelijden Wahrheit zu: ,,Selig feid ihr, die ihy um der Gerechtigfeitwillen
verfolgt werdet. Freuet eudy und bitpfet!
Cuer Gewiffen gibt euch ja das walhrhatte Beugnis im heiligen
Gerjte, dak ie nicht wie Aufriihrer und Veijfetdter, jondern al$ Chrijten
leidet, und dag dergleichenLeiden iiber euch um des Befenntniffes der
evangelifden Wahrheit ergangen jind. Cuer Glaube, den der hHeilige
Geift in euven Geelen gewirfet, grimbdet fic) allein auf die wahre Ge
vechtigtettSeju Chrifti, der ench von Gott gemacht ift zur Gerechtigteit,
aur Weisheit, guv Heiligung und zur CErldjung.
Collte Denn das euch nicht eine Freude, jollte euch“
das nicht eine
Chre anf den Lag Veju Chriftt fein, day ibe alS Chriften um der Gerechtigfeit willen Leidet.
Cuer Himmlijdher
Vater, der jeinen eingeborenen Gohn durch jo
viele Leiden, Triibjale, Verfolgungen endlich zu jeiner Herrlichfeit einhat, hat auch euch, alS feine Gnadenfinder, jeinem Bilde ahnlich
gemacht.

ila
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Mupte Denn nicht eucy Hetland ut jeiner Kurdhert ett armfeliger
ntigrant werden, da ev Der Wut des grimmen Herodes durch die Flucht
entgehen mupte? Wie jollte jid) oer euer Herz nicht in Gott erfreuen,
Dap ihr gewiirdigt werdet, in Die Hubtapfen eures allerjeligften Crlijers
au treten, um dem Bilde cures
unfehuldig vertriebenen Heilandes gleich
Welche Gott verordnet hat, dite Hat ev auch gum Leiden beau werden?
rufen, da fie gletchfein jollten Dem Chenbilde fetnes Gohnes. (Mim. 8, 29.)
So wifjet ifr e3 ja auch, dak alle Leiden, die itber euch gefommen find,
nicht vow ungefihr, fondern nach Gottes Willen iiber eud) ergangen find,
ohne deffen Willen fein Haar auf eurem
Haupte gekriinunt, gejchweige
Denn euer Hab und Gut euch entvrijfenwerden fann.
Wire e3 auf die Seindfeligfcit eurer
entviifteten Feimdeangefommen,
vielleicht Hatten fie mit euch ein folches Trauerfpiel gemacht, davriiber noch
Dic benachbarten GlaubenSbritder
feufzen und itber das vergo}jene Blut
der Herv Hat den Lowen den Rachen 3uWber
Trinen
blutige
vergiegen.
Dag
euch
fie
Weenjchenhaben euch
nicht verjchlingen finnen.
qehalten,
gehapt, Mtenjdhenhaben euch verfolgt, Menjchen Habenwider euch gewiitet,
Menjchen haben euch vertricben, aber dev Herr hat bewiejen, Dag er mehr
al8 die Wracht aller Wtenjchenfei. Byts denn mun ener
Gott, der diefe
e8
fommen
itber
Tribjale
euch hat
fLafjen,jo gehdrt
fichja, DaBthr euch
jetnem Heiligen und tveifen Willen in allen CStiiclen unterwerfet, je mehr
ify e8 wiffet, dak fetne Weqe uns unbeqreifltch und feine Gerichte unerforjcblicl)find.
Shr fteht in der Gnade eures HimmlijdhenBater3, jeine Vaterhand
hat euch aus dem Lande eures Clendes gefithrt, jen Baterauge hat itber
ech gemacht, feinc Vaterhand ijt die pFeuer-und Wolfenjaule gewejen,
Die eud) auf eurer
gefaihrlichenMRetjebejchitgt Hat. Geine Gnade ijt es
in
die
allein,
Diejes Vand gebracht hat, in welchem ihr eure Lebenseuch
Dev Herr Hat end) in Feuer
in
und
Stille
befchlieken fonnt.
Rube
seit
und Waffer fommen laffen, aber er hat euch auch errettet.
CGollte denn
nicht ener Herz fie davitber tm Gott freuen? Gollte dieje Hl. Statte
nicht eit Weigpa fein, Da thr dem CErlojer eures Lebens einen Dantaltar aufrichtet mit den Worten:
Bis Hierher hat der Herr geholfen!
Denfet nunmehr nicht guriich an eure Giiter, nicht an eure Hauler,
nicht an eure Freunde, die ify nach Gottes Willen verlajjen muftet.
Denket vielmehr an den gliicleligen Wechfel und daz eure ivdifdjenGiiter
Seelen fiir nicht? ju achten jind.
gegen die Glitceligfeit eurer
Jiemand
unter
uns
Bibeln und geiftliden Biicher
wird euch eure
aus
den Hinden reigen. Wir werden das Wort unjres Gottes
euch in
eure
Herzen legen, damit ihr dadurch im Glauben erbaut und in der Veftindigfeit an C@hriftoje mehr und mehr geftdrft werdet.
Jetemand unter
uns
wird
eud) den Kelch im Heiligen Wbendimahf
rauben, dev euch nach Chrifit Ordnung und Cinfegung gereichtwerden muf.
wird euch an die Siirbitte des St. Muperti fithren und
Jiemand
ifn ais einen irbitter darftellen, bei dem ifr ever Herz und eure Jtot
augsjchiitter follt. Wir werden euch auf den eingigen Meittler Sejum
SHrijtumfihren, der allein die Verjshnang fiir unfere Sinden gerordenift.
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Niemand wird euch) auf curem
Tot-VBette mit dem Retniquugsfeucr
wir werden euch vorbalten die Reiniqungs-Kraft des Blutes
alleti die Kraft Hat, eure Geelen von allen Gitnden gu retiigeit.
werdet
fo
ihr angeleitet werden, al8 evangelijch-luthert}che
Chrijten

erjcjrecten;
Shrifti, das
Und

zu glauben, Heilig gu leben und felig gu fterben.
Yur das LaffeDer Herr eucr Gott ferne von euch fein, dag ihr ech
aufs neue nach den Fleijchtipfen Cqyptt umjehet und euch verleiten Lajfet,
Dent angefangenen Glauben abzufallen und dahin gurviicfehrt,Daraus
von
euch Dic gute Hand cures Gottes gefiihrt hat. Denket doch an ote Harter
Gerichte Gottes, die liber die untrenen Geelen ergangen, dte etnmal entJeju Chrifti.
flohen jind dem Unflat der Welt durch) die Crfenntnis
Denfet an Lots Werb, wie jie zur Salglaiule geworden, da fie aus Godom
ausgegangen, aber nach Guodom jzuriicgejelen.
Shr jetd aus SGalgburg ausgegangen, machet euch einen eiwigeit
Galgbund mit Gott und verpflictet euch, curen Gott beftindig bis ans
Wer da weichen wird, an dem wird die
Ende eureSs Lebens au lteben.
Geele Goties feinen Gefallen haben.
Shr Habt euch als aufrichtige Befeuner zur evangelijden Lehre befannt, aber bedentet e3 doch,dak unfer evangelifdhesLuthertum neben der
NReinigfeitder Lelyre auch einen frommen, heiligen und gerechten Wandel
das nicht von cinander, was Gottes
uns
von
erfordert. rennet
Hand
jo fejt mit etnander verfnitpft Hat. Crivetfet euch denn al$ evangelijdc
Chriften in der wahren Frimmiglett gegen Gott, i der wahren Creue
allergnidigiten Rinig, der jich gegen euch dDurd)mel als
gegen euren
fandeSvaterliche Huld und Gnade eriviejen.
Bezeiget euch al$ wahre evangelijdheCHriften in der Liebe gegert
cure
gFeinde, Die euch verjagt, die euch vertriebey Haben. Betet fiir fie
Betet aber
su Gott, day Gott ihnen ihre Giinden micht behalten wolle.
der
die
unter
eure
Glaubensbritder,
Sinfternis
noch
auch fitr
evangelifchen
liegen, Dag jie zum Licht der Crfenntnid Seju Chrijtr ourch odie Wege

recht

gebracht werden, durch) welche wr gum Lichte gefommen eid.
ch Gott, mein Herr,
erbarme dich Der,
Die DichjeBt noch verleugnen,
Dap jie nicht ewig jterben.
meine
Briider, jeid ftarf in dem Mervinund jehet mit une
Bulegt,
verwandten Augen eurer
Glauben8-Rrone
entgegen, die euch endlich darwerden
eurem
an
wenn
Sefu
feft und bejtandig Halteit
foll,
ifr
gereicyt
Cuer Lohn wird grog fein im Himmel, jpricht Sefus. Was enc.
werdet.
Die Welt vow iwdijcherGliiceligfeit darreichen fann, ijt, wie fie, der Citelfeit und Bergdnglichfert unterworfen. Yur diejes Himmelreich,nur
diele
@naden-Krone, nur
dieje Seligfeit wird uns feine Hand rauben, feine
Macht entreipen.
Habet ihr Denn den Raub eurer Giiter mit Freuden erduldet, jo:
beweifet e8 doch, dak ihr eure bletbende Habe im Himmel habet, die euch
ewig Vergniigen wird. Micht Hier, dort ijt ener Baterland, dort ijt cure
Seligfeit.
|
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Streitet,

eucy

Die Krone

alS gute Streiter
werden.

fimpfet, ringet
de

Lebens

Jelu Chrijtt,

dort

joll

Sch Habe nuv noch ein Wort der Ermahnung an euch, meine
areunde, die ihe allHier verfammelt jetd, das Wort eures Gottes gum
Geelen
Bliichtlinge, arme
angubiren. Shr jeht Hier arme
Heil eurer
cures
vor
die
Gottes
aus
der
Glaubensbritder
euch, welche
gute Hand
Sinfternis der rdmijchen Rirche Herausgefiihrt und gum Hellen Licht der
Bft denn nun wohl miglich, dak iwir
evangelifcen Wahrheit gezogen.
Diefe vor uns ftehenden armen
Glaubensbritder ohne Peitletd, ohne Beweguitg unjrer Geelen anjehen. Gebet jie an al8 eine reiche Saat, als
den vergoffenen Blutstropfen unjrev enteine reiche Crnte, die aus
Glaubensbritder
Hauptetern
erwachjen. Gehet fie an al8 gute Schafe Sefu
Chrifti, Die Der Hirte aus ciner anderen Herde HergugefiihrtHat, um aus
ifnen und un8 eine Herde gu machen. GFreute{ich jener Hirte iiber ein
ecingigesSchaflein, Das guvor verloret und nun miedergefunden war, jollte
wir jo
jich Denn nicht unjer Herz in Freuden-Tranen ergteBen, wenn
im
viele hundert Gchafe vor uns fehen, die Sejus, der treue
Hirte,
jeine
WArme gejammelt und auf jeine Wehjelngelegt hat.
Gebhet fie aber, meine Freunde, nicht allein alS emen Grund unjfrer
apreude, jondern auch unjrer Bejchamung an.
Leute Haben feine gureichende Wnleitung, fetne guDieje armen
reichenden Wtittel gefabt, fic) in Dem Grund der evangelijden Wahrheit
villig feftgufegen. Was fie wiffen, haben fte zum Teil aus miindlichem,
Doch unvollfommenem Unterricht und aus Lejung der evangelijcen Biicher.
gebracht, zu der VerGleidhwohl jind fie zu einer folder Crfenntnis
ferignung de3 Srdijchen, gu einer jolchen Begierde, das Wort Gottes anaunefhmen,gu einer folthen Gebnjucht nach den bimmlifdjen Gittern!
des Cvangelit unter
uns
Wie reichlich tind dDagegendie Strime
auggeflojfen? Wie reichlich haben wir das Wanna des Wortes Gottes
uns
unter
genojfen! Wber wo ift der HeiligeCifer? Wo die BerleugDer
Welt?
Wo dte Gehnjucht nach den ewigen Giitern bet uns,
nung
die wir Das Wort Gottes
in jo reidhem Make haben? Ach, follte Gott
Den geringjten Teil der Leiden iiber uns
fommen
nur
I[affen, odte itber
Glaubensbriider
find, wie |djwer wwiirde es
Dieje unjre armen
ergangen
Halten, um Chrifti willen da8 Unfrige gu verlaffen! Wie lLeichtfinnig
iwiirden Dagegen viele jein, De Glauben
aufzugeben und von der einmal
erfannten
Wahrhett abzujtehen!
Weh, Dak doch das Beifpiel diejer unjrer Glaubengsbriider uns dahin
fiihren moichte, dag wir unfre Nachlajfigfert, unjre Undanfbarfeit, unjre
Kaltfinnigfeit im Chriftentum mit HeigenTranen Gott abbitten und von
mut
an
den ernjten Cnt}chlugkfafjen modchten,mit foviel gréperemCifer
Die Chre von Chrifto vor aller Welt freudig gu befennen.
au einer hergLajjet denn, meme Lieben, dieje cure Glaubensbriider
WVeitletd
und
Liebe
lider
Crbarmung euch empfohlen fein. Bum
gegen
fie hatte ic nicht nbtig, euch gu erwecten, indem ifr eure Liebe gegen fie
befannt
Durd eine reiche Beifteuer it allen Gemeinden
gemacht Habt.
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Shr Habt cuch alS Chriften Begeugt,idem ifr die Hungvigengejperft, dtc
Durftigen getrinft, die Nackenden gefleidet und cud) von eurem Blet}d)
nicht entzgogen Habt.
Der Herr Lafie ench alle Gnade
und VBarmbergigteitfinden an
der
und
lajfe auch den Zeithiden Gegen
groken Vergeltung
jenem Lage
auf euc) und die Curen in dDielerWelt beftindig fliefen.
Nur ener Gebet, eure
it dag,
fiir die Glaubens-Briider
irbitte
was
ify ifnen noch gilegt geben miipt, Dag Gott fie mehr und mehr erfeuchte, dafy Gr das gute Werk, rwelchesCr in ihnen angefangen Hat, aud)
vollfiibre big auf den Tag der Bufunft Seu Chrifti. Noch eins, meine
Sreunde, wir wiffer e3 midjt, ob e3 uns nicht auch jo ergehen fan iwic
Diefen vor uns ftelenden Glaubens-Briidern.
Noch gentepen wir Sicherheit, nocd geniegen wir Rube, nocd gemieBenwir die retheit uujrer Religion. Aber wer weif, was Gott mit
ung im Ginne Hat, und ob er midjt dergleichenfinftere Wolfen iiber un3
fommen {apt, wie jie itber dieje unjre Glaubensbriider
Gebet
ergangen.
der
denn wohl gu, meine Freunde, dak iby euch im dev Beit zur Stunde
Verfuchung wappnet, damit euch nicht da8 bife Stiindehen pliglic) iibereilen mige. Crbauct
euc) auf euren allerheiligiten Glauben und betet
und wartet
und bebhalteteuch in der Liebe Gottes
auf die Erfcheinung
Leben.
Chrijti gum emigen
Er aber, Der Gott der Gnaden, der euch berufen gu jeter emwiger
Herrlicfeit in Chrifto Seju, derjelbe wolle euch, die wr eine Eleine Heit
{eidet, wohl bereiten, ftarfen, fraftigen und qriindDen! Shm fet Chre in
Cwigfeit! Wmen, kimen. “
Gebet.

ziehet nun hin, meine Sreunde, in dDa8 Land, das euch Der
angerwiejenhat. Biehet Hin in das Land, ziehet hin in
Hery
Das Land
geniefet des Guten, das euch die Segenshand eures
Gottes
darreichen wird.
,So

cuer’

euch

Gott
und

Siirdtet
in

Zeit

Gott,
und

ehret den Konig; dec Herr jet mit euch und fegne

Cwigfett.
Curen
euren

Die

Gnade

Wusgang jegne Gott,
Cingang gletchermafen!
Sefu CHrifti fet mit euch allen!

160

Predigt

bei

der

Cinfiihrung des Dr. Georg Friedricd) Rogall
Kneiphdfifcdhen Paftorat,
1732.
nad Trinitatis
Matth. 18, 23—35.'*)

zum
am

22,

Sonntag

/»Sott zahlet alle Stunden,
Ev fehlaigtund Heilet Wunden,
fr fennet jedDermann.

Nichts ift jemal3 gefchehen,
MIS was Gott hat verjehen,
Und, was er tut, tft woblgetan.
sc) jah den Herm auf dem Wltar ftehen und er fprah: ,Sdhlage
an
Den Knauf, dag die WBfoften
beben!“
Wer entfegt ich nicht, meine Freunde, itber den traurigen WAnblict,
Der Da8 Gemiit eines erleuchteten ropheten
in die Guperfte Bejtiirzung
jest? Wms, der trene Knecht Gottes, wirft jeine Wugen auf den Wltar
Des Herrn, ev jieht die Herrlichfeit des jchrecklichenGotte3 und Hirt die
des ergiirnten Gottes
reden.
Der Herr jprach: Sehlage an den
Stimme
Rrauf, dak die Wfoitenrbeben! (Wmos 9, 1.)
Gott in jeinen Born-Gerichten zu fehen, fann Menjchenaugen nicht
anbder3 al$ erjchvecflich
fallen. Wie bebte Daniel, alS er die Herrlichfcit
Des |chrectlichenGottes im Geijte erblicite!
Cv ftel aur Erde nieder als
ein Zoter, die Ohnmacht iiberwaltigte ibn, weil feine jwacden Mugen
Die Herrlichtett deS fchrecflidjen Gottes
au ernicht vermigend waren,
8,
10.)
tragen. (Dan.
Wie gitterte Sejatas, alS er im Tempel mitten swijden Dampf und
Nebel den jehrectlidenGott jah. ,,Webhemir”, fprach ev, ,,ich vergehe, ic)
bin unreiner
Lippen und wwohneunter einem Wolf, das unvetner Lippert
yt". (Sef. 6, 5.)
Sn welcher Angit, Furcht und Bangigfeit mug denn das Gerniit
DeS erleuchteten Propheten gelest jein, Da ev anf dem Altar im Tempel
erblict!
Dent fchrectlicjen Gott
Go entfeglich das Geficht, jo viel entDer Herr fprach: Sehlage an den Knauf!
jeslicher war die Rede Gottes.
erbauten
Wn dem Cingange de3 von Galomy
Lempels fah man
deren
amet erhifte Gdulen, auf
Spige HerrlicheKndufe in Geftalt cined
waren.
Wuf diefen Knauf, fo will der ergiirnte
GranatapfelS gebildet
Gott, foll der Schlag gejdhehenund jo gewaltig joll ev jein, dak dadurch
ur eine Heftige Erichiitterung
die Pfojten und Schwellen de3 Tempel
Volfes ergiirnte Gott Hatte
werden.
Der
itber
die
Giinden
feines
gejebt
befchlofjen,dap feinGericht an feinem Hauje den Anfang neHmen follte.
3
Jollfen die YWiteften, e& jollten Die vornehmiten Lehrer, die
Lod
Kronen
und Bierden deS PBrieftertumsdurc) einen unvermuteten
der
in
und
die
Gemiiter
Heftige CrCimvohner
Dadurch
Dabhingeriffen
werden.
"|chiitterung verjegt
Sit eS ein Beichen der Gnade Gottes, wenn der Herr tn einer Gememde Lehrer al8 Gaulen aujfjtellt, wenn
die Lehrer mit vielem Gegeit
er
139) Ganmmhurg Quandticdher Predigten,

Bfarvbibliotheé
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Profuls.

161
e8 Dagegen cit Yeerfinal
des géttlichenZornes, wenn
dic KRndufejehligt, die Kronen und Bierden der BPriefterjchaft
niederreipt und titchtiae Lehrer aus Dem Wege rdumt.
Brwar treuen Dienern Gottes tut der Tod fein Lerd, jie werden
Hinweggerafftvor dem Uungliicl,und die ridjtiq gavandelt haben, fommen
sum gprteden und ruben im ihren Sammern.
(Sef. 57, 1—2.) Wlletn
ihve Miederlagenfind inSgemetntraurige Vorboten trauriger Verdnderiuigen.
Sch will, fpricht der Herr, Propheten und Wltejte, Rate und Fluge
Nednerv wegnefhmenvon Serujalem und rvill ifnen Diinglinge gu Gitrften
geben und SKindijdhejollen itber jie Herrjcen. (Sef. 3, 1—4.)
Ach, dab ich dock mie Gelegenheit gqehabt Hatte, mweder an Ddiefes
traurige Geficht, noch an feine Deutung zu denfen, fo aber verantafjen
mic) Dazu die Harten Sechlage, womit Gott an dic Knaufe unfrer Kirche
gefdlagen. Sur Dem Uimlauf cines eingigen Jahres hat die Born-Hand
Gottes an die Knaufe aller Haupt-Gemeinden diefer Stadt
gefehlagen und
dic
in
Die
Schlage
Wltefte
wiederholten
unfrer Rirde, die IWfteften
Durch
und ich meine, die Bufunft
auf unjrev Hohen Schule miederge}dhlagen,
wird uns Hinreicjenddie Deutung geben, was
diefe gehiufter Schlage
@Wottes itber uns 3u bedeuten haben. Der aflerlegte Schlag mufte nach
Gottes Willen an die Krone dev PBriefterfchaftdtejer liebwertejten Gemeinde erfolgen, da die Hand des Herr den
HodyverdientenBfarrer

chmitcét,jo tt
Mott

an

Chriftian Yeajecovtum,

Kirche, von
Der

euren

Seelforger

an

dtejer KneiphoffehenThum-

den Hauptern dicjer Genreinde genommen.
Tod ijt gu unjerm Tempel Hereingefallenund tm
.

.

.

unjern Wtar

cingedrungen.
Aber wiffen wiv e3 den iicht,
Dag e8 Der Herr allein ijt, der uns
beides, fchlagen, aber auch verbinden fann, der Herr, der die beunrubigten
wieder au ihrer Stille legen und dew Berluft mit neucr
Gemiiter
Freude
fann?
Der ijt eS Denn auch, Der am
Heutigen Lage dtejem
erjesen
RKneiphifjchenZion eine neue Breude bereitet und an dem Altar denjeniget zeiget, Der an die Stelle des miedergefchlagenenKnaufs wieder
aufgejtellt werden oll.
Um ifn in die Buptapfer der Treue
jetner Borfahren zu fiilren
mit Wiinjden, Beten und Segnen
und ifr zugleich zum Wltar Gottes
su begleiten, erbitten wiv un3 aus der HiHe Licht, Geift und Kraft m
Dem Gebet Seju CHhrijti,wenn
wir guvor gejungen: Herv Belu Chrijt dich
Au uns wend.
Vert: Cv. Meatth. 18, 23—35.
Shena: Die legte jtrenge Rechenjchaft eines Lehrer3 an Gott.
1. Wovon
jie gefordert werden joll.
2. Wogzujie cinen Lehrer verbinden
joll.
:
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stonum,

1.

Das

2,

Die

3.

Das

erfte deutiche Meue Cejtament, welches in Ojtpreupen herausgefouumentt. 1734.
eine
erjte deutfehe Bibel in Oftpreufen, vor rwelde Cuandt
Vorrede von den Sehickfalen der Bibel Luthers jegte. 1734.
erfte Litauijche Meuc Teftament und Walter in Oftpreufken.
172%.

4A. Dre

5.
6.
7.
8.

9,
0.
11.

12.
13.

erfte Litautjehe Bibel in Preuen
nebjt ciner Borrede von
1735.
Den Schicfjalen der Litauifdhen Bibel.
Die erfte Litauifche Rinder-Pojtille nebjt einer BWorrede.
Das
verbefjerte Litauijehe Gejangbuch und Hitbuers Biblifche

Hijtorien ins Litauijche tiberjegt, nut emer Borrede.
Vitauifche Kirchen-Wgende. 1730.
Polnijche Kirchen-Wgendeund Gejangbuch.
Litanifde und PGolnifce Ratechismen.
Kircher
Sammlung alter und neuer Lieder, die in Den BPreuptychen
gejungen werden, wovon bis 1773 12 Auflagen erjchienen.
Preupijche Wresbyterologic, 5 Bande auf dem KRonigl.Wrehiv gu
RKinigsberg.(Ntanuffript.)
Verzeichnis der Subelprediger in Preupen, die das fitnfzigiteWmtsjahr itberjchritten Habcn.
Verzeichnis aller Geijtlichen, die von Quandt ordintert worden find.
Der

°

Stammbaum

Vuanodts

'3),

Safob Quandt.
Natsherx 1552, vermahlt mit Clara
RKneiphofijcher

Tocdhtereines

tm

1567.

PBernecfer, der

Matsherrn
jtirbt
RKneiphof,
durd) den gewalttitigen Func Morlin im Jahre 1553 aus
PRreugen vertrieben wurde und am 19. Februar Kinigqsberg verliep, beiiber
qleitete ifn im Namen de3 Kneiphstijchen Mates Safob Quandt
Als

141) Schvifr des

Univerjitatsjenats

auf Caranodt.
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Danzig nad) Braunjdhweig4’), obwohl im der WAbjchiedvon einer
Srau, die fic) im gejeguetenUmftinden befand, fer cher fiel. Wm
Quandts
27. Miirz baten 400 Frauen, darunter
Gattin, und Sungfraucn
Den Herzog um dte Ritefberufung Meorling 14%).
Sohannes Cuandt.
3u Kinigsberg, Ratsherr 1627, Richter tm Rneiphof 1630,
(2), vermablt mit Regina Sehmittner.

Geboren

jtarb

1639

SHhrijtophorus Cuanodt.
als Kaufmann
Geboren
ftarb 1652
zu Kinigsberg 1619,
Kneiphof. Vermahlt mit Wnna Grif, Tochter eines HandelSherrn.

Sohaunes Cuandt, Vater

des

im

Oberhofpredigers.

1676
Mat 1651, wurde
Geboren
gu Rojftoc
1679
an
der
an
der Alt:
1678
Diafonus
Libenichtiden,
Magifter,
1709
und
Senior
Ministerii
Ronjiftorialrat
jtadtdjen Kirche,
Tripolitani,
war
Anna Regina, Tochter des
Geine Gattin
jtarb 4. Augujt 1718.
an
der Lobenichticdhen
Diafons
Kirche, Sohames Hund. Ste war ge29. Mugujt 1652,
am
boren
Heivatete am 24. April 1679, jtarb am

zu Kodnigsberg24.

8.

September
1.

2,

3.
4.°

Shre Kinder waren:
Anna
Regina, geb. 1680, geft. 1726, vermahlt 1700 aut Matthaus
Bohlius, PBfarrer am Yteuropgarten.
Katharina Chjabeth, geb. 1682, jtarb 1755, war feit 1702 verder Kneiphofijcher
an
malt nut HeinrichGolb, WArehidiafonus
Kirdye.
Johann Vafob, geb. 27. Mearvg1686.
Sophie Dorothea, geb. 1694, geft. 1737, jeit 1714 vermahlt mit
Heinrich Litbeck, einem Kinig3berger Ratsherrn.
Sohann Safob Cuandt war der Leste jeines Stammes.
©8

1686,

1713.

27.

17OL~-1712.

folgen

Marz.
Su.

dic

Hauptodatcen

Boh. Saf

Cauandt

ur

aus

fetnem

Leben:

Kinigsberg geboren.

ftudtert anf fiinf Univerfitdten und in fiebe anderen

Stidten.
1714.
Cytraordinarius der Theolvgie.
1715.
Doftorpromotion in Roftoc.
1718.
S$Pfarreram Lobbenidt.
1721.
Oberhofprediger an der Schlopfivche und
Qu. verjorgt Litauen mit religidfen
1721—30,
142) Hartfuodh: Preug. Nirchengejchidgte, S.
Tom.
I. p. 182.
148) Acta Borussiea

859.

ordentlicher Brofejjor.
Bitchern.
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1728.
1732.
1734.

$Brotejt gegen Cinjchiebung der Profejjoren Wolff und Nogall.

SBredigtvor den Galgburgern.
Die erjte preupijche Bibel.
1735.
Lu. gibt fein Gejangbuch heraus; ev wird Ntitglied der GeneralRKirhen- und Schulfomnijion.
1736.
Aufenthalt am Kinigl. Hofe. Crnennung
Reije nach Karlsbad.
Breugken.
sum @eneraljuperintendenten von
1740.
17. Sult.
Suldigungspredigt vor Friedrich LI.
1742.
Schulb jcheidet aus dem Konfiftorium aus.
1743.
Ou. erfter Prajident der Kiniglichen Deutfrhen Gejell}chaft.
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